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Die bedingungslose Kapitulation 
der Nazi-Diktatur

und die Bewegung Freies Deutschland
firn 9. Mai fand in der Siadt México eine Pressekonferenz des Lateinamerikanischen Komitees der Freien 
Deutschen statt, aut der Ludwig Renn, Paul Merker und Erich Jungmann vor den erschienenen Vertretern 
der auslaendischen und der mexikanischen Presse und den Delegationen der Freien Bewegungen auS den 
europaeischen Laendern grundsaetzliche Erklaerungen zur Lage abgaben.

Eroeffnungsrede von Ludwig Renn
(Praesident des Lateinamerikanischen Komitees der Freien 

Deutschen)
"Die falsche Herrlichkeit von Hitlers tausendjaehrigem 
Reich liegt in Truemmem. Die deutschen Armeen haben ka
pituliert. Die Absicht der Nazis war, ein Reich der Gewalt 
und des Unrechts zu errichten, dem nichts auf der Welt wi
derstehen koennte. Dieses Hitler-Reich sollte den deutschen 
Trusts die wirtschaftliche Gewalt und Kontrolle aller frem
den Laender sichern. Zur Erreichung dieses Ziels war den 
Nazis jedes Mittel recht. Zuerst brachen sie den Widerstand 
in Deutschland selbst. Kommunisten, Katholiken, Protestan
ten, Sozialisten und parteilose Deutsche, die einfach ein 
Gewissen und einen Sinn fuer Recht hatten, wurden in 
Konzentrationslagern gefoltert und gemordet. Noch furcht
barer war der Terror gegen die Juden, von denen nur ein 
winziger Bruchteil ueberlebt.
Hitlers Kriegsplan zerschellte an der Mauer der Roten Armee. 
Die drei grossen Maechte vereinigten sich. Damit war die 
Niederlage Hitlers besiegelt. Doch unverantwortlich und 
gewissenlos setzte er den Krieg fort. Er vernichtete weiter 
Millionen von Leben vieler Nationen und mordete durch 
die sinnlose Fortfuehrung des Krieges auch die deutsche 
Jugend, - bis alles riss, bis sich die Voelker erheben konn
ten und ueber ihren Staedten wieder ihre eigenen Fahnen 
aufpilanzten. Nun zeigte sich, das es den Nazis nicht gelun
gen wat, den Widerstand zu vernichten. Nicht alle ihre 
Gegner waren tot, und zu den alten unbeugsamen Kaemp- 
fern waren neue gekommen, denen das Grauen ueber die 
Verbrechen die Augen geoeifnei hatte. Wir selbst, ein Teil

der deutschen Antinazibewegung, begruessen es, dass die 
Voelker Europas die deutschen Unterdruecker aus ihren 
Laendern vertrieben haben. Wir als deutsche Antinazis 
danken ihnen dafuer, dass sie mit dem Siege ueber Hitler 
auch Deutschland von der faschistischen Pest gereinigt ha
ben. .....
Fuer uns beginnt ein neuer Abschnitt unserer Geschichte, 
ein Abschnitt, in dem wieder dass Grosse erstrebt und das 
Vebrechen geaechtet werden soll. Die Kaefie, die bereit 
sind, dazu beizutragen, sind bedeutender, als es im Au
genblick scheinen mag. Wir werden sie in Deutschland 
selbst bald am Werke sehen. Aber auch, in der Emigration, 
stehen erfahrene, den neuen Aufgaben gewachsene Kaemp- 
fer zur Verfuegung. Mexiko hat das historische Verdienst, 
diese Kraefte aufgenommen und dadurch fuer ihre kuenlti- 
gen Aufgaben gerettet zu haben. Wir haben den festen 
Willen, Deutschland als Land des Angriffsgeistes zu ver
nichten, aber Deutschland als Land der Arbeit, der Brue- 
derlichkeii gegen andere Voelker und als Land der Frei
heit aufzubauen".

Erklaerung von Paul Merker 
ISekretaer des Lateinamerikanischen Komitees der Freien 

Deutschen, ehemaliger Abgeordneter)
ZUR BEDINGUNGSLOSEN KAPITULATION DES NAZI- 

REGIMES:
"Nachdem die Mehrheit des deutschen Volkes seif Jahren 
die Fortsetzung von Hitlers furchtbarem Raubkrieg ver
dammte, aber ihren Willen nicht gegen Himmlers Terror 
durchsetzen konnte, wurde durch den Kampf der Vereinig
ten Nationen die bedingungslose Kapitulation des nazisti-



sehen Regimes und seiner bewaffneten Kraefte herbeige- 
fuehri. Die Kapitulation vollzogen der Grossadmiral Doe
nitz, Chef der deutschen Flotte, der Generaloberst Alfred 
Jodl, Chef des Wehrmachtsfuehrungsamtes und zuletzt Chef 
des deutschen Generalstabes, und der Reichsfinanzminister 
Graf Lutz von Schwerin-Krosigk, zwoelf Jahre Mitglied der 
Hitler-Regierung. Diese Personen vollzogen damit die Ban- 
krotterklaerung ihres eigenen Regimes, - der blutduerstig- 
sten und verbrecherischsten Regierung, die je an der Spitze 
einer Nation stand, und die nun unter den Schlaegen der 
fortschrittlichen Kraefte aller Voelker zusammengebrochen 
ist.
Aber die Doenjtz, Jodl und Schwerin-Krosigk nahmen die 
bedingungslose Kapitulation erst dann vor, als der hinter 
Ihnen stehenden Hitler-Himmler-Kligue dieser Schritt als die 
letzte Moeglichkeit erschien, um das eigene Leben, die 
eigene Stellung, die Machtposition des deutschen Imperia
lismus und Militarismus zu retten und die*Menschheit er
neut zu taeuschen. Sie massten sich an, im Namen des 
deutschen Volkes zu sprechen. Sie begruendeten die Ka
pitulation in ihren Aufrufen an den nazistischen Teil der 
Wehrmacht, den Best der Nazipartei und den autokrati- 
schen Staatsapparat mit der alten Nazi-Losung: ^ie woll
ten Deutschland vor dem Bolschewismus retten. Doenitz 
richtete an die Vereinigten Nationen den Appell, "seiner 
Regierung" die Moeglichkeit der Weiterarbeit zu geben. 
Die Bewegung Freies Deutschland und ihre Vorlaeufer, die 
seif 1933 und schon unter, der Weimarer Republik im op
ferreichen Kample gegen den deutschen Nazismus standen, 
deren Vertretung auf diesem Kontinent das Lateinameri
kanische Komitee der Freien Deutschen ist. erheben flam
menden Protest gegen diese freche Anmassung der Kriegs
verbrecher Doenitz. Jodl und Schwerin-Krosigk. 
GROSSADMIRAL DOENITZ, seit 1922 der Leiter der Schule 
fuer Onterseeboot-Kriegsiuehrung, seit 1933 Kommandie
render Admiral der nazistischen Unterseeboot-Waffe, seit 
Jahrzehnten engster Freund Himmlers und Heydrichs, Mit
glied des SS-Sicherheitsdienstes, der 1933 den U-Bootkrieg 
mit dem Buf: "Toetet, toetet, toetet!" begann, hundert
tausende Seeleute und zehntausende friedliche Buerger al
ler Nationen auf den Grund des Meeres schickte, als Mit
glied des Oberkommandos der deutschen Wehrmacht die 
kollektive Verantwortung fuer alle von den bewaffneten 
Kraeften des Naziregimes veruebten Greueltaten traegt, - 
dieser Doenitz ist nicht der Fuehrer des deutschen Volkes, 
ist nicht der Kanzler des deutschen Reiches; er ist einer 
der ersten deutschen Kriegsverbrecher.
GENERALOBERST JODL war der iuehrende Mann im per- 
soenlichen Stabe Hitlers, verantwortlich fuer die Verbre
chen der deutschen Wehrmacht in Spanien, verantwortlich 
fuer die Ueberfaelle aui Oesterreich, auf die Tschechoslo
wakei und Frankreich verantwortlich fuer die nutzlose 
Zerstoerung Warschaus, verantwortlich iuer alle der Haa
ger Konvention widersprechenden Handlungen der deut
schen Wehrmacht im Norden. Westen, Sueden und Osten - 
dieser Jodl ist kein beauftragter Sprecher der deutschen 
Soldaten, die seif Jahr und Tag durch viele einzelne Hand
lungen zeigten, dass sie die Fortsetzung des Krieges ab- 
lehnfen. Jodl ist einer der Fuehrer der nazistischen bewaff
neten Moerderbande, die den Krieg bis zum Weissbluten 
der Voelker und zur Zerstoerung Deutschlands fortzusetzen 
suchte. Er ist einer der ersten Kriegsverbrecher. 
SCHWERIN-KROSIGK ist zusammen mit Schmilt, Schacht. 
Goering, Funk und Speer verantwortlich iuer die plan- 
maessige Auspinenderung des deutschen und aller unter
jochten Voelker Europas zur Finanzierung der Vorberei
tung und Durchfuehrung des Raubkrieges Hitlers. Er hat 
als sjaendiges Mitglied der nazistischen Regierung die 
Wirtschaft Europas verwuestef, hunderte Millionen Men
schen dem Hunger ausgeliefert. Billionen Mark betraegt die 
Summe, die er zur Verbreitung von Tod und Verderben mo-
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Schwerin-Krosigk verantwortlich fuer alles, was dieses 
Verbrecherregime getan hat. Er ist einer der ersten Kriegs
verbrecher!
Kein freier Deutscher hat etwas gemein mit diesen feigen, 
hinferhaeltigen Verderbern der Voelker, die heute im Auf
trage des Obersten Mordkommandeurs der SS Heinrich 
Himmler sich als Regierung praesentieren wollen.
Die Bewegung Freies Deutschland warnt die Welt vor die
sem neuen Manoever der Nazlfuehrer, das duch die Bil
dung der Doenitz-Regierung versucht wird.
Die Bewegung Freies Deutschland, die sich aus fortschritt
lichen Deutschen aller Klassen und Schichten, aller politi
schen und xeligioesen Bekenntnisse zusammensetzt, und die 
vorbehaltlos die Beschluesse von Moskau, Teheran und 
Jalta als die Richtschnur ihres Handelns anerkannte, er- 
klaert nach der erfolgten Zerschmetterung des nazisti
schen Blutregimes feierlichst.: .
Der Friede kann in der Zukunft nur gesichert werden, wenn 
die ruecksichtsloseste Bestrafung der Kriegsverbrecher und 
die restlose Ausmerzung der Naziorganisationen und der 
Nazis im Staatsapparat, in der Wirtschaft und in allen son
stigen Zweige des gesellschaftlichen Lebens Deutschlands 
nach den Grundsaetzen der Konferenzen von Moskau, Tehe
ran und Jalta einheitlich von den Vereinten Nationen durch
gefuehrt werden.
Der Frieden kann in der Zukunft nur gesichert werden, wenn 
die Enteignung der deutschen Kriegsverbrecher, zu denen 
in erster Linie die Beherrscher der deutschen Monopole utid 
Trusts und des junkerlichen Grossgrundbesitzes gehoeren, 
durchgefuehrt wird. Das schafft die Voraussetzungen fuer 
eine wirkliche Agrarreform in Deutschland und fuer die 
oekonomische Fundierung des demokratischen Regimes. Da- 
fuer haben alle fortschrittlich gesinnten Deutschen seif 
Jahrzehnten gekaempff.
Der Frieden kann in der Zukunft nur gesichert werden, 
wenn durch die Verwirklichung dieser beiden Massnah
men die Ausrottung des deutschen Imperialismus und Mi
litarismus erfolgt. Nur durch solche gruendliehe Massnah
men koennen im deutschen Volke die Voraussetzungen fuer 
dessen demokratische Wandlung, fuer die materielle Wie
dergutmachung der Kriegsschaeden, fuer den Einsatz aller 
geistigen und oekonomischen Kraefte zum Wiederaulbau 
Europas und zur Herbeifuehrung eines besseren Lebens 
fuer die Voelker geschaffen werden.
Die Bewegung Freies Deutschland hat jederzeit die Mitver
antwortung des deuschen Volkes fuer die Handlungen des 
verbrecherischen Hitlerregimes anerkannt, da es dessen 
Errichtung nicht verhindert hat und dessen Existenz dul
dete, Millionen deutscher Patrioten haben trotzdem niemals 
aulgehoert, Todfeinde des Naziregimes zu sein. Sie warn
ten rechtzeitig die Welt und auch die deutsche Nation vor 
dem Ausbruch des Hitler'schen Raubkrieges und sie stell
ten sich in die Reihen von Demokratie und Fortschritt, 
nachdem Hitler den Weltbrand entfacht hatte. Ihir Kampf, 
der mit den primitivsten Methoden und unter nicht-vorstell- 
baren schwierigen Bedingungen gefuehrt werden musste, 
erforderte ebenfalls Opfer, die nach Hunderttausenden an 
Gefangenen. Gefolterten. Misshandelten und Gemordeten 
zaehlen.
Die Bewegung Freies Deutschland hat so allein das mora
lische und politische Recht erworben, im Namen des deut
schen Volkes zu sprechen.
Die Bewegung Freies Deutschland ruft alle wahrhaften 
deutschen Patrioten, alle, denen die bitteren Lehren des 
Krieges und seiner Opfer die Äugen geoeffnet haben, zum 
Zusammenschluss auf: Es gilt, gemeinsam Front zu ma
chen gegen alle Reste des Faschismus und des Nationalis
mus, die heute als "Kaempfer gegen den Bolschewismus" 
und unter anderen Maskierungen aultreten. Es gilt, milzu
helfen an dem Aufbau einer wahren Demokratie in Deutsch
land, die nicht wieder von .den Kraeften der Reaktion be-



herrscht und ausqenuetzt werden kann Iuer Ihre raenbe- 
rische imperialistische Politik.
Die Bewegung Freies Deutschland sieht in der Besetzung 
Deutschlands durch die alliierten Armeen einen entschei
denden Beitrag zur Befreiung des deutschen Volkes vom 
Hitleriaschismus. Die Bewegung Freies Deutschland tritt 
iuer die Erhaltung der nationalen Einheit Deutschlands 
ein unter Anerkennung der Notwendigkeit fuer die Ver
einigten Nationen, alle Massanahmen zu treffen, die der 
Sicherung der Welt vor einer neuen Aggression des deut
schen Imperialismus dienen.
Die Bewegung Freies Deutschland fuehlt sich stark genug, 
gemeinsam mit allen fortschrittlichen Kraeften des deut
schen Volkes, die kueniiigen Geschicke des Landes zu mei
stern - und so beizutragen, dass diegrossen demokratischen 
Ziele, iuer die die Vereinigten Nationen gekaempft haben, 
auch in Deutschland konsequent und dauernd zum Siege 
gefuehrt werden".

Erklaerung von Erich Jungrr.ann
(Sekretaer der Bewegung Freies Deutschland in Mexiko, 

ehemaliger Reichstagsabgeordneter)

UEBER DIE ZUKUNFT DER DEUTSCHEN KOLONIEN IN 
LATEIN AMERIKA;

"Mit der bedingungslosen Kapitulation des Naziregimes hat 
sich die Zeit der Schmach und Schande iuer das Äuslands- 
deutschtum auch auf diesem Kontinent ihrem Ende genae- 
hert. Zwoelf Jahre lang herrschten in den deutschen Kolo
nien Beauftragte des Gauleiters Bohle und des Gestapo
chefs Himmler. Erziehung zur Untreue und Ehrlosigkeit gege
nueber dem Volke der Wahlheimat war die Grundlage fuer 
deren Politik und Praxis. Alle kulturellen und sozialen 
Einrichtungen der Kolonien wurden von ihnen in den 
Dienst der zaeuberischen Ziele Hitlers und seiner Hinter- 
snaenner gestellt. Demokratische Ausländsdeutsche, die den 
Eidbruch gegenueber der Regierung Ihrer Wahlheimat 
ablehnten, wurden mit gesellschaftlichem und geschaeft- 
lichem Boykott, mit Verweigerung der Älter- und Kran- 
kenunterstuetzung, mit gewaltsamem Abtransport nach dem 
Dritten Reich verfolgt. Alle unter den verschiedensten Vor- 
waenden von den Ausländsdeutschen erschlichenen und er
pressten Gelder fanden Verwendung zur Finanzierung der 
nazistischen Fuenften Kolonne.
Die in der Bewegung Freies Deutschland und in den. deut
schen antifaschistischen und demokratischen Komitees zu
sammengeschlossenen fortschrittlichen Deutschen verteidig
ten gemeinsam mit anderen, den Raubkrieg Hitlers ableh
nenden Landsleuten, den deutschen Namen und das deut
sche Ansehen auf diesem Kontinent. Sie waren diejenigen, 
die den SendlingenBohles und Himmlers entschlossen ent
gegentraten. Sie waren es, die durch die ruecksichislose 
Brandmarkung der furchtbaren Verbrechen des Hitler'schen 
Mordregimes der Welt bewiesen, dass auch in den deut
schen Kolonien Lateinamerikas der Widerstand gegen den 
nazistischen Weltfeind lebendig war.
Zu viele Deutsche auf diesem Kontinent suchten sich in die
sen kritischen Jahren des Äuslandsdeuischtums einer klaren 
Stellungnahme zu entziehen. Furcht vor dem Naziterror, 
Desinteresse am politischen Geschehen und falsch ver
standenes Nationalgefuehl veranlassten sie- zwischen den 
Fronten zu verharren. Sie fuegten durch ihr Schweigen den 
Bestrebungen der fortschrittlichen demokratischen Kraefte 
unseres Volkes grossen Schaden zu. Durch die bedingungs
lose Kapitulation des Nazisregimes ist nun der Bann ge
brochen. Wie 1918 stehen die Ausländsdeutschen dieses 
Kontinents vor der grossen Entscheidung, sich entschlossen 
der Front der Freiheit und des Fortschritts anzuschliessen 
oder als ein Teil der deutschen Reaktion dahinzuleben, ver
achtet von allen wahren deutschen Patrioten, die sich ein 
neues demokratisches Leben aufbauen und sich bemuehen

werden, das Ansehen unter den Voelkern wieder zu Er
ringen.
Das Lateinamerikanische Komitee der Freien Deutschen ap
pelliert in dieser historischen Stunde an alle ihm ange
schlossenen Bewegungen, mit Entschiedenheit dahin zu 
wirken, dass alle Ausländsdeutschen, die den Nazismus ab
lehnten und tiefe Schani vor dessen furchtbaren Verbre
chen empfanden, die aber nicht wagten, sich rechtzeitig 
oeffenilich zu entscheiden, und denen nunmehr vollends 
die Äugen ueber die verhaengnisvolle Rolle Hitlers und 
seiner Beauftragten geoeffnet wurden, mit uns eine ge
schlossene Front bilden. Eine Front, die sich gegen die 
Nazifuehrer in den deutschen Kolonien und gegen dieje
nigen, die deren verderbliche Taetigkeii finanzierten, deck
ten und ermoeglichten-, richtet. Alle diese Schaedlinge 
muessen jetzt aus allen politischen, kulturellen, sportlichen 
und sozialen Organisationen der Kolonien und aus allen 
gesellschaftlichen und geschaefilichen Beziehungen ausge
schaltet werden. Damit wird die Grundlage zur Erneue
rung und Festigung des Äuslandsdeutschiums auf einer so
liden» demokratischen und fortschrittlichen Grundlage ge
legt”.

FINALE BERLIN
Gedanken eines Ausländsdeutschen aus Berlin

Von K. B. Woher
Berlin ist gefallen! Endlich findet damit die Agonie einer 
Stadt'-ihr Ende, die vom Schicksal anscheinend dazu aus- 
ersehen worden ist, als Grab des Nationalsozialismus 
in die Geschichte -einzugehen. Sie v/ar zwar auch Haupt
stadt fuer die nationalsozialistische Regierung, aber Mu-en- 
chen die Geburtsstadt, und Nuernberg, die Stadt der jaehr- 
lichen Aufmaersche und Erinnerungsfeiern, lagen den Na
zis viel mehr am Herzen.
Nun musste Berlin zuguterletzt auch noch in den Strudel 
des Nazigeschehens hineingerissen werden. Und der Aus
druck dieses Geschehens ist der gleiche wie bei allem, 
womit der Nazismus'in Beruehrung gekommen ist: vollkom
mene Zerstoerung alles dessen, was die materielle Seite 
deutscher Kultur ausmachte, aber auch Vernichtung aller 
ideellen Werte, die im deutschen Volke .wirkten.
Berlins Strassen und Plaetze wurden zum Schlachtfeld, auf 
dem Zigtausende nutzlos fuer eine verlorene Sache fielen. 
Kanonendonner und das Sterben im Strassenkampf war dem 
Zentrum Berlins nichts Neues:-Nicht nur, dass die. Russen im 
Siebenjaehrigen Kri-eg fuer einige Tage in Berlin einzogen;
1848 hoerte man in seinen Strassen Geschuetzfeuer und 
das Prasseln der Gewehrkugeln, denen die ersten Berliner 
fuer den Kampf um Deutschlands innere Freiheit zu-m Op
fer fielen.
Die richtige Feuertaufe empfing Berlin aber erst in den 
Januartagen 1919. In den Strassen tobte der Kampf zwis
chen Ebert-Noske und den sogenannten Spartakisten. Das 
Regierungsviertei war der Mittelpunkt von Strassenschlach- 
ten, die sich nach beinahe zwei Wochen schliesslich zum 
Alexanderplatz hinzogen. 7,5 Zentimeter - Geschuetz© 
schleuderten ihre Geschosse auf das Polizeipraesidium und 
noch lange zeugte der zerstoerte Eingang von der Gewalt 
der damaligen Kaempfe und dem Widerstandsgeist der ber
liner Arbeiterschaft, den auch ein vierjaehrig-er Krieg nicht 
gebrochen hatte.
Nach 12 Jahren nazistischer Herrschaft scheint nicht mehr 
allzuviel von dem rebellischen Berliner, der es so gern 
mit der Obrigkeit aufnahm, geblieben zu sein. .Nur spora
disch erhoben sich Gruppen kurz vor dem Einmarsch der 
Roten Armee, um sich gegen die Unterdrücker zu wenden 
Muede und jeglicher Auflehnungskraft beraubt sassen Mil-
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AN DA¿ VOLK
Mit dem nachioigenden Aura! wandte sich das 
Lateinamerikanische Komitee der Freien Deutschen 
an die Berliner. Der Autor dieses Auiruies ist 
HEINRICH MANN, der grosse deutsche Schriftstel
ler.

Berliner: Ihr Arbeiter von Berlin, Jugend Berlins, 
und ihr Uebriggebliebenen aus unserer Zeit, die 
ihr nicht alles und auch uns nicht ganz verges
sen habt: Wir sprechen zu euch als IZugehoerige, 
wir sind euch nicht entfremdet, trotz' langer Ab
wesenheit. Ueber Laender und Meere sind wir euch 
verbunden.
Berlin war unsere Stadt wie e.s eure war. Noch 
immer w aeren wir dort und bei euch, wenn wir 
nicht dem Hass und der Rache haetten weichen 
muessen. Wir wae-ren heute adle ermordet. Unse
resgleichen, die von den herrschenden Moerdern 
gefasst wurden, leben nicht mehr.
Wie viele aus euren, unseren Reihen sind gefallen 
—nicht erst in dem Krieg, der von jeher das Ziel 
und der Sinn der blutigen — Tyrannei gewe
sen ist. Furchtbar blutig war sie gleich anfangs. 
Der Richtplatz, die Lager, die Folterkeller werden 
im Gedaechtnis der Menschen lange zeugen von 
dem Unheil, das 1933 ueber Deutsche, eure Brue- 
der, euch selbst und uns hereingebrochen ist. Die 
anderen Voelker bekamen es nach uns zu fueh- 
len. Wir sind die ersten.
Mancher haette gewuenscht, er waere tot, man
cher hat wirklich abgeschlossen, lieber, als sein 
Berlin sterben zu sehen. Glaubt nicht, Berline-r, 
eure Leiden seien unbekannt, die Mitwelt achtete 
ihrer nicht, mit euch teilte sie niemand. So steht 
es nicht. Die Gegner im Krieg haben getan, was 
sie mussten, als sie Berlin zerstoerten. Der ver- 
haengnisvolle Hitler hat es nicht anders gewollt. 
Der Schrecken, den er ueber die Welt brachte-, 
war unertraeglich. Aber er hatte sich Berlin als 
seine Hauptstadt angemasst: so wurde es die 
Hauptstadt des weltweiten Schreckens.
Eure Kriegsgegner haben dennoch, -ungenauer 
natuerlich als wir, gefuehlt, was an Berlin verlo
ren ging. Jeder musste sich erinnern. Berlin, seine 
Bevoelkerung, gewoehn-t an menschlichen An
stand, sein heller scharfer Geist: Berlin i.st in Euro
pa eine grosse Fackel der Vernunft gewesen, eine 
Lichtstadt war es bis in die Jahre der widerwär
tigen Verfinsterung ganz Deutschlands. Die letz
ten, nichtswuerdigen Gebieter des Landes sind 
auf ihrem Weg zur Macht am laengsten auf gehal
ten worden von Berlin.
Als sie endlich, gegen euren Willen, die Macht 
erschlichen hatten, fanden sie, es sei "wieder eine 
Lust zu leben": luegen im Dunkeln, und im Dun
keln morden. Ihr habt es ertragen mit Zorn und 
Verachtung. Berliner, ihr habt reichlich euren An
teil beigebracht zu der ehrenvollen Menge der 
Maertyrer, die Deutschland einer Uebermacht des 
Schre-cnens entgegensetzte. Die sech Jahre bis 
Krieg war, habt ihr wahrhaftig nicht nur Mitschul
dige des oeffentlichen Verbrechens unter euch ge
habt, in verhaeltnismaessig hoher Zahl fielet ihr 
ihm zum Opfer.
Dann war Krieg, die letzten sechs Nazi-Jahre war 
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g-lei-chgueltigen, die schlechten, ihren abgezaehl- 
ten .Lohn dafuer, dass sie es so weif hatten kom
men lassen, dafuer, dass sie es gewollt hatten. 
Berlin, die tiefen Schichten Berlins, die Profitiere? 
und die Venrueckten weggelassen, haben es am. 
wenigsten gewollt, haben, das Unternehmen der 
Weltunterwerfung, Weltauspluenderung mit ent
schiedenem Zweifel begleitet. Wir muessten Ber
lin nicht kennen! ■
Fremde, die sich ihres Lebens wehren und die 
Existenz ihrer Laender verteidigen mussten, ge
zwungen von der Heeren eines kriminellen Aben
teurers, leider deutsche Heere: Fremde, die nun
mehr Sieger sind, koennen nicht an alles denken. 
Auch ihnen ist Berlin, in anderen Zeiten, die be
wundernswerte Stadt gewesen. Die ganze Welt 
hat gewusst von euch selbstbewussten Arbeitern. 
Euer freier Sinn und geistiges Bestreben, eure star
ken Organisationen, eure soziale Wehrhaftigkeit 
waren ueberall geachtet, waren ein Vorbild jedem 
Volk.
Musterhaft befunden wurde bei zahllosen Ken
nern das geistige Leben Berlins. Es beschraenkfe 
sich keineswegs auf die Taetigkeit der Denker und 
Kuenstler, enge Kreise allein haben das geistige 
Leben Berlins weder getragen noch dargestellt. 
Die Massen waren -es, sie hatten teil, hatten An
recht.
Die Intellektuellen, die noch da sind und zurueck- 
denken, wissen sich in einer langen Laufbahn 
.keine bessere Genugtuung als ihre einstige Ver
bindung mit den Massen Beriin-s. Stimmen, Briefe, 
Zulauf der Menschen und ihr Vertrauen; unser 
Auftreten in Warenhaeusern, am Hermannsplatz 
o-der Wedding; zuletzt noch e-ure Aufzuege, De
monstrationen und Strassen-schldehten, damit das 
allzu gewisse Unheil dennoch ausbleibe! 
Ausbleiben konnte es nicht. Ihr wäret allein, Ber
liner von der guten Art, von der Seite, wo man las, 
dachte, wo man urn der Selbstachtung willen 
auch die ausserdeutsche Welt achtete und ihr gern 
belreundet gewesen waere. Ihr wäret allein, euch 
half keine Regierung, keine bewaffnete Macht. 
Wer es gesehen hat, dein klopft das Herz bei der 
Erinnerung an eure dichte Menge, in den spere- 
testen Tagen der Freiheit, als ihr die berittene 
Schutztruppe der Republik Unter den Linden be
gleitetet. Euer Draengen, euer Beifall, eure Zurufe

“Zoegern
Der Ruf des illegalen Volks

In Berlin hatte Anfang dieses Jahres e-ine illegale Dele- 
gierten-Konferenz lokaler Ausschuesse zur Bildung eines 
hitlergegnerischen "Volksaus’schusses" Gross-Berlin, ge- 
fuehrt, in dem sich Maenner und Frauen der Arbeiterschaft, 
des Mittelstandes, der Intellektuellen und Anaehoerige dar 
Wehrmacht zusammenfande-n. Dieser Volksaussöhuss- hat 
bei dem Widerstand, der im Ruecken der Nazis waehrend 
des Kampfes um Berlin an einigen 'Stellen aufflammte- und 
zu blutigen Kaempfen fuehrte, 'sicherlich die leitende Rolle 
gespielt. Bis jetzt liegt uns nur ein Aufruf vor, d-en die
ser '’Volksausschuss Gross-Berlin" anfangs Maerz verbrei
tete:
"Die Re-ichshaupstadt ist bereits Frontgebiet. Uns-erm Ber-



VON BERLIN!
verlangten: Schlagt den Feind, der uns knech
ten will! Rettet uns!
Das ist nicht geschehen. In Wirklichkeit haben 
nicht wir selbst unseren Feind, den einzigen Feind 
Berlins, Deutschlands und der ganzen Welt be
siegt: das mussten nachher andere fuer uns tun. 
Wir kaempften damals nicht entschlossen; wir be
klagten im voraus unser Geschick. So aber kommt 
es. Das vergewaltigte Deutschland sollte ganz und 
gar den’ Sinn verlieren iuer das Mass von Un
recht, das man selbst hinnimmt, um es dllen ande
ren aufzuerlegen.
Daher, nach Ausbruch der Katastrophe, die un
sittlichste Kriegsfuehrung, die jemals ein Land 
sich erlaubt, seinen Fuehrern erlaubt hat. Die 
deutsche Kriegsfuehrung ist unser aller Grauen, 
nun wir vor den Folgen stehen. War sie nicht 
schon vorher euer Grauen, Berliner? Wenn heim- 
gekehrte Brueder und Soehne euch etwas flue- 
sterten vcn den Taten draussen, den Missetaten 
ohne Beispiel, wir muessten euch schlecht kennen, 
ihr habt euch nicht gefreut, weder der ausgeschrie
enen Siege noch der verheimlichten Greuel. ‘Die 
Wendung, die mit Stalingrad begann, euch kann 
sie nicht ueberrascht haben..
Haette euch kein Gewissen geschlagen, dann wä
ret ihr doch klug genug, um zu sagen: das geht 
nicht gut, das kann niemdls gut ausgehen! Die 
Rote Armee, als sie eindrang, fand in ostpreussi- 
schen Haeusern ganze Ladungen russischer Wa
ren, Kriegsbeute, Siegeslorbeer, der jetzt nachhink
te Sie fand Sklaven aller Nationen.
Wir hoffen, dass in den stehen gebliebenen Woh
nungen Berlins und unter seinen Truenunem — 
dergleichen wenig zu finden sein wird. Habt ihr 
Sklavenmaerkte gekannt? Wir koennen es nicht 
glauben. Wir haben ein altes, begruendetes Ver
trauen in unsere gesitte, verstaendige Stadt. Gera
de darum sprechen wir zu euch.
Wenn aber — bemerkt dies wohl, es is't das We
sentliche, das ihr bemerken sollt — wenn ein Teil 
der Deutschen, darunter verhaeltnismaessig weni
ge Berliner wie wir hoffen, tief sinken und ver
kommen konnte, dann ist es das Werk des Indi- 
vidium, das sich euren Fuehrer genannt hat. Seine 
direkte Bemuehung und berechnete Absicht ging 
auf die sittliche Verwilderung der Deutschen. Ein 
entmenschtes Gefolge muesste einer haben, wenn

ist Tod”
áusschusses in Gross-Berlin

lin droht die voellige Zerstoerung. . . -Mit der Fortsetzung 
des Krieges wird Hitler ganz Deutschland verwuesten... 
Weiter kaempíen fuer Hitler, heisst alles zu verlieren. Es 
gilt- zu retiten, was zu retten ist und durch den Kampf 
gegen Hitler” die letzten und schwersten Opfer an Gut 
und Blut zu vermeiden. Nur die Erhebung gegen Hitler, 
die sofortige Einstellung der Kri'egshandlung kann unsere 
Stadt vor der Verwuestung retten. . . Brecht den Naziterror! 
Setzt der Gewalt Himmlers die bewaffnete Gewalt des 
Volkes entgegen! Bildet bewaffnete Kampf - und Freischaer- 
lergrupoen! Zoegern ist Tod und Verderben. Vorwaerts 
zur Volkserhebung fuer den Sturz Hitlers. Vorwaerts zum 
Frieden, zum Wiederaufbau! Vorwaerts fuer ein 'neues 
freies Deutschland!"

es ihm gelingen soll, Europa, zu vernichten, ße- 
voelkerung und Kultur.
Ihm ist es misslungen —natuehlich zuerst, weil er 
Staerkeren begegnete. Aber wir vermuten mehr.
Sein Gefolge, das deutsche Volk, war nicht ent
menscht genug fuer seinen Bedarf. Gehilfen hat 
er viele gehabt, einzelne und Mannschaften, fuer 
Massenmorde und Todesfabriken, für das Verbren
nen von Staedten, wo schon alle tot waren, von 
verschlossenen Kirchen, in denen sie noch lebten, 
fuer das Spiessen von Kindern. Das alles rettet 
den Verbrecher nicht. Die wahre innere Zustim
mung der Deutschen hat gefehlt. Daher konnten 
■die Siege euch nicht begeistern, die Niederlagen 
nicht zerschmettern.
Ihr habt gefuehlt, die meisten gedrueckt und 
dumpf, aber einige mit heller Empoerung: vorbe
stimmt, unausweichlich, sogar wuenschenswert, so 
schwer es sein mag, ist das Ende mit Schrecken 
Uns kann es nicht erschrecken, wir kennen den 
Schrecken bis an seine letzte Grenze, seit wir den 
Hitler haben. Uns trifft keine Erniedrigung mehr, 
er hat uns laengst ueber die Massen ernied
rigt. Was jetzt kommt, wird furchtbar sein. .Den
noch ist es die Befreiung, die einzige Befreiung, 
die wir nach allem Geschehenen verdienen.
Jetz waere es leicht, aber auch leichtherzig und 
fuehllos euch zu sagen: seid noch froh, die Sieger 
tun euch nichts, menschlicher sind sie auf jeden- 
fall als eure bisherigen Unterdruecker. Wir sagen 
davon nichts. Eine eroberte Hauptstadt bleibt im
mer die Beute und die Geisel des Siegers. Mag er 
gerecht denken, muss er doch hart sein. Ihm ist 
Berlin, das er besetzt haelt, nicht die Lichtstadt, 
die wir kannten, die. ueber Europa hins'trahlte.
Er darf nichts kennen als das Berlin der, verruch
ten Plaene auf Knechtung und Vernichtung des 
Kontinents, des Weltalls. Was er vor Augen ge
habt hat, solange es fuer ihn um alles ging, wa
ren Wilhelmstrasse und Bendlerstrasse als Zen
tralen, von wo das abscheulichste Unternehmen 
gelenkt wurde Eure Ärbeitsstaetten und Wohn
viertel, ihr Berliner Arbeiter, betrachtet der Sieger 
kalt und mit Misstrauen; er kann nicht anders 
meinen, als dass ihr und alle Deutschen sich her
gegeben haben fuer das Verbrechen eines Moer- 
derordens gegen die Menschheit.
Der Sieger muss sich sichern gegen Verschwoerun- 
gen und Empoerungen. Er erwartet Widerstand, da 
ihm nicht bekannt ist, ihr haettet den Nazi offen 
widerstanden. Als waeret ihr alie Nazi gewesen, 
wird man euch Hass und Rache Zutrauen gegen 
einer, Sieger, der euch von den Nazis befreit. Be
lehrt die Fremden, die ueber euch die Macht ha
ben werden! Noch fremder als Hitler und seines
gleichen koennen sie euch nicht sein. Sie teilen 
im Gegenteil mit euch einen Besitz, den ;ihr im 
Grund nie verloren habt, das Bewusstsein der 
Menschenwuerde.
Den amerikanischen Soldaten ist bei schwerer 
Strafe verboten, mit Deutschen zu verkehren, auch 
nur ein unnoetiges Wort mit euch zu wechseln. Den 
Sowjet-Soldaten wird es nicht erst verboten. Seht, 
wohin es fuehrt, wenn ein Volk, sei eg nur sein 
uebelster Teil, sich belue-gen lae-sst, es sei ueber 5



allen Voelkern. Es wird zuletzt allein, gemieden, 
wird es sein. Schmerzlich genug, die Verachtung 
zieht einen Pestkordon um dieses Volk. Antwortet 
darauf, wie ihr allein zu antworten vermoegt:. mit 
Wuerde. Euer Verhalten muss bezeugen, was ihr 
wäret, bevor die wuerdelaseste Tyrannei ueber 
euch kctm. Zeigt, dass ihr es geblieben seid, das 
aufgeklaerte, -seiner Selbstachtung getreue Volk 
von Berlin!
Szenen wie in Kceln, wo eine betrunkene Menge 
schamloser Radaubrueder ihren gestohlenen Wein 
den Soldaten der Siegerarmee anzübietsn versuch
te, wir moechten sie von Berlin nicht erleben. Ihr 
seid uns zu wort, Berliner. Ihr werdet dem einge- 
drungenen feind nicht zujubeln: das wird weder 
verlangt, noch wuerde euer Anstand es zulassen. 
Ihr werdet auch nicht gegen ihn demonstrieren, 
laut -oder -stumm, als waeren die Sieger nichts als 
Feinde. Sie sind auch Befreier.
Betrachtet eure Befreier, Berliner. Si,e herben es 
alle die Zeit nicht leichter gehabt als ihr; im Ge
genteil, ihnen war von euren Gebietern, die schon 
glaubten, sie geboeten ueber das ganze Europa, 
viel Schlimmeres' zugedacht, als ihr jemals zu 
fuerchten hattet. Nur mit aeusserster Kratt konn
ten sie die Drohung — die ihr wäret! — von sich 
abwenden.
Was das fertige Unglueck betrifft, ist es merkwuer- 
dig aehnlich ausgefallen, bei ihnen und bei euch. 
Auch dort zeriruemmerte Staedte, hungernde, frie
rende Men-schen, Krankheiten, und ganze Gene
rationen so gut wie ausgetilgt. Wir vergessen kei
nen Augenblick, Berliner, zu wem wir sprechen. 
Wenn ihr, schrecklich wie es euch jetzt geht, uns 
dennoch anhoert, haben wir euch zu danken-, euch 
zu ruehmen. Bedenkt nur, eure Sieger, ihre An- 
gehoerigen zu Hause, mehrere ihrer Nationen sind 
durch ganz dasselbe Elend gegangen. Manches 
Volk steckt tief darin, wie ihr. Und der Toten sind 
ueberall die schauerlichen Legionen.
Wie heisst das? Ihr und sie tragen, ob Sieger oder 
Besiegte, viel von dem gleichen Schicksal: wie 
haette man das sonst genannt? Wenn alles ge
schehene Unrecht zu streichen ginge? Bruederlich- 
keit, wuerde es heissen. Das Wort hat recht, trotz 
allem. Vergesst es nicht, vergesst es nie wieder! 
Ein Fehler ohne gleichen war es immer, das eine 
Volk fuer das ueberlegene auszugeben, als wae
ren nur ihm die Macht und das Glueck bestimmt. 
Zuletzt ergibt sicii eine ungeheure Geichheit aller 
—-im Leiden.
Eure Eroberer haben euch befreit von den Ur
hebern, den vorsaetzlichen, durchaus boesen Ver
anstaltern eures Leidens: das rechnet ihnen an. Sie 
taten es nicht um euretwillen, euch meinten sie 
zu bestrafen fuer des angerichtete Elend der Welt, 
ihr eigenes Elend. Tatsaechlich -aber geben sie 
euch die Gelegenheit, die ihr allein nicht gefun
den -oder nicht ergriffen hattet: euch selbst zu be
freien. Nur von einem Eroberer befreit sein, hei-sst 
no-ch gar nichts. Ihr muesst es selbst tun. Andere 
haben eure Unterdruecker besiegt. An euch, zu 
verhue-ten, dass sie wiederkehren.
Ihr habt, kurz gesagt, eure Revolution zu machen. 
Jede moderne Nation, die gross wurde und Ach
tung errang, hat ihre Revolution gehabt — die 
eine vor hundert uud mehr Jahren, die anders 
kuerzlich. Die deutsche Revolution ist versaeumt: 
daher die beiden deutschen Kriege,, die vergeblich

6 geblieben sind, wie der dritte fehlschlagen wuer

de Ein Volk, das sein eigenes Land erobert und 
befreit hat, braucht keine fremden Kriege. Ein frei
es Volk will andere nicht knechten.
Die abgetretenen Luegner haben euch, mit oder 
ohne Erfolg, weissgemacht, ihre Machterschlei
chung, ihr Terror, ihre Schandgesetze, Betruege- 
reien und Morde seien eine Revolution gewesen. 
Ihr koenn-t jetzt wissen, was es wirklich war:-die 
gewaltsame Verhinderung eurer Revolution.
Sie hieben eure soziale Befreiung auf, dafuer sind 
sie gemietet worden von den Ausbeutern in 
Deutschland und ausserhalb. Zwoelf Jahre lang 
durften sie prassen, stehlen, toeten, ihre Unzucht 
mit der Macht treiben und sie ausbreiten, bis die 
■Erde unter Blut und Truenmem versank, — alles, 
weil einige Trustmagnaten sie gegen die Voelker 
benutzten. Sonst haetten Hitler und Genossen 
nicht ihr erstes Schaffot aufgestellt, nicht ihre erste 
Schlacht geliefert.
Berliner Arbeiter und ihr Intellektuellen, ihr wä
ret meistens gewohnt, die oeffentlichen Vorgaenge 
aul das Wirtschaftliche zurueckzufuehren. Wenn 
die lueg-nerische Rassenlehre euch nicht dumm ge
macht hat, dann wisst ihr, dass weniger blonde 
Bestien und Herrenmenschen euch gegen die Welt, 
gegen euer Land und Volk missbraucht haben. 
Vielmehr waren es gewoehnliche Geldmacher, ge- 
schaeftlich ueberall verfilzt, an Deutschland nicht, 
nur an ihrem Wpltgeschaeft interessiert.
Ihr Beauftragter Hitler war undeutsch wie sie. 
Womit verabschiedet sich der abgehauste Lump 
von euch zum Schluss, wie heisst sein Wort? Er 
werde nichts hinterlassen als Truemmer, Ratten 
und die Pest, Recht freundlich, der Fuehrer, dem 
Deutschland sich einst "bedingungslos ergeben" 
harte. Ei flat es verdient, .wie man sieht. D-ankt 
ihm!
Vor allem bedankt euch bei seinen Geldgebern, 
die ihn und seinen entsetzlichen Unfug ueber euch 
gebracht haben! Ruht nicht, bis der letzte von 
ihnen verschwunden und unschaedl-ich ist, wenig
stens soweit sie in Deutschland sitzen. Den gros
sen Generalstab absc.haffen? Richtig, aber damit 
allein waeren neue Katastrophen nicht abgewen
det..Die Junker entmachten? Richtig, -aber der Adel 
ist ohnedies im Untergang. Die Industriellen und 
Finanzleute sind der Feind, den ihr schlagen sollt. 
Das koennt nur ihr selbst. Versagt ihr, kann auch 
kein fremder Sieger helfen.
Ruht nicht, bis alle lebenswichtigen Untemeh-r 
mungen uebergegangen sind aus der Privathand 
in die oeffenlliche! Solange noch eine der grossen 
Industrien individualistisch betrieben wird, dro
hen euch Rechtlosigkeit und Gewalt wie je. Der 
ncrechste Krieg waere euch sicher wie der vorige 
euch gewiss war. Was ihr endlich wagen muesst, 
oder alles waere fuer immer verloren, das ist 
nicht nur die versaeumte Revolution; sie nachzu
holen schuldet ihr einfach euch selbst, euren Kin
dern, eurer Ehre. Verlangt wird mehr als eine ein
malige revolutionaere Handlung.
Eine revolutionaere. Gesinnung, die standhaft 
bleibt, ei-ne Revolution, die sich vererbt und ver
ewigt: das wird verlangt. Haettet ihr Opfer zu 
bringen wie im Krieg, lasst dennoch nicht nach! 
Man sagt euch, die schwere Industrie solle kuenf- 
tig kontrolliert werden. Gewiss, kontrolliert. Fragt 
sich hur, wer der allein vertrauenswuerdige Kon
trolleur ist. Ihr selbst! Euer Staat, gesetzt, dass es 
wirklich eurer ist!



Kaempft unerbittlich fuer einen Staat, der dem 
Volk nicht nur. verantwortlich, der verkoerpert ist 
in ihm! Verantwortung bleit ein hohles Wort fuer 
einen Staat, wo es Maechtige und Schwache, 
Ueberreiche und ganz Arme gibt. Ihr wisst es aus 
eurer Weimarer Republik. Sie hat nichts aufgehal- 
ten und konnte es nicht; was haettet ihr von. einer 
Klassenrepublik das naechste Mal zu erwarten? 
Duldet nicht noch einmal eine Weimarer Verfas
sung! Sie hat Handhaben enthalten fuer alles, was 
kam, einbegriffen der Hitler. Sie war voll der 
Stricke und Fallen, die Unterlegenheit der Arbei
tenden war in ihr festgelegt auf listige Art, die 
Diktatur gegen das Volk wurde sogar offen in ihr 
bekannt. Sollte euch etwas wie eine Weimm-pr 
Verfassung neuerlich zugemutet werden, dann 
geschlossenen Widerstand! Die Revolution gegen 
jeden Feind eurer Freiheit, bis ans Ende und ueber 
das Ende!
Berliner, ihr nuechtemen und entschlossenen Ar
beiter, ihr Jungen, die hart beharrt auf euren Ide
alen, und ihr Koeple, denen euer Wissen gebietet.

das Rechte durchzusetzen, ermuedet nie! Haltet 
aus —nicht nur bis zum Sieg. Er soll immer neu 
verteidigt werden, mit Wachsamkeit, mit festem 
Sinn. Was koennte euch schrecken. Ihr habt den 
Krieg bestanden. In euren Strassen, unter euren 
Fuessen liegen eure Toten, eingegraben wo sie fie
len. Ihr, die Freiheit vorn ebergehen lassen, in der 
Stunde, da ihr sie empfangen koennt? Das wird 
nicht sein. Ihr werdet sie erobern und halten. 
Begreift es ganz nur ein revolutionäres Deutsch
land wird geachtet sein bei den Fremden, die es 
von seinen bisherigen Unterdrueckern befreit ha
ben. Vor allen kuenftigen muesst ihr selbst es be
fahlen. Die Energie der Freiheitsliebe allein 
macht wahrhaft sebstbewuss't, sie macht gleichbe
rechtigt allen Voelkem der VZelt, Wir kennen euch, 
Berliner, als die wachsamsten, klarsten-Deutschen. 
Gebt wohl acht auf euer Land! Nicht im Krieg, 
erst in der deutschen Revolution geht es um Sein 
und Nichtsein. Ist dann das Leben gewonnen, wer
det ihr die geliebte Hauptstadt des freien Deutsch
land sein!
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Am Tage des Sieges Von Alexander Ab usch
Die Fahnen des Sieges, des demokratischen Sieges, wehen 
ueber dem zerstoerten, hungernden, noch blutenden Europa. 
Die Staatsmaenner der Vereinten Nationen richten Botschaf
ten an ihre Voelker, die so viel gelitten und so schwer ge- 
kaemp'ft haben. Durdh die Strassen von London und Mos
kau, von New York und Paris braust der starke Strom der 
Freude. In dem Jubel drueckt sich die ewige Sehnsucht 
der Menschen aus, ein gluecklicheres und menschlicheres 
Dasein auf dieser Erde aufzubauen nach all den Schrecknis
sen des Krieges,
Der Sieg der Vereinten Nationen ist auch unser Sieg, weil 
er die Bahn zu einem neuen demokratischen Deutschland 
oeffnet. Es ist auch der Sieg in einem Krieg, den wir 

■deutschen Antifaschisten seit zwoelf Jahren ohne Rast und 
Ruh fuehren. Wenn die Zerschmetterung der Nazidiktatur 
nicht durch unsere eigene Kraft, sondern nur durch un
endliche Opfer der anderen Voelker erreicht wurde, so be
sagt diese bittere Tatsache, dass die heroischen Anstren
gungen der deutschen Hitlergegner sich als zu zersplittert 
und zu schwach erwiesen; aber in jedem deutschen Kon
zentrationslager finden die alliierten Soldaten unter den 
Ueberlebenden Deutsche, die seit zehn und elf Jahren in 
dieser Hoelle "lebten” und ihrer Ueberzeugung treu blie
ben: Soldaten des zwoelfjaehrigen innerdeutschen Krie
ges gegen die Hitlerdiktatur, in dem ungezaehlte deutsche 
Opfer fielen. Auch sie werden, neben dem millionenfachen 
Opfer der Vereinten Nationen, auf der Wage der Geschich
te gewogen werden, wenn der Friede in Europa Gestalt 
annehmen wird.
Tag des Sieges! Er muss ein Tag der Warnung an die 
Voelker sein - einer Warnung, die auch im lautesten Jubel 
klar hoerbar wird. Der Nazifeind ist vernichtend geschla
gen, aber noch nicht vernichtet! Wir stehen mitten in sei
nen geiaehrlichsten Manoevern, in denen die Himmler und 
Doenitz darauf zielen, den Frieden zu gewinnen, - obwohl 
sie diesmal "im Felde besiegt" wurden; obwohl sich ihr 
militaerischer Zusammenbruch in Blut und Schande auf dem 
Truemmerfeld Deutschland vollzogen hat.
26 Jahre lang, seit 1919, hat die deutsche Reaktion ihren 
Kampf gegen die demokratische Revolution .in Deutschland 
und die Vorbereitung des zweiten imperialistischen 
Kampfes um die Weltherrschaft der "deutschen Herrenras
se" unter der Tarnung des "Kampfes gegen den Bolsche
wismus" gefuehrt. Am 30. Januar 1945 gab Hitler in seiner 
Radiorede dieses alte Stichwort der "Verteidigung Euro
pas gegen den Bolschewismus” fuer die letzten politischen 
Manoever seines untergehenden Regimes. Vor dem angeb
lichen Tod Hitlers operierte Himmler und danach der 
"Fuehrer"-Ersatz Doenitz mit dieser Losung, um nur vor 
den Amerikanern und Englaendern zu kapitulieren, aber 
gleichzeitig noch Zehntausende von deutschen Soldaten 
in den Tod gegen den "bolschewistischen Erzfeind" zu 
treiben.
"Dieses Manoever ueberschattete die Kapitulationsverhand
lungen der Nazis, zoegerte Ihren Abschluss um Tage hin
aus. Es scheiterte an der Einheit des amerikanisch-englisch
russischen Buendnisses,
Dies waere nur eine Episode, wenn die Himmler, Doenitz 
und Jod! nicht in der Appeaserpresse - und nicht nur von 
diesen notorischen Nazi-Agenten - sekundiert wuerden. Es 
gehoert wahrscheinlich zur Pressefreiheit, dass wir von 
den "tragischen Stunden des Generalobersten Jod!" lesen 
koennen und dass irgendein polnischer Faschist die Sow- 
jetregierung oeffentlich auf eine Stufe mit den Bestien von 
Maidanek stellen darf. Der frisch-froehliche Pressekrieg ge
gen den sowjetrussischen .Aussenminister Molotow in San 
Irancisco ist schon ungewoehnlicher und weittragender.

8 Waehrend man der "polnischen Frage" Spalte um Spalte

widmet, lesen wir wenig oder nichts ueber das kuenftige 
Schicksal der abgefeimtesten Kriegsverbrecher des deut
schen Imperialismus, der Goering Krupp, Voegler, Thys
sen, ReusCh, Flick, Papen, Roechling und Kumpanei. Wir 
lesen keine alarmierenden Fragen nach dem Verbleib der 
schlimmsten Gangster aus Hitlers Bande, der Himmler-, Ro
senberg, Ribbentrop, Forster, Lohse, Daluege um nur 
einige bekannte Namen zu nennen. Dem gefangenen Feld
marschall Karl Gerd von Rundstedt wird von amerikani
schen Journalisten keine peinliche Frage nach seiner Ver
antwortlichkeit fuer die Nazi Bestialitaeten in Frankreich 
vorgel'egt; ebensowenig wird -er gefragt, warum er als 
Handlanger Himmlers nach dem 20. Juli seine Kame
raden Witzleben und Hoeppner dem Galgen auslieier- 
te. Goerings und Schachts Erzaehlungen aber werden 
wohlwollend notiert.
Der Tag des Sieges ist ein Tag der Warnung fuer die 
Voelker der Vereinten Nationen, das teuere Gut ihrer Ein
heit zu wahren, um den Nazismus tatsaechlich bis zu En
de zu schlagen.

Tag des Sieges! Wie koennten wir anders, als bereits mit 
kritischen Augen die naechste Etappe unseres Kampfes zu 
messen, in dem unsere Bewegung Freies Deutschland .in 
immer staerke-rem Masse zum entscheidenden Faktor auf 
deutschem Boden werden muss. Wir ruesten nicht ab. Wir 
treten nun an zu einer Schlacht, in der es mehr denn je 
auf uns ankommt. Es geht in ihr um die politische Ver
nichtung des Nazismus und seiner Ideologie innerhalb 
Deutschlands. In dieser Schlacht koennen die Vereinten 
Nationen nur mit Hilfe der deutschen Hitlergegner siegen. 
Hitler und sein Gang, so total ihre Diktatur war, haben 
Deutschland in eine totale nationale 'Katastrophe gefuehrt. 
Sie haben ein duesteres Erbe hinterlassen Wir kennen die 
tueckischen Reiohstagsbrandstifter - und lassen uns auch 
durch den angeblichen oder wirklichen Tg_d von Hitler und 
Goebbels nicht ueber die weiteren Plaenen der Nazis taeu- 
schen.. Solange der deutsche Boden nicht von allen "Fueh- 
rern", Rrsatz-"Fuehrern", ihren Werkzeugen und Finan
ziers mit der notwendigen geschichtlichen Gruendlichkeit 
gesaeu'bert ist, kann 5uer uns der Tag des Sieges nicht 
anbrechen.
Dieser Sieg erst sichert den Frieden der Voelker, den Tri- 
uinph der Demokratie.

’ FINALE BERLIN
(Schluss von Seite 3)

lionen in ihren Kellern und liessen ueber ihren Koepfen eine 
Schlacht hinwegtoben, deren Sinn als Befreiung vom Joch 
einer der grauenvolssten Diktaturen der Weltgeschichte 
ihnen nicht aufgegangen ist.
Kein Grund zum froehlichen Feiern ist der Fall von Berlin 
fuer uns auslandsdeutsche .Antinazis, wohl aber Veranlas
sung dazu, uns von neuem ueber die gerade zu 
erdrueckende Groesse der Aufgaben, die uns bevorstehen, 
klar zu werden. Das zerstoerte Berlin ist nur ein -Symbol. 
Wir kommen aus allen Gegenden Deutschlands, und es 
¡■st kaum einer unt-er uns, dessen Heimatsort heute nicht 
die Wunden dieses irrsinnigen Widerstandes der Nazis auf
zuweisen hat. Tun wir das unsrige, um zu verhueten, dass 
das deutsche Volk noch einmal sein Geschick in die Haen- 
de von Reaktionaeren legt, die nichts weiter als verkappte 
Verbrecher waren.
Und wenn Deutschland jetzt schwere Zeiten bevorstehen 
seien wir uns klar daruebe-r, dass wirkliche Freiheit jedes 
Volk aus sich- -selbst heraus gewinnen muss, sie ihm aber 
keinesfalls von anderen Voelkern einfach geschenkt wer
den kann;
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2 Bewegung Frejes Deutschland

<3)ie neuen Stadtverordneten
■von Berlin

Km 20. Mai tagte in Berlin zum ersten Mal die neue Stadtverordneten-Ver- 
sammlung, die sich aus 400 Vertretern aller Berulsschichten des Volkes von 
Berlin zusammensetzi. Der neue Gross-Berliner Buergermeisler Hermes er- 
klaerfe in seiner Eroeffnungsansprache:

"Die Maenner, die so viele Jahre Europa unterdrueckt haben, sind vor das 
schaertste Gericht zu bringen. Wir sind der Roten Armee und den englisch- 
amerikanischen Armeen aufs tiefste dankbar dafuer, dass sie uns von dieser 
Tyrannei befreit haben. Unser einziger Wunsch ist, eine demokratische Re
publik zu schallen. Wir sind uns unserer Verantwortung voll bewusst raid 
bereit, unsere Pflichten zu erfuellen".

Einer der Vizebuergermeister sagte: "Wir muessen sorgiaeltig unsere eigenen 
Mitarbeiter auswaehlen. Die wirkliche Menschlichkeit verlangt, dass wir alle 
Angelegenheiten, die mit allen Hitlerverbrechern zusammenhaengen, selbst 
und schnell regeln. Die Freundschaft zwischen den Voelkern Deutschlands 
und der Sowjetunion wird die beste Garantie fuer eine gute Zukunft Deutsch
lands sein".

Ein neuer Stadtverordneter, der das staedtische Erziehungswesen leiten wird, 
erklaerte: “Der deutschen Jugend wurde beigebracht, dass Granaten, Bomben 
und Tanks wichtiger sind als Kenntnisse. Kultur und Wissenschaft. Aus dieser 
Art der Erziehung sind alle Arten von Grausamkeiten erwachsen, die von Deut
schen in fast allen Laendern der Erde begangen wurden. Waehrend dies ge
schah, schwieg das Gewissen des deutschen Volkes. Unsere Arbeit ist das 
deutsche Gewissen wieder zu erwecken und den Faschismus aus allen Sphae- 
ren des geistigen Lebens auszutilgen".

Generaloberst Berzarin, Kommandant Besatzungstruppen der Roten Armee, 
wurde von der Stadtverordnetenversammlung mit grossem Applaus begruessf. 
Er sagte, die Rote Armee sei nach Berlin gekommen, um ein iuer allemal die 
Hitlerbande zu vernichten. "Von diesem Berlin aus lanzierte im Jahre 1941 
die deutsche Armee ihren verraelerischen Angriff auf das Sowjetvolk. Durch 
die kombinierten Schlaege der Roten Armee und der Alliierten Streitkraette 
drangen wir in das Herz des Faschismus ein, um zu verhindern, dass der Fa
schismus in einer seiner Formen Wiederaufleben kann. Wir wuenschen nichts 
anderes als den Frieden in der ganzen Welt Wir wuenschen, dass jede Na
tion ihr eigenes ireies, schoeplerisches und glueckliches Leben fuehren kann". 
Generaloberst Berzarin drueckfe zum Schluss die Hoffnung aus, dass alle eh
renhalten Deutschen mit der Stadtverwaltung Zusammenarbeiten werden, um 
Berlin wieder aulzurichten.

Ueber dem Praesidium der Versammlung trug ein Transparent die folgende 
Inschrift: "Die antifaschistische Einheit ist die Garantie fuer die Wiederer
hebung des deutschen Volkes".

ün cdppell Udlh eint tPieckä
Der ehemalige deutsche Reichstagsabgeordnete Wilhelm Pieck, gegenwaertig 
eines der tuehrenden Mitglieder des Nationalkomitees der Freien Deutschem 
in Moskau, richtete einen Rundfunk-Aufruf an das dutsche Volk. Es stehe 
einer "harten Periode und einer Zeit ernsthafter Prozesse" gegenueber,, kuen- 
det Wilhelm Pieck dem deutschen Volke an. "Unser Volk muss beweisen, 
dass es faehig ist, sich, zu aendern", heisst es weiter in dem Aufruf. "Unter 
der militaerischen Besetzung des Landes muessen die Deutschen die Schae- 
den reparieren, die durch Hitlers Krieg und durch die Barbarei der Nazis 
anderen Voelkern, und insbesondere der grossen Sowjet-Nation zugéfuégt 
wurden. Unser Volk wird diese Pflicht ausfuehren in dem Bewusstsein der 
Notwendigkeit, sich den Weg seiner eigenen Auferstehung zu ebnen. Eine 
bewusste Anerkennung der Pflichten, die den deutschen Volk auf erlegt 
sind, wird unser Volk zu aufrichtigen und friedfertigen Beziehungen mit den 
Besatzungsbehoerden bringen. Die Nazi-Verbrecher muessen aus ihren Ver
stecken hervorgeholt und erbarmungslos ausgeliefert werden. Allen Provo
kationen. die sie mit ihrer illegalen Wehrwolf-Gangsterbande versuchen wer
den, muesst Ihr radikal entgegentreten, denn sie verschlimmern nur die Lage 
unseres Volkes. Nur eine radikale Saeuberung von diesen Elementen kann 
die Voraussetzungen fuer die Wiederauferstehung unseres Volkes schaffen." 
Im weiteren Verlauf seiner Rundfunkrede unterstrich Wilhelm Pieck noch ein
mal die Mitverantwortung der ganzen deutschen Nation dafuer, dass Hitler 
zur Macht kommen konnte, "weil sie den Warnungen der Äntifesichisten 
kein Gehoer schenkte."



“Die Weltgeschichte ist Weltgericht”
SCHILLER

NICHT TADELN, SONDERN BE
DAUERN sollte man die un- 
glueckseligen Naturen, die kei
ner reinen Freude, keines uiige- 
truebten Jubels faehig sind, weil 
sie stets ein Aber entdecken, vor 
dem sie zittern. Wenn die Sonne 
scheint, fuerchten sie sich vor 
dem Regen. Wenn Frieden 
herrscht, haben sie Angst, ein 
Krieg koennte kommen. Wenn 
der Krieg tobt, zittern sie vor der 
Niederlage. Ist dann der Sieg 
errungen, sehen sie schwarz iuer 
den Frieden. Als die Rote Armee 
noch alleine in Europa kaempf- 
te und siegte, propheze’ihten sie 
duester: “Nie wird die zweite 
Front kommen". Als Afrika be
freit wurde, sahen sie nur Dar
ían. Nach dem Zusammenbruch 
des Faschismus in Italien sagten 
sie: “Mussolini oder Badoglio — 
wo ist der Unterschied?" Doch 
jetzt, da der militaerische Sieg 
u e b e r den Nazi-Faschismus 
erreicht ist, herrscht unter diesen 
ewigen Zitterern geradezu Panik. 
Waehrend die Voelker der Welt 
befreit aufatmen, laufen sie mit 
tragischen Mienen umher und 
verkuenden mit angstbebender 
Stimme: “Jetzt fangen die 
Schwierigkeiten ueberhaupt erst 
an." Laechelnd versucht man, 
sie zu troesten: “Der schlimmste 
und gef aehrlichste Feind der 
Menschheit ist doch besiegt'. — 
“Ja, aber Polen..." —"Millionen 
von Menschen sind doch befreit, 
endgueltig gerettet". —“Ja, aber 
Triest..." — “Das Toeten und 
Zerstoeren ist zu Ende, der Auf
bau und das Leben koennen be
ginnen". — “Ja, aber San Fran
cisco..." Etwa solcherlei ver- 
laeuft das Bemuehen, diese Rit
ter von der traurigen Gestalt et
was zuversichtlich zu stimmen. 
Und selbst wenn sie sich, aus ih
rer Zitterer-Rolle fallend, ein 
wenig zu beruhigen scheinen, 
ist immer ein Berufs-Reaktionaer 
— irgendein Herr v. Wiegand, 
irgendein Mister Simms oder 
sonstein Señor Denegrí — zur 
Stelle, um diese aengstlichen 
Gemueter von Neuem zum Pes
simismus zu bekehren. Wir sind 
zwar auch keine Sohueler des 
Dr. Pangloss, der in seinei un
heilbaren Navitaet stets fand, 
dass Alles aufs bestmoegliche be

stellt sei in dieser bestmoegli- 
chen aller moegliohen Welten. 
Wir wissen, dass der Kampf fuer 
den Fortschritt nie ein Ende 
nimmt. Doch wir koennen und 
wollen uns freuen, wenn wir in 
diesem ewigen Kampf ein 
Stueck, ein so grosses Stueck 
vorWaertsgekommen sind. Wir 
sind halt komische Menschen: 
uns stimmt dieser schwer errun
gene Sieg zuversichtlich.

•

Das “B O L S C H EWISTISCHE 
CHAOS", das Goebbels und Hit
ler in der Hysterie ihrer Unter- 
gangstage schreiend ankuendig- 
ten, begann in Berlin damit, dass 
der neue russische Stadtkom
mandant die von Hitler hinter- 
lassenen Trnemmer wegraeumen 
liess. Selbst die Berliner werden 
gestaunt haben, wie sahneil und 
vorzueglich organisiert wieder 
Ordnung geschaffen wird. Es 
fanden sich auch sofort 
Tausende von freiwilligen Hel
fern in allen Stadtteilen, in allen 
Fabriken, im Verkehrswesen, die 
mit den neuen Buergermeistern 
zusammenarbeiteten — auch po
litisch, um d i e nazistischen 
Verbrecher aufzusfoebern und 
ihre Untergrundarbeit im Keime 
ersticken zu helfen. Wie haette 
es in Berlin auch anders sein 
koennen! Man musste schon von 
dem mythischen Glauben an 
die allmaechtige Wirkung der 
Nazipropaganda auf das ganze 
deutsche Volk angesteckt sein, 
wenn man nicht daran geglaubt 
haette, dass die bisher zersplit
terten demokratischen Kraefte 
wieder zum Vorschein kommen 
wuerden, wenn der Himmler-Ter
ror gesprengt ist. Aber sofort 
ist eine neue Frage da: Gerade 
wenn man die Vernichtung des 
Nazismus und Militarismus mit 
groesster Schaerfe anstrebt, muss 
man im Sinne von Jalta gleich
zeitig beweisen, dass Hitlers Un
tergang nicht Hunger und Ver
nichtung fuer das deutsche Volk 
bedeutet. Das wird erneut be- 
sfaetigt durch das Interview des 
Sowjetkommissars fuer Aussen- 
handel, Anastas I. Mikoyan. Auf 
die Meldungen der Roten Armee 
ueber den schrecklichen Hun
ger, den s'ie in Berlin und Dres

den vorfand, machte Mikoyan 
sofort eine Besichtigungsreise in 
diese Staedte und leitete alle 
Massnahmen fuer ihre Lebens
mittelbelieferung vom Lande ein.
Er liess die Hitlersche Zwangs
wirtschaft aufheben und die Le
bensmittelrationen in Berlin und 
Dresden hoeher setzen, als sie zu
letzt unter Hitler waren. Er traf 
diese Anordnungen, g e maess 
den humanitaeren Prinzipien des 
Sowjetstaates. Aber klar ist es, 
dass solche Massnahmen auch 
den Antinazi-Kampf und die po
litische Erziehung der Bevoelke- 
rung zum Bewusstsein ihrer Ver
antwortung erleichtern. Die Hit- 
ler-KIique hinterliess ein Chaos, 
um jedes neue demokratische Re
gime in Deutschland unmoeglich 
zu machen Das war aber nur ihr 
letzter Wahn. Das Hitler- Chaos 
wird ueberwunden.

•
CLEMENS GRAF VON GALEN, 
Erzbischof von Muenster, hat vor 
einigen Jahren viel von sich re
den machen. Seine Predigten und 
Hirtenbriefe riefen wegen ihrer 
mutigen Sprache Aufsehen und 
Bewunderung in der Welt her
vor. Auch auf diesen Seiten wur
de dem Mann Anerkennung ge
zollt, der es wagte, seine Reli
gion und ihre Einrichtungen ge
gen die habgierigste und unmo
ralischste aller weltlichen 
Maechte in Schutz zu nehmen.
Wer das im Dritten Reich zu tun 
sich unterfaengt, der muss — so 
dachten wir und die Welt mit 
uns — vom heiligen Feuer des 
Hasses gegen die Nazis und von 
unbaendigem Zorn ueber ihr 
Wueten erfuellt sein. Nun stellt 
sich heraus, dass der adlige Erz
bischof zwar von Hass und Zorn 
erfuellt ist, doch dass sein Hass 
den Alliierten und sein Zorn den 
Bomben gilt, die zur Ausrottung 
des Nazismus auf deutsche Staed
te — und sogar auf sein Muen
ster! — abgeworfen wurden. Von 
amerikanischen. Kriegskorrespon
denten interviewt, hatte der 
geistliche Herr zum ersten Mal 
seit zwoelf Jahren Gelegenheit, 
offen und ungetaehrdet sein 
Fuehlen und Denken der Welt 
zu offenbaren. Und was kam da 
zum Vorschein? Ein gefaehrlicher 3



"Antinazi". Das erste, was. aus 
ihm sprach, war gekraenkte Ei
telkeit: kein haeherer amerikani
scher Offizier habe ihn bisher 
aufgesucht. Diese Klage hatte 
zwar nichts mit dem Gebot christ
licher Demut zu tun, aber umso 
mehr mit dem blinden Duenkel 
eines preussischen Adligen, dem 
es gar nicht in den Sinn kam, 
dass die amerikanischen Gene- 
raele wichtigeres zu tun hatten, 
als sich von ihm sagen zu lassen, 
was er nun vor ganz gewoehn- 
lichen Presse - Korrespondenten 
zum Besten geben musste: 1. dass 
er die Alliierten als Feinde be
trachte, 2. dass alle befreiten Ge
fangenen, die deutsche Haeuser 
pluenderten, "Russen" seien, 3. 
dass die "kommunistische Ge
fahr" in Deutschland sehr gross 
sei. Doch nicht weniger auf
schlussreich als das, was er 
sagte, war das, was er nicht sag
te. Kein Wort des Erbarmens fuer 
die Millionen Opfer der Nazi- 
Kannibalen entlockte ihm seine 
christliche Naechstenliebe. Kei
nen Fluch sprach er aus ueber 
die diabolischen Zerstoerer aller 
Moral gesetze und aller Grund
lagen der Ethik. Er sei und blei
be ein Deutscher und seinem 
Vaterland loyal, erklaerte er 
stattdessen. Ja. ein Deutscher, 
der in all den Jahren tragischen 
Geschehens nichts hinzugelemt 
hat, ein Deutscher, dem noch 
nicht einmal, klargewörden ist, 
dass die schlimmsten Verfolger 
der katholischen Kirche, ihrer 
Lehren und ihrer Institutionen 
zugleich auch die schlimmsten 
Verderber des deutschen Vater
landes waren. Ein Deutscher, 
der es sich sogar ohne Schaden 
fuer seinen Koerper leisten 
konnte, mutige Predigten und 
Hirtenbriefe zu verfassen, weil 
er zugleich, ohne Schaden fuer 
seine Seele, die Waffen und 
Armeen segnete, die den Namen, 
die Ehre und das Glueck des 
deutschen Volkes zerstoerten.

•
"KLEINER MANN, WAS NUN?" 
ist woertlich das Leitmotiv einer 
ruehrenden Geschichte ueber 
den Grafen Schwerin-Krosigk, 
die uns die "Neue Volkszeitung" 
in New York erzaehlt. Es war 
einmal. . . ein vermoegensloser 
Staatssekretaer im Reichsfinanz
ministerium mit elf Kindern. Als 
Hitler kam. entstand fuer ihn die 
Frage: "Kleiner Mann, was 
nun?" Sollte er ins Konzentra
tionslager gehen? Er zog es vor,

4 unter Hitler Reichsfinanzminister

zu werden — und "so ging es 
weiter von Stufe zu Stufe", — 
bis- ihn die entzueckten Ohren 
von Stampfer und .Seger am 7, 
Mai 1945 wieder hoerten: "Nun 
auf einmal sprach eine ruhige 
Stimme Worte schlichter Wahr
heit . . . Sie sprach von Christen
tum und westlicher Zivilisa
tion . . . eine so menschliche ver- 
nuenftige Sprache..,." — Un
sentimentale Gemueter wie wir 
erzaehlen nun die Geschichte 
etwas anders: Es war einmal. . . 
ein Staatssekretaer aus reak- 
tionaerem preussischem Adel, 
Graf Lutz von Schwerin- Krosigk. 
Obwohl er Beamter der Weima
rer Republik war, konspirierte er 
mit Hugenberg und kam mit des
sen Hilfe an die Spitze des 
R e i ohsfinanzministeriums. Dort 
blieb er auch, als Hugenberg 
gegangen wurde; Lutz diente 
waehrend zwoelf Jahre als 
Reichsminister unter Hitler. Er 
machte alle totalen Mobilisie
rungen mit und beschaffte Geld, 
fuer a1 les, was Hitler unternahm, 
auch fuer Maidanek und Buchen
wald. Als Hitler dann schliess
lich Bankrott machte, liess Lutz 
sich wiederum — er dachte nur 
an seine elf unversorgten Kinder 
— zum Minister machen, um mit 
einer antibolschewistischen Rede 
seinem Ersatz-Fuehrer Doenitz 
zu dienen. So entstand die 
"menschlich vemuenftige. Spra
che", die Anrufung von "Chri
stentum und westlicher Zivilisa
tion" (natuerlich nicht gegen 
Hitler); so hat er "sich, selbst 
wiedergefunden". Stampfer fragt 
dennoch zweifelnd, ob es fuer 
Schwerin-Krosigk "noch ein Zu- 
rueck" gaebe. Da dieser Nazi- 
Minister fuer Stampfer kein 
"Quisling" wie alle wirklichen 
Antifaschisten ist und da er nie
mals, wie die hitlerfeindlichen 
Offiziere in Moskau, das Leben 
seiner Familie aufs Spiel gesetzt 
hat, ist er doch fuer Stampfer ko
alitionsreif. Wie schoen waere 
es, vereint gen Ostland, zu rei
ten. Wenn der so sympathische 
“kleine Mann" allerdings vorher 
als Kriegsverbrecher gehaengt 
werden sollte, hat die "Neue 
Volkszeitung" mit ihrer ausser
ordentlich aufschlussreichen Lie- 
beserklaerung eben Pech ge
habt.

•
OESTERREICHS NEUE PROVI
SORISCHE REGIERUNG, sech
zehn Tage noch der Befreiung 
Wiens gebildet, vereinigt unter 
dem Vorsitz des alten Sozialde
mokraten Dr. Karl Renner die de

mokratischen Kraefte Oester
reichs: Sozialdemokraten, Kom
munisten. Christlichsoziale und 
Parteilose. Mitte Maiprliess diese 
neue antifaschistische Eeinheits- 
regierung eine Reihe von Geset
zen, welche die demokratische 
Verfassung von 1920 wiederhers- 
téllten und den "Anschluss" fuer 
null und nichtig erklaerten. Die 
Regierng Renner uebt ihre Toet- 
igkeif unter der KFontrolle der 
alliierten Besatzungsfaehoerden 
aus. Sie anerkennt die Mitverant
wortung des oesterreichischen 
Volkes fuer die Teilnahme am Hi
tlerkrieg und bekennt sich zur 
Verpflichtung, wie sie in der Mos
kauer Erkloerung der drei Gros- 
smaechte von Oktober 1943 for
muliert wurde: dass das oesteri- 
chische Volk selbst den groessten 
Beitrag zur Wiedergeburt eines 
freien und unabhaengigen 
Oesterreichs leiste. Es ist klar, 
dass eine Antifaschistische Pro
visorische Regierung mit einem 
solchen Programm auch in allen 
demokratischen Sektoren der 
Auslandsoesterreicher •— in Lon
don und New York wie in Mexi
ko und Lateinamerika — eine be
geisterte Zustimmung finden 
musste. Aber noch bevor die 
Form der gemeinsamen Beset
zung Oesterreichs durch die Ar
meen der Vereinten Nationen 
endgueltig geklaert ist, hat der 
Chorus der sowjetfeindlichen 
Verleumder bereits wieder sein 
Lied gegen die "willkuerliche 
Handlungsweise" der Sowjets 
eingesetzt. Ist es Willkuer, den 
Zusammenschluss aller demokra
tischen Kraefte zu foerdem? Kein
Mensch wagt zu bestreiten, dass 
die Regierung Renner einen Zu
sammenschluss aller lebendigen 
demokratischen Kraefte Oester
reichs auf einer republikanischen 
Grundlage darstellt. Aber —1 
sprechen wir es ruhig aus — da
rum, beziehungsweise dagegen 
geht es ja gerade bei dem Ge
schrei, Die Herrschaften, die da
mit nicht einverstanden sind, ha
ben seit Jahren wohl heimlich in- 
triguiert, Plaenchen ausgeheckt, 
wie man irgendeinen vertrottel
ten Habsburger antidemokratisch 
und willkuerlich dem oesterrei
chischen Volk aufzwingen koen- 
ne. Sie traeumten wohl auch 
von einen Wiederaufleben des 
Klerofaschismus a la Dollíuss 
und Schuschnigg — und haben 
dabei uebersehen, dass der Be
griff Demokratie den eigenen 
Willen der Voelker zur Geltung 
bringen soll. Wir schreiben aber 
nicht mehr 1934, sondern 1945.



Die Grundlagen der neuen Demokratie
Es ist gekommen, wie es kommen musste: Das na
zistische Regime ist unter den Schlaegen der Ver
einten Nationen und an den Folgen seiner eigenen, 
ins Unermessliche gesteigerten Verbrechen zusam- 
mengebrochen. Die Menschheit atmet auf wie von 
einer erdrueckenden Lasit befreit, und die Sieges
freude hat sie erfasst. Millionen aus der Nazihoelle 
erloester Gefangener und Zwangsarbeiter str-oe- 
men ihrer Heimat zu. Noch einmal — man koennte 
sagen, zur ewigen Warnung — wurde die Welt 
durch die grauenvollen Enthuellungen ueber die 
nazistischen Konzentrationslager aufgewuehlt. Die 
Voelker Europas bereiten sich vor, die Folgen des 
Krieges moralisch und wirtschaftlich zu ueber- 
winden. Der erste grosse Schritt ist getan worden 
fuer die Sicherung des Friedens in der Zukunft.
Die bedingungslose Kapitulation wurde von der 
fuehrenden Naziklique selbst unterzeichnet. Voll- 
staendiger politischer, militaerischer und wirt
schaftlicher Bankrott zwang sie dazu. Aber die Ka
pitulation ist ebenso hinterlistig und ehrlos wie 
alles, was die deutschen imperialistischen "Herren
menschen" seit fuenfzig Jahren unternommen ha
ben. Durch sie sollte noch in letzter Stunde das von 
Hitler, Goebbels und Himmler so zaeh erstrebte 
Ziel erreicht werden: die Front der Vereinten Na
tionen zu sprengen, durch die Entfesselung von 
Zwietracht die Voraussetzung fuer eine neue Re
staurierung der Herrschaft des deutschen Imperia
lismus zu schallen.
Die nazistichen "Herrenmenschen" sehen in den 
erwachenden Volksmassen, in den Gerechtigkeit 
fordernden Opfern ihrer ' grausamen Verbrechen 
die groesste Bedrohung. Feige und ehrlose-Lumpen, 
die sie immer waren, bieten sie, aehnlich wie 1918, 
den Siegern ihre Dienste gegen den "Bolsche
wismus" an. Ein unueberbrueckbarer Gegensatz 
reisst sich zwischen ihnen und unserem Volke auf. 
Nur wenn er bis zu Ende ausgekaempft wird, kann 
die deutsche Demokratie entstehen und der Frieden 
gesichert werden.

XXX

Nie wurde die Emanzipation eines Volkes allein 
von aussen erreicht; die eigene siegreiche Revolu
tion war entscheidend, wie das Beispiel der Voel
ker Englands, Amerikas, Frankreichs, der Sowjet
union und Mexikos bewiesen hat. Die Kapitulation 
des Nazismus ist darum keineswegs gleichbedeu
tend mit dem Sieg von Demokratie und Fortschritt 
in Deutschland. Noch ein weiter und steiniger Weg 
ist bis dahin zurueckzulegen. Die Staerke der' Re
aktion und die Zersplitterung der Gegenkraefte 
verhinderten bisher stets in Deutschland die Zu- 
Ende-F uehrung der demokratischen Umwaelzung. 
Der Einsatz staerkster Kraefte aller Kontinente war 
erforderlich, um' die deutsche Reaktion, die raeu- 
berischste und aggressivste der ganzen' Welt, zu 
stuerzen. Vernichtet kann sie nur werden, wenn die 
fortschrittlichen Kraefte unseres Volkes nun end
lich die ganze Groesse ihrer historischen Aufgabe 
erfassen und'sich zu ihrer Loesungin. einer starken 
Front zusammenfinden. Diese Front muss eine an- 
finazistische, antiimperialistische, antinafi-onalisti-

Von Paul Merker
sehe und demokratische sein Sie wird die einzige 
wirklich nationale Front sein.
Die nationale Front muss unerschuetterlich darauf 
bestehen, dass Hitler, seine Komplizen, seine impe
rialistischen und militaristischen Auftraggeber und 
seine Henkersknechte fuer den Krieg und fuer die 
vor und waehrend des Krieges veruebten furchtba
ren Verbrechen zur Verantwortung gezogen wer
den. Sie muss Tag und Nacht daran arbeiten, auch 
den Letzten von ihnen zu ergreifen und ihn der 
gerechten Bestrafung zuzufuehren.
Diese nationale Front muss unerschuetterlich da
ran festhalten, dass die unterjocht gewesenen Min
derheiten, Volksfeile und Voelker ein Recht auf 
Wiedergutmachung der angerichteten Schaeden, 
ein Recht auf Sicherung des Friedens in der Zu
kunft auch durch' eventuelle Aenderungen der 
deutschen Grenzen von 1918 haben. Sie muss sich 
mit aller Schaerie gegen jeden wenden, der die 
Wiedergutmachung die Sicherheitsmassnahmen 
der anderen Voelker und die Verfolgung des Anti
semitismus zur chauvinistischen Verhetzung der 
deutschen Volksmassen auszunuetzen versucht. 
Diese nationale Front muss unerschuetterlich .da
ran festhalten, dass nur die Sicherung der Einheit 
unseres Volkes als Nation, die nie von den Verein
ten Nationen, aber immer von der verbrecheri
schen, sich als uebernational aufspielenden deut
schen Reaktion bedroht wurde, auch die wichtigste 
Voraussetzung fuer die Zu-Ende-Füehrung der de
mokratischen Revolution ist. Sie muss entschlossen 
dahin arbeiten, dass den Kriegsverbrechern das 
Verfuegungsrecht ueber ihr Eigentum genommen, 
ihre wirtschaftliche Macht durch die Enteignung 
der von ihnen bisher kontrollierten Betriebe und 
Laendereien gebrochen wird; und dass auf diese 
Weise die Wiedergutmachung der Kriegsschaeden 
erleichtert und Arbeit und Brot unserem Volke 
gesichert werden kann.
Diese nationale Front muss unerschuetterlich da
ran festhalten, dass nur die einheitliche, kaempfe- 
risch-demokratische Mobilisierung und Organisie
rung unseres Volkes in politischer, wirtschaftlicher 
und kultureller Hinsicht, unter Ausschaltung aller 
nazistischen und imperialistischen Elemente, die 
endgueltige Ausrottung des Nazismus herbeifueh- 
ren kann. Sie muss deshalb die Einheit zu einer 
aktiven gestalten und allen Spaltungsbestrebun
gen entschieden entgegentreten.

XXX
Die demokratische Revolution in Deutschland muss 
gegen die zu jeder Schandtat bereiten geschnie
gelten und gebuegelten Todfeinde der Menschheit, 
die'nunmehr "bedingungslos kapitulierten, zu Ende 
qef-uehrt werden. Das feige, unwuerdige, ehrlose 
Verhalten der Hitler, Goering, Doenitz, Papen, 
Rundstedt, Krupp, Frank, Neurath, Rosenberg und 
Keitel angesichts der Sieger hat noch einmal ge
zeigt: Das waren keine Fuehrer unseres Volkes; das 
waren macht.hungrige, grausame Usurpatoren, be
reit, die Voelker Europas und das eigene Volk im 
Interesse der Verwirklichung ihrer hoellischen 
Plaene verbluten zu lassen. Um ihr Leben und ihre



soziale Stellung zu retten, wuerden sie jetzt nicht 
zoegern als Landsknechte der internationalen 
Reaktion die nationale Einheit Deutschlands und 
weitere Millionen unseres Volkes zu opfern, wenn 
man ihnen die Gelegenheit dazu geben wuerde. 
Diese Kraefte haben kapituliert, aber sie sind noch 
nicht vernichtet. Heimtueckisch kaempfen sie wei
ter. Sie hoffen auf die Uneinigkeit der vier Grossen, 
auf die Hilfe der Appeaser-Reaktion, die erneut ihr 
Haupt erhebt. Sie glauben, durch ihr weltmaen- 
nisches Auftreten duepieren zu koennen. Und lei
der nicht ganz ohne Grund. Himmler, Doenitz, 
Schwerin-Krosigk, Jodl, Keitel, Speer, Backe und 
Seldte sind noch nicht verhaftet. Zur UÜberra
schung aller Voelker konnte der Generalfeldmar- 
schal] Ernst Busch, ein Mitglied des deutschen 
"Volks"-gerichtshofes, persoenlich verantwortlich 
fuer zahllose Todesurteile, ein Kriegsverbrecher 
groessten Ausmasses, noch kuerzlich durch Ta
gesbefehl ueber den Sender Flensburg bekanntge- 
ben, "dass die ihm unterstellten Truppen in 
Schleswig-Holstein und in anderen Teilen des von 
englischen Armeen besetzten Territoriums fuer die 
Aufrechterhaltung der oeffentlichen Ordnung und 
der Verbindungen verantwortlich" seien! *) Noch 
keiner dieses Massenmoerder wurde erschossen 
oder gehaengt.
Mit ihnen alien wirklich abzurechnen, kann den 
fortschrittlichen und freiheitlichen Deutschen kei
ne Besatzungsarmee abnehmen. Das muss von 
ihnen in unerschroeckenem und zaehem Ringen, 
„ungeachtet der Opfer, die dazu noch noetig sind, 
getan werden.

XXX

Die Bewegung Freies Deutschland hat fruehzeitig 
die Erhaltung und Festigung des Buendnisses der 
vier Grossen als notwendig erkannt und ihre Po
litik darnach eingestellt. Das Buendnis hat den mi- 
iitaerischen Sieg ueber den Nazismus errungen 
und ohne es kann der Weltfrieden nicht gewonnen 
werden. Fuer unser Volk ist die Erhaltung des 
Buendnisses eine Frage von Leben und Tod, ge
rade um der Erhaltung seiner nationalen Einheit 
und seiner materiellen Existenz willen. Die Bewe
gung Freies Deutschland betrachtet es deshalb als 
unvereinbar mit „ihren grossen freiheitlichen Zie
len,. Differenzen zwischen den Vier Grossen aus- 
zünuetzen, um sie zu vertiefen. Sie sieht in jedem 
derartigen Versuch eine Unterstuetzung der deut
schen Reaktion und eine folgenschwere Schaedi- 
gung der um ihr nacktes Leben und ihre Freiheit 
ringenden deutschen Volksmassen. .
Und warum? Unser Volk kann mit den Kriegsver
brechern nur abrechnen, die Schlupfwinkel des Na
zismus nur ausraeuchern, einen' sich auf bewaehrte 
antinazistisch demokratische' Kraefte stuetzenden 
Staats— und Verwaltungsapparat nur aufbauen, 
sich' ernaehren, kleiden und vor Seuchen schuet- 
zen, wenn es unter der gemeinsamen Kontrolle und 
mit gemeinsamer Unterstuetzung der vier Grossen 
von einer zentralen deutschen Exekutivgewalt ge
leitet wird. Diese wiederum kann ihre fast unloes- 
bare Aufgabe nur bewaeltigen wenn sie den vier 
Grossen vertrauensvoll gegenuebersteht und wenn 
sie jedem Versuch, die vier Besatzungsmaechte ge
geneinander auszuspielen, als gegen die Inte

*) Nach Abschluss dieses Heftes, am 23’ Mai, wurde end
lich die Doenilz-"Regieruncf" festgenommen,.—Pie Redak
tion.

ressen unseres Volkes und gegen, den Weltfrieden 
gerichtet entgegentritt.

XXX

Die Bewegung Freies Deutschland hat von jeher 
die Einheit aller deutschen antinazistischen Kraef
te erstrebt, die diese Lebensnotwendigkeit aner
kennen. Sie ist bereit, bei der Loesung der Aufga
ben, die durch die Kapitulation entstanden sind, 
mit jedem zusammen zu arbeiten, der die vorste
henden Prinzipien vertritt und dies durch die Tat 
unter Beweis stellt. Darum begruesst die Bewe-. 
gung Freies Deutschland auch die von dem frue- 
he.reii Reichskanzler Joseph Wirth und dem fruehe- 
ren preus-sischen Ministerpraesidenten Otto Braun 
abgegebene Erklaerung, wenn1 sie wirklich — wie 
es nach den bisher vorliegenden Pressemeldungen 
scheint— ebenfalls die Zusammenarbeit aller an- 
tinazistischen Kraefte von rechts bis links in einer 
Front vorschlaegt. Ob Wirth oder Braun bei ihrer 
Vergangenheit aber die geigneten Maenner sind, 
in der entscheidenden Epoche der Zu-Ende-Fueh- 
rung der demokratischen Revolution einer neuen 
deutschen Regierung vorzustehen, das zu beurtei
len, ist eine Frage, die von den deutschen demo
kratischen Kraeften in ihrer Gesamtheit gemein
sam mit den Okkupationsmaechten zu entscheiden 
ist.
Die Erklaerung Joseph Wirths und Otto Brauns 
wird von den Alldeutschen ohne Hakenkreuz 
Stampfer und Seger in der "Neuen Volkszeitung" 
zur Verfolgung ihrer reaktionaeren Ziele benuetzt. 
Stampfer schrieb in der Ausgabe vom 12. Mai 
1945: "Otto Braun wird kein Quisling sein und 
wird keine Quislinge um sich dulden". Diese Er
klaerung ist ziemlich weitgehend, da Stampfer alle 
deutschen Demokraten, die dahin wirken, dass die 
Kriegsverbrecher ausgeliefert oder in Deutschland 
bestraft werden, dass nazistische Verbrecher, so
weit sie nicht erschossen werden, zur Zwangsar
beit fuer den Wiederaufbau des Zerstoerten in al
len Laendern Europas herangezogen werden, als 
Quislinge beschimpft. Es waere deshalb notwen
dig, Aufklaerung zu erhalten ob sich Otto Braun 
mit dieser Stellungnahme Stampfers solidarisiert. 
Das ist umso dringlicher als Gerhard Seger in der
selben Ausgabe der "Neuen Volkszeitung" die 
Sowjetunion eine "totalitaere Diktatur" nennt, die 
sich der Angehoerigen des von ihr geschaffenen 
"Freies Deutschland" Komitees und der von preus- 
sischen Junkern beherrschten Offiziers-Union bedie
ne, um in Ostpreussen besondere Gruppen dieser 
Feinde der deutschen Demokratie zu bilden. . . Um 
so wichtiger ist es,"—schliesst Seger seine Aus- 
fuehrungen— "dass wir uns mit den Englaendern 
und Franzosen zusammentun, um in dem ganzen 
westlichen Teile Deutschlands eine unseren eige
nen politischen Vorstellungen entsprechende Be
satzungspraxis zu entwickeln".
Diese typische Quisling-Erklaerung, die siah nicht 
im Geringsten um die demokratische Willensbil
dung in Deutschland selbst kuemmert, enthuellt die 
von Hass diktierten, reaktionaeren und volksfeind
lichen Plaene Stampfers und Segers. Wuerden sie 
zur Anwendung gelangen, so muessten sie zur ter
ritorialen Zerreissung Deutschlands, zum Hunger
tod von hundert-tausenden Menschen des westli
chen Industriegebietes und zur Wiederbelebung 
des Nazismus fuehren. Weiss Seger nicht, dass die 
in Westdeutschland lebende Industriebevoelkerung6



zum grossen. Teil mit von der in Ostdeutschland le
benden Bauernbevoelkerung ernaehrt wird? Weiss 
er nicht, dass hunderttausende Nazis aus Furcht 
vor den "roten Truppen" nach dem Westen ge- 
fluechtet sind, einig im Hass gegen alle fort
schrittlichen Kraefte und ebenso einig in der Ziel
setzung, das Buendnis der vier Grossen zu spren
gen? Natuerlich wissen Stampfer und Seger das 
ganz genau. Aber auf diese Nazi-Ueberreste setzen 
sie ja gerade, um sogar die nationale Einheit 
Deutschlands den' eigenen egoistischen Zielen zu 
opfern und anstatt des Aufbaues einer wirklichen 
Demokratie die Wiederherstellung der imperia
listischen Herrschaft zu sichern. Da sie damit

nichts anderes wollen als Doenitz und Schwerin- 
Krosigk, koennte ja gleich eine solche Hitlerersatz- 
Regierung bestehen bleiben. Doch die Herren taeu- 
schen sich. Eine solche Wiederholung der Wei
marer Tragikomoedie werden sich die deutschen 
Vo'lksmassen nach der furchtbaren Katastrophe 
nicht bieten lassen.
Im Osten, Westen, Sueden und Norden Deutsch
lands sammeln sich die Kraefte, die aus den Truem- 
mern. Hitlerdeutschlands hervortreten — Kraefte, 
die harte Lehren aus den letzten zwoelf Jahren ge
zogen haben. Sie werden die antifaschistische na
tionale Front bilden und die Garantie sein, dass un 
ser Volk endlich einen neuen Weg einschlaegt.

Angeklagte Krupp und Genossen
Von Alexander Abusch

Genau so haben wir es erwartet: Die Herren Krupp von 
Bohlen und Haibach, dreist und bieder auftretend als fried
fertige Leute, -die eigentlich lieber landwirtschaftliche Ma
schinen gebaut haetten, als Panzerplatten fuer Hitler zu 
produzieren! Nun ist der "traurige Krieg fuer uns Kruppia- 
ner" vorbei - und was nicht gewesen ist, kann eben jetzt 
moeglichst schnell werden. Was uns fehlt? Nur eine ameri
kanische Anleihe. Un-d "die Welt wird staunen, in welch 
kurzer Zeit sich Krupp wiedererheben wird".
Die Welt wird staunen. Zuerst staunte einmal der amerika
nische Korrespondent Henry J. Taylor ueber die Mentalitaet 
des Interviewten, des Herrn Eduard Houdremont, General
direktors der Friedrich Krupp A.G., also des beauftragten 
Sprechers der Essener Kanonenkoenige.
Wir, die die Krupp, Voegler, Reusch, Thyssen, Kirdorf, 
Poensgen, Tengelmdnn, und wie die monopolistischen 
Herren von Stahl und Kohle alle heissen, mitsamt ihren 
Praktiken und ihrer ganzen Geschichte von sehr nahe ken
nen, - wir staunen natuerlich nicht, fa, so haben 
wir es erwartet: Die obersten Interessenten einst der all
deutschen, nun der nazistischen Politik der Welteroberung 
treten als Hueter des ungestoerten Wirtschaftslebens auf. 
Sie sprechen "im Namen der Arbeiter", denen - nach ewi
gen unveraenderlichen Gesetzen des Himmels und der Er
de - niemand anders als Herr Krupp persoenlich Arbeit und 
Brot geben kann. Genau so sprachen sie im Jahre 1919.

Europa wurde mit Greueln ueber alle menschliche Eegrif- 
fe ueberzogen; Laender wurden verheert, die "Substanz" 
ihrer Voelker nach viehisch erdachten Rassegesetzen "ver
mindert”; Deutschland selbst bietet ein apokalyptisches 
Bild des Untergangs und die deutsche Nation erfaehrt vor 
ihrem eigenen Gewissen die schrecklichste moralische De- 
muetigung. Gewissen? Ein unbekannter Begriff auf dem 
Krupp-Schloss im Tal der Ruhr. Dort, wo man den totalen 
Hitlerkrieg mit der totalen Kleinigkeit von etwa 2 Milliar
den Mark an offenen und meist versteckten Gewinnen ab
zuschliessen gedachte, ist man von alledem wenig be- 
ruehrt. Krupp hat es nach 1918 "wieder geschafft" - wa
rum soll es dieses Mal nicht gelingen?
Die Krupps - trotz ihrer Besonderheiten 'typisch fuer ihre 
ganze hauchduenne Oberschicht von Trustherren, von de
nen eben jeder seine besondere individuelle Eigenheit in 
Tradition und Persoenlichkeit hat - sind immer dreist, aber 
niemals naiv gewesen. Ein Jahrhundert im internationalen 
Ruestungsgeschaeft grossgeworden, mit allen Wassern ge
waschen, in allen Tricks erfahren, auf die oft bewaehrte 
Solidaritaet ihrer frueheren Geschaeftsfreunde in der inter
nationalen Ruestungsindustrie spekulierend, - da ist man 
nicht verlegen, auch wenn das grosse Geschaeft des zwei
ten Weltkrieges futsch gegangen ¡st. Warum soll man nicht

als unentbehrlicher "Wirtschaftsfuehrer" die Katastrophe 
Hitlers und seiner nazistischen Raubmoerderbande zu ueber- 
leben verstehen?
Der Prinzgemahl der Berta Krupp, ehemaliger koeniglich 
preussischer Legationsrat am Paepstlichen Stuhl, Herr Gu
stav Krupp von Bohlen und Haibach, hat jetzt wohl nie
mals im vertraulichen Kreis der Schwerindustriellen (Tat
ort: das " Stahlhaus" in der Ludwig Knickemannstrasse in 
Duesseldorf) Hitlers programmatische Versprechungen ent
gegengenommen? Herr Gustav war wohl niemals einer der 
sieben "Fuehrer der deutschen Wirtschaft", Leiter der 
Reichsgruppe Eisen; er wurde nicht abgeloest durch Poens
gen und hat nicht unter dessen Nachfolger Roechling seit 1942 
wieder als. stellvertretender Leiter fungiert? Herr Gustav hat 
wohl niemals Hitler auf Villa Huegel empfangen; auch nicht 
an jenem 29. Juni 1934, dem Vorabend der blutigen Bart- 
holomaeus-Nacht, in der die "sozialistisch" revoltierende 
SA zur Ader gelassen und die neue Aufruestung unter der 
Fuehrung des alten Grossen Generalstabs gesichert wurde?
Der Schwager, Landrat a. D., dreifacher Rittergutsbesitzer 
und Aufsichtsratsvarsitzender der Krupp A.G., Freiherr Ti
lo von Wilmowsky, Gatte der Barbara Krupp, ist wohl 
ohne eigenen Wunsch in den Aufsichtsrat der "Reichsauto
bahn-Gesellschaft", die die strategischen Strassen baute, 
geraten? Dieser Tilo steht wohl in keinerlei Beziehung zu 
seinem Bruder, dem General Friedrich von Wilmowsky, 
seit 1938 Mitglied von Hitlers "Volksgerichtshof", der 
die Koepfe der "inneren Feinde" rollen liess? Es ist wohl 
ein Zufall, und hat nichts mit dem Geschaeft zu tun, dass 
Friedrich sich die Artilleriewaffe als militaerische Gattung 
gewaehlt hatte, bevor er das Amt eines Henkers fuer das 
Hitlerregime uebernahm?
Die Tochter Irmgard Krupp von Bohlen und Haibach hat 
an jenem 29. Juni 1934 wohl nur aus kindlichem Unverstand 
Hitler in der Fabrikshalle in Essen einen Blumenstrauss 
ueberreicht (ein kruppsches Blumenangebinde fuer die 
"Nacht der langen Messer") - und der Gatte dieser Irma, 
Reichsfreiherr Hanno Reitz von Frentz, erschien zur Hoch
zeit wohl nur aus purem Zufall in Nazi-Uniform? Auch , der 
Sohn, Alfred Krupp von Bohlen und Haibach, hat sie wohl 
nur irrtuemlich angezogen?
Und dass Krupp sich nach der Annexion Oesterreichs und 
der Tschechosllowakei einige notwendige Ruestungswerke 
"geholt" hat, dass er auch den Fischzug in der Ukraine 
mit machte - konnte er denn das ganze fette Geschaeft der 
Konkurrenz und besonders dem neugebackenen Konzern
herrn Hermann Goering ueberlassen?
Wen soll all das heute noch interessieren?
Die Krupps werden sich dieses Mal doch als naiv erw-ei- 7



sen. Niehls wird vergessen werden, Nichts wird vergeben 
werden.

o

"Angeklagte Krupp, Vater und Sohn..." muss die Auf
schrift der Gerichtsakten lauten, aus denen der Geruch von 
vergossenem Menschenblut uns entgegenweht. Eine Liste 
von Verbrechen wird in diesen Akten verzeichnet sein: von 
der fortgesetzten Kriegshetze aus grobem Eigennutz und 
dem dringenden Verdacht der intellektuellen Mordschuld 
bis zur Anklage des schuftigsten Landesverrates am deut
schen Vaterland. Die finstersten Hintergruende der deut
schen Politik der letzten achtzig Jahre werden blossgelegt 
sein, - und dass Berta Krupps Grossvater und Vater schon 
mit ihrem Geschaeftspatriatismus Preussen-Deutschland auf 
die Bahn des Unheils draengen halfen, wird nicht als Ent
schuldigung, sondern als zusaetzliche Belastung 'gegen das 
Haus Krupp dienen.
Der Grossvater Alfred Krupp, der "Kanonenkoenig", stuetzte 
Bismarcks “Blut- und Eisen-Politik”, - er errang sich dafuer 
mit Bismarcks und Wilhelms I. Hilfe das Monopol in den 
Kanonenlieferungen fuer die preusische Armee. Eisen und 
Blut wurden fuer ihn zu Gold. Bismarcks Schutzzollpolitik 
ab 1879 sicherte ihm erhoehte Preise fuer seine Panzerplat
ten.

■ Der Sohn Friedrich Alfred Krupp war 1892 einer der Treiber 
zu Wilhelms II. Ruestungssteigerung, die zur Aufloe- 
sung des widerspenstigen Reichstages fuehrte, aber fuer das 
Haus Krupp aeusserst einbringlich war. Friedrich Krupp war 
auch der Hauptinteressent an Tirpitz' englandfeindlichem 
Flottenruestungsprogramm von 1898 - und um schneller zu 
verdienen, zog niemand anders als die Firma Krupp den 
"Flottenverein" auf und finanzierte dessen Propaganda, die 
eine beschleunigte Fertigstellung der neuen Panzerschiffe 
forderte. Im Reichstag wurde enthuellt - und selbst Tripitz 
konnte es nicht bestreiten—, dass Krupp und Stumm Profite 
von 100 Prozent aus ihrem Panzerplatten-Monopol bezogen. 
August Bebel wies dazu den Krupps nach, dass sie der 
preussischen Armee bereits veraltete Geschuetze geliefert 
hatten; an ihrer Modernisierung machte Krupp wiederum 
ein ganz grosses Geschaeft.
Wilhelm II., Friedrich Krupps persoenlicher Freund und 
erklaerter. Schirmherr des Hauses, begoennerte Herrn Gu
stavs Weg, seit er ihn bei Berta Krupp eingeheiratet hatte. 
Bei zwei Weltkriegen hat dann der heutige Seniorchef 
seine Hand im verhaengnisreichen Spiel gehabt. Er war 
Schienenlieferant fuer die Bagdad-Bahn und Kanonenliefe
rant filer die Tuerkei bei dem Suedost-Stoss des deutschen 
Imperialismus vor 1914. Er war Finanzier des “Flottenve- 
reins" und nach 1916 der annexionistischen “Yaierlandspar- 
tei" (natuerlich mit Tirpitz an der Spitze). Er hatte durch 
seinen Generaldirektor Alfred Hugenberg die Verbindung in 
die Leitung des Alldeutschen Verbandes und war einer der 
Geldgeber zur Gruendung von Hugenbergs Presse- und 
Film-Konzern. Unter Hitler war der harmlose Legationsrat a.
D. Krupp von Bohlen und Haibach nur einer der Haupt
lieferanten; die Konkurrenz der Vereinigten Stahlwerke A.
G. und des Goering-Konzerns hatte nun die Krupps weit 
ueberfluegelt. Aber Krupps Uéberwechseln aus der Freund
schaft mit dem General Schleicher zur innigen Herzens
gemeinschaft mit Hitler wurde seit 193.3 reich belohnt. 
Die Friedrich Krupp A, G. wurde sofort zum “Nationalso- 
zialistischeri Musterbetrieb" erklaert - und mit der begin
nenden Aufruesfung waren schon im Jahre 1935 die aus
gewiesenen Gewinne verdoppelt.
Krupp war auch im Hitlerkrieg ein besonderer Vertrauens
betrieb des Grossen Generalstabs; in Essen, in Rheinhausen, 
in Muenchen, in Magdeburg und auf der Germania-Werft in 
Kiel lies Krupp Panzerplatten, Tankgehaeuse, Luftbomben, 
Kanonen, Granaten und U-Boote produzieren. Der Ober- 
gangster an der Spitze des Deutschen. Reiches war so 
zufrieden, dass er im Dezember .1943. durch ..ein besonderes 

8 feierliches Dekret die Familie Bohlen und Haibach in ihrer

Erbfolge gegen Jedes Eindringen der Konkurrenz sicherte. 
Dieses denkwuerdige Dokument des “nationalen Sozialis
mus" traegt den unverkennbaren persoenlichen Still des 
einstigen “Fuehrers":

“In Anerkennung der aussergewoehnlichen und in mancher 
. Beziehung einzigartigen Verdiensten, welche die Krupp-

Werke in. 132 Jahren fuer die Versfaerkung der Verteidi
gungskraft der deutschen Nation erworben' -haben, werden 
die Krupp-Werke zum ewigen Familien-Korizern erhoben. .

gez. Adolf Hitler"
Schon im ersten Weltkrieg waren Krupps Interessen “gut 
placiert": der Schwager, eben jener Tilo von Wilmowsky, 
konnte als persoenlicher Adjudant des Generalgouverneurs 
von Belgien, Freiherrn von Bissing, und spaeter als Chef 
des Zivilkabinetts des Generalgouverneurs von Falkenhau
sen Krupps Interesse an den belgischen Gruben und Stahl
werken wohlwollend foerdern. 1914-18 und 1940-44 sahen 
die Krupps und ihre Standesgenossen in den Erzgruben 
von Briey und in den Kohlenschaechten Nordfrankreichs 
und Belgiens ihre persoenliche Ausbeute. Im Hitlerkrieg 
hatten die deutschen Raubtrusts ganz Europa zum Jagdbe
reich; die Deutsche Magnesit A.G. und die Oestlfohe Berg' 
huette A.G. sind ihre bekanntesten Gemeinschaftsgruen- 
düngen zur Pluenderung der besetzten Laender. In der 
Ukraine war Krupps Gastpiel nur von kurzer Dauer: die 
erjagten Werke "Oktjabrskaja Revolutzia" in Woroschi- 
lawgrad musste er zuerst mit dem rivalisierenden Goe- 
ring-Konzern teilen - dann kam schnell wieder die Rote 
Armee und verjagte die Beiden.
Die Akien “Krupp, Vater und Sohn. . werden interes
sante Einzelheiten zutage foerdern. Der Zusammenhang 
zwischen den Hitler-Idealen und den europaeischen Pluen- 
derungsprofiten der besonderen "Herrenrasse", die aui 
Krupps Villa Huegel und Thyssens Kastell Landsberg resi
diert, wird augenfaellig werden.

¥

Die Krupps, die an den Aderlaessen der deutschen Nation 
in den grossen Kriegen so viel verdienten, waren in ihren 
Geschaeften alles andere eher als national. Bei Koenig- 
graetz 1866 schassen Preussen und Oesterreicher mit Krupp- 
Kanonen. Im Krieg 1870-71 blieb den deutschen Soldaten 
der Tod aus kruppschen Muendungen nur erspart, weil 
Napoleon III. die unterwuerfigen Offerten Alfred Krupps 
nicht erhoert hatte. Aus den chinessischen Taku-Forts wur
den im Jahre L900 die deutschen Schiffe von Krupp-Ge- 
schuetzen beschossen. In der Seeschlacht am Skagerrak 
waren die Panzerplatten der englischen Kriegsschiffe und 
die Zuender ihrer Granaten nach kruppschen Patenten fab
riziert. Und nach dem Krieg liess Herr Gustav Krupp von 
Bohlen und Haibach, der spaetere Hitlerliebling mit den 
"einzigartigen Verdiensten", Prozess um einen wirklich ein
zigartigen Verdienst fuehren: er verlangte einen Schilling 
Lizenzgebuehr von der Firma Vickers-Armstrong fuer jede 
der 123 Millionen Granaten mit patentierten Krupp-Zuen- 
dern, die von den Englaendern auf deutsche Soldaten in 
den Jahren 1914-18 abgeschossen worden sind! (Krupp wur
de mit einer Beteiligung an den Stahl- und Walzwerken 
Miers in Spanien abgefunden).
Diese Äufzaehlung — sie ist unvoflstaendig — mag wie 
eine Abschweifung vom Thema wirken. Sie ist es nicht. 
Die Krupps, die als Erbpaechter in deutschem Patriotismus 
vor dem gewoehnlichen Volk aufzutreten beliebten, haben 
mit Wilhelm II. die sozialdemokratische Arbeiterschaft als 
''vaterlandslose Gesellen" verfolgt. Was unter Wilhelm miss
lang, schien mit dem Gauleiter Josef Terboven zu gelingen. 
Der arbeitete prompter, brutaler, blutiger als einst die. koe- 
niglich preusische Polizei, um die Krupps im Jahre 1933 
von den verhassten “vaterlandslosen" Kommunisten, Sozia
listen und Demokraten zu befreien.
Direktor Houdremont wird es sicherlich iuer einen be
dauerlichen Zufall halten, dass Terboven seine norwegische 
Mord- und Konzentrationslager-Praxis gerade an Krupps 
politischen Gegnern in Essen voruebie. Es gab auch frue-



hsr solche historische Zufaelle: Am 19. April 1913 hatte 
der Abgeordnete Karl Liebknecht im. Preussischen Landtag 
die Korruption der Firma Krupp oeffentlich enthuellt und 
gegen ihre amtlichen Vertuscher das Wort gepraegt, dass 
'.'die Ehre des Deutschen Reiches mit der Ehre der Firma 
Krupp merkwuerdig versippt zu sein scheint* . Am 15.. Ja
nuar 1919 wurde der Enthueller, nun ein wehrloser Ge
fangener, von den Vorgaengern der SS "gekillt". Besonders 
zufaellig war es, dass im Jahre 1919 Geldbuendel, die der 
Muenchener Gegenrevolution "zum Kampf gegen den Bol
schewismus" gegeben wurden, noch Streifbaendér mit dem 
Stempel der Firma Krupp trugen (Aussage des frueheren 
Polizeipraesidenten Staimer vor Gericht).
Es wird diesés Mal auch der Zusammenhang zwischen 
dem politischen Mord in Deutschland und den Bueros eini
ger Trusts zur Untersuchung stehen.

*
Im Jahre 1919 wandte sich Krupp mit einem Aufruf an seine 
Arbeiter, dass "allmaehlich das Aktienkapital aufgezehrt" 
werde — und schnell holte er sich aus der Staatskasse der 
Republik die erste Subvention: als Schadenersatz fuer 
Kriegsmaterial, das die kaiserliche Regierung nicht mehr 
hatte abnehmen koennen. (Krupp hatte nur eine halbe Mil
liarde Mark an Bruttoverdienst in den Jahren 1914-18 einge- 
steck). Die grosse Mehrheit der Arbeiter flog sofort auf das 
Pflaster, dann gab es auch bald amerikanische Anleihen

•— und in diesem Krieg konnte die Welt staunen, wie schnell 
die Krupp, Voegler, Thyssen, Poensgen, Haniel und Rosch- 
ling sich wieder erhoben hatten.
Das Rezept von 1919 ist nun aus der Schublade geholt. 
Herr Eduard Houdremont spricht beschwoerend zu Mister 
Henry J. Taylor: "Herr Krupp zahlt momentan die Loehne 
fuer seine Arbeiter aus seiner eigenen Tasche, das kann 
nicht endlos fortgesetzt werden..." Und da Houdremont 
bei der "wahrscheinlich noetigen amerikanischen Anleihe” 
angelangt ist, verfaellt er schon in den prahlerischen Ton
fall: "Die Welt wird staunen, in welch kurzer Zeit sich 
dann Krupp wieder erheben wird.”
Di.e Spekulation Houdremonts ist klar: Herr Gustav Krupp 
von Bohlen und Haibach wird als ein Mann praesentiert, 
der seine ewige Sehnsucht, Pflugscharen statt Waffen zu 
bauen, leider infolge hoeheren Befehls nicht erfuellen konn
te. Der Zugriff einer neuen deutschen Demokratie gegen 
den Besitz und die Machtstellung der Krupps soll durch 
die Zauberformel "Bolschewisierung" abgewehrt werden. 
Die Amerikaner werden schon darauf hereinfallen. 
Gesegnete Mahlzeit zum dritten Weltkrieg! — haette ihm 
Mister Taylor antworten muessen, wenn er sich nicht kor
rekt auf seine Rolle als Interviewer beschraenkt haette.
Auf der Kriegsverbrecher-Liste wird der Name Krupp neben 
anderen seinesgleichen stehen. Dort wo die Schuld am 
groessten ist, muss endlich die Suehne am haertesten sein.

Dieser Goerins
Die Goetterdaemmerung der braunen Machthaber ist nicht, 
wie die sonst so gerissenen Regisseure der zweiten deut
schen Erniedrigung es geplant hatten, eine Tragoedie ge
worden. Klaeglich und jaemmerlich haben die "Fuehrer" 
in der Stunde des Zusammenbruches die Maske der Her
renmenschen abgelegt. Die Heldenlegende, die sie durch 
ihren mannhaften Tod zum Leben bringen wollten, haben 
sie im Keim getoetet. Auch wenn sich fuer die Nachricht 
vom Selbstmord Hitlers endlich das ueberzeugende Beweis- 
stueck finden sollte: der Kadaver des Weltverbrechers, so 
wird daran nichts geaendert. Der Bankrotteur, der sich 
umbringt, nachdem er die Gelder seiner Kunden verspielt 
hat, ist keine heroische, sondern eine veraechtliche Figur. 
Und tausendmal veraechtlicher noch ist dieser Galgenstrick, 
der als es ernst wird, bei der Aussicht, den Kopf zu ver
lieren, den Kopf verliert und sich stillschweigend aus .dem 
Staube macht. Die eigene Veranwortlichkeit erkennt er 
nicht an. Erst beschimpft er noch seine Generaele. Luegner 
sind sie. Sie tragen die Schuld am Zusammenbruch. Dann 
bringt er sich um: Sollen die anderen die boese Suppe 
ausloeffeln, die er ihnen eingebrockt hat.
Dabei muss man sich fragen: wovor ist er eigentlich da
vongelaufen? Was hatte er schon zu fuerchten, der so 
Fuerchterliches ueber die Welt gebracht hat? Niemand 
dachte daran ihn zu quaelen, zu schinden, zu martern, 
zu foltern, wie Hundertausende in seinem Namen gequaelt, 
geschunden, gemartert worden sind—in seinem Namen und 
in seinem Auftrag! Er konnte ja nur einmal sterben, nur 
einen Tod, waehrend durch ihn Millionen ums Leben ge
bracht worden sind.
Ein trauriger Held! Und traurige Helden sind sie alle, 
seine Helfer und Kampigefaehrten, die "Getreuesten der 
Treuen", die jetzt einer nach dem anderen in den bayeri
schen Bergen, dem "Zentrum des nationalen Widerstandes" 
aufgelesen werden wie die Strolche. Der traurigste unter 
ihnen aber ist wohl der Goering, dieser beleibte und ver
lebte Blutsaeufer, der unbegreiflicherweise noch immer sein 
faules Fleisch auf dieser Erde spazieren tragen darf. 
Reichsmarschall, Reichsminister und preussischer Mi- 
nisterpraesident, zeitweise des Fuehrers linke und auch

rechte Hand, sein Stellvertreter, des Dritten Reiches "Kron
prinz", der — wenn ihn der volle Bauch nicht schlafen 
liess — wohl davon traeumte, eine Dynastie zu gruenden, 
die der Hermanns. Von der Tribune des Reichstages her
unter hat er Hitler zum Beginn dieses Raubkrieges be- 
gruesst und beglueckwuenscht: "Der groesste Deutsche der 
Geschichte!”
Jetzt aber — bei einem Huehnerschenkel und ein paar 
frischen Erbsen — sagt er sich muehelos los von ihm: "Ein 
beschraenkter Dummkopf. Gut, dass er tot ist."
Der amerikanische General Dahlquist haette diese Erklae
rung auch billiger bekommen. Er haette der Welt das un
erwünschte Schauspiel einer peinlichen Kamaraderie zwi
schen "Kriegsleuten" ersparen koennen. Goering in seiner 
Grossmannssucht hat sich das Essen im Stabsquartier mun
den lassen. Immer schon hat er verstanden, sich an wohlge
pflegten Tischen breit zu machen. "Soll ich vielleicht im 
Gasthaus zur Wildsau logieren?”, bruellte er seine Kolle
gen vom Novemberputsch 1923 an, als sie ihm das luxu-

rioese Leben verwarfen, das der "Fluechtling" in Oester
reich und Italien fuehrte.. Der schon damals Fette , hat es 
schon damals verstanden, sich rechtzeitig duenn zu ma
chen. Dass er es auch diesmal wieder versucht, wen soll 
es wundern?
Erstaunlich aber und empoerend ist es zu sehen, wie er 
dabei Helfer findet. Ueber den Verlust seiner Orden darf 
er jammern und auch darueber, dass ihn Eisenhower nicht 
persoenlich in Empfang genommen hat. Seine Verteidi
gungsrede wird durch neuigkeitsluesterne Nachrichtenagen
turen sofort in alle Welt hinausposaunt. Er hat von nichts 
gewusst! Unschuldig ist er an allem! Er ist unschuldig 
daran, dass man den Krieg begonnen. Das zuerst! Dann 
aber ist er auch unschuldig daran, dass man den Krieg 
verloren hat. Auch das! Allen bringt er sich aufs Beste 
in Empfehlung: den Krieg mit. Amerika hat er nicht gewollt 
und gegen den Ueberfall auf Russland ist er auch einge
treten. Rechtzeitig hat er gewarnt: man muesse den Krieg 
beendigen. Aber auf der anderen Seite erklaert er, dass 
man, haette man nur auf ihn gehoert, den Krieg noch 
ganz huebsch haette weiter fuehren koennen: "Wir haben 9



noch Bomber gebaut, Heinkel 177 und Messerschmitt 264. 
Wenn der Krieg nur noch etwas laenger gedauert haette, 
haetten die Alliierten noch ihr blaues Wunder erlebt." Das 
darf er sagen!

Und nachdem er sich so ein dutzendmal im Kreis gedreht 
hat, da packt er aus: "Hitler war bloed und engstirnig, 
Ribbentrop ein Lump, Hess ein Verrueckter! "Nur ich, 
der Reichsmarschall Goering —sagen Sie ganz einfach Ex
zellenz zu mir---- ich bin aus anderem Holz geschnitzt.
Und er schmeisst sich ah: Hat nicht Churchill einmal einen 
deutschen Diplomaten gefragt: "Warum schicken Sie uns 
denn immer nur diesen unmoeglichen Ribbentrop, warum 
nicht einmal einen anstaendigen Kerl wie Goering?"
Er zieht einen energischen Strich zwischen sich und den 
anderen. Was hatte er schon mit ihnen zu tun? Ist er 
etwa Vegetarier wie dieser Hitler? Oder gar Abstinenzler 
wie Himmler? Hat er einen KlumpfuSs wie Goebbels? Er 
raucht und trinkt und weiss zu leben — und mit den 
Kriegsverbrechern hat er nichts gemein!
Waere er nicht beinahe als Antifaschist der letzten Stunde 
gefallen? Hat Hitler ihn nicht umbringen lassen wollen, 
als ihnen das Wasser am Munde stand und der Kampf 
aller gegen alle im braunen Nibelungenlager ausbrach? 
Vielleicht war es nicht Hitler, sondern nur der Bormann, 
der Erschiessurigsbefehl wurde ja auch, wie wir sehen, 
nicht ausgefuehrt, und ausserdem' ist die ganze Geschich
te, die er da erzaehlt, ein zusammengelogenes Alibi. Aber 
Goering pocht darauf, dass er ja oft nicht einverstanden, 
dass er so manche Auseinandersetzungen hatte. Die Gruen- 
de dieser Auseinandersetzungen verschweigt er allerdings 
wohlweislich. Um was ging es denn dabei eigentlich? Wo- 
rueber musste er sich gleich nach der Machtergréifung — 
wie lange ist es her seit jenen froehlichen Jahren des ersten 
Blutrausches — mit Himmler herumsfreiten? Doch nur da
rum, wer denn das Recht des Henkens und Schaendens 
und Raubens ausueben dürfte! Jeder hatte seine Freude 
daran, und keiner wollte dem anderen nachstehen. Und 
wenn Goering — leicht ist es ihm sicher nicht gefallen — 
damals die Polizei und die Gestapo aus seinen Haenden 
geben musste, er wusste sich genug Einfluss zu bewahren. 
Als preussischer Ministerpraesident blieb er auch weiter 
Herr ueber Leben und Tod. Wie viele Tausende antifaschi
stischer Kaempfer haben vor ihrer ..Hinrichtung . als letzte 
Worte, waehrend der Henker mit dem Beil auf sie wartete, 
aus dem Munde des Staatsanwalts die Erklaerung. vernom
men.: "Seine Exzellenz der preussische Ministerpraesident 
Goering hat sich entschlossen, von seinem Begnadigungs
recht keinen Gebrauch zu machen!”
Wir wissen,., warum wir ihn einen Blutsaeufer nennen 
und wenn die Welt es vergessen, haben sollte, wir als 
Deutsche wollen es wieder in Erinerung bringen;
"Lieber schiesse .ich ein paar Mal zu kurz oder Zu weit, 
aber ich schiesse wenigstens!" Mit dieser Aufforderung zum 
Mord .hat Goering im- Jahre 1933 seine Taetigkeit als 
preussischer Ministerpraesident eingeleitet. "Meine Mass
nahmen werden nicht angekraenkelt sein durch, juristische
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<§paeteó Bekenntnis
Von JJedtla Zinner

Was Stadt war, wirkt, wie eine Filmkulisse.i'
Durch Schutt und Tnicmmer enge Trampelpfade. 
Hier haelt sich eine Haenserwand noch grade 
und starrt i-erschreckt durch breite,- tiefe Risse.

Verkohlte1 Balken spreizen sich ins Quere.
Dort von .dem Baum weht aus entlaubten Zweigen 
ein.Stueck Gardine, flattert bunt ins Leere —
Rest einstigen Lebens in dem toten Schweigen.

Ist das die Heimat, der sie Lieder sangen?
Die Heimat, die sie sehnend mit sich trugen, 
als sic in fremdes Land erobend drangen?
Sie isi's /Und sie sind's, die sie toedlich schlugen,

Zerstoerter Stcte.I.tt grauser Todesreigen.,.!
Im Winde weht ein buntes Stueck Gardine, 
weht ueber Deutschlands riesiger Ruine —
Rest einstigen Lebens in dem toten Schweigen.

Bedenken oder Buerokratte. Ich habe keine Gerechtigkeit 
zu ueben, sondern nur zu vernichten und auszurottenf 
So schrie und bruellte er im Lande herum und danach 
handelte er auch, als er aus den Kellern seines Palais das 
Brandmaterial in den Reichstag schleifen liess, mit dem 
er das Fanal zur Verfolgung, zur Vernichtung und Aus
rottung der deutschen demokratischen Kraefte gab.
In Rausch und irrsinnigem Blutdurst erklaerte er: "Ich 
musste meinen Beamten erst wieder ganz deutlich einhaem- 
mem, dass die Verantwortung bei mir allein liegt. Wann 
ihr schiesst, dann schiesse ich. Ich musste ihnen klar ma
chen: Wenn dort einer tot liegt, dann habe ich ihn er
schossen;"
Damit bruestete er sich und. blies als "Obersier Jagdmeister 
des Reiches" —— mit Baerenfell und Hellebarde bekleidet — 
ein froehliches Hallaji ueber jeden toten Kommunisten, ueber 
jeden zur Strecke gebrachten Katholiken, üebér jeden' deut
schen Antifaschisten, der: erschlagen worden war: "Ich er
klaerte damals vor Tausenden von Volksgenossen, jede Ku
gel, die jetzt aus dem Laufe einer Polizeipistole geht, ist 
meine Kugel. Wenn man das Mord nennt, dann -habe ich 
gemordet I"
In Amt und Wuerden, vollgefressen und machttrunken. War 
er zynisch genug zu solchen Gestaendnissen. Und voller 
Zynismus unterhielt er seine Gaeste, indem er ihnen die 
Witze wid'ergab, die im Volksmund ueber ihn umgingen. 
Den Witzemachern- wurde indessen der Kopf abgehackt.
Er hat in Saus' und Braus gelebt, hat sich erst aus den 
Haeüserü der vertriebenen Juden, dann aus den Museen 
Europas' die schoeüsten Kunstgegenstaeride zusammenge- 
stohlen, und ist bei diesem Leben, fetter geworden, als 
es sich fuer einen Dieb und Moerder gehoert. Aber er hat 
nicht nur gelebt und nicht nur Gemaelde gesammelt. Er 
hat auch gearbeitet. Wie ein Rasender hat er an der -Vor
bereitung dieses Krieges gearbeitet, der grossen Menschen
jagd, in der er seiner Berufung - "zu, vernichten und aus
zurotten'' ueber ganz Europa gefolgt ist.
Der deutsche Reichstag, Guernica, Coventry, Moskau, Lon
don! 1
So lautet die Liste seiner Verbrechen. Und fuer sie muss 
er sterben! Weder um Rache noch um Vergeltung geht es. 
Die menschliche Gerechtigkeit heischt den Tod dieses Ver
brechers.'
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Aus unserem Kriegsverbrecher-Album s
Alfred Hosenberg, aus Tallinn (Estland), ehemaliger za
ristischer Spion; kam 1919 als Emigrant nach Muenchen; 
einer der aeltesten persoenlichen Freunde Hitlers; Leiter' 
des Aussenpolitischen Amtes der NSDAP und, Beauftrag
ter des Fuehrers fuer die weltanschauliche Schulung der 
Partei: fuehrender Rassenhetzer und Antisemit; Gegner 
Wilhelm II., der den deutschen Demokraten jdie Hand 
gereicht habe, statt "jenes Gesindel an den Galgen zu 
haengen"; Vorkaempler iuer die Sterilisierung, und Li
quidierung "minderwertiger" Voelker, insbesondere der 
Russen, Ukrainer, Tschechen und Juden; 1941 Reichsmini
ster der "besetzten Ostgebiete"; gesucht wegen: Massen
mord, Geiangenenmisshandlung, Deportierung, Koerper- 
verletzung, Strassenraub, Diebstahl usw.; hat mehr als 
zwei Millionen Menschenleben auf dem Gewissen (von 
englischen Truppen am 19. Mai 1945 in einem Kranken
haus zu Flensburg mit gebrochenem Knoechel aufgefun
den und gefangen; steht an fuehrender Stelle auf den 
Kriegsverbrecher-Listen der Sowjetregierung).

Dr, Ernst Kaltenbrunner, Oesterreicher, Rechtsanwalt, aus 
einer Linzer katholischen Familie; Obergruppenfuehrer, 
Kommandeur der SS im annektierten Oesterreich; 1943 
Stellvertreter Himmlers, Chef des SS-Sicherheits-Haupt- 
amtes und des SD; Miterfinder des Todeswagens laut 
Aussage des SS-Obersturmbannfuehrers Georg Heinisch 
im Charkower Prozess, Nachmittags-Sitzung vom 16. De
zember 1943 (von amerikanischen Soldaten Mitte Mai 
1943 gefangen genommen).

[oslas Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont, Graf von Rap
poltstein, Rittergutsbesitzer; ehemaliger Freikorps-Offi
zier, Jungdo- und Stahlhelm-Fuehrer ,dann Stabsleiter 
Himmlers, Mitglied der Akademie fuer Deutsches Recht 
und SS-Gruppenfuehrer im Verbindungsstab Hitlers, 
kommandiert zum Auswaertigen Amt; Mitglied des 
"Volksgerichtshofes"; 1942-44 Hoeherer SS- und Polizei- 
fuehrer im Bereich des Militaerbefehlshabers in Frank
reich; genannt "Der Henker von Paris"; gesucht wegen: 
Mord, Geiselerschiessungen, Deportierung, Museums
diebstahl usw. (Aufenthalt unbekannt).

Wolff von Wedelstaed, Fliegeroffizier, Ministerialrat im 
Saechsischen Innenministerium; 1919-20 Offizier im Frei
korps Potsdam und Teilnehmer am Kapp-Putsch, dann 
Emigrant in Ungarn und Norwegen; 1942 stellvertretender 
Reichskommissar der Ukraine; Massenmoerder (auf der 
Kriegsverbrecher-Liste der Sowjetregieri^ng; Aufenthalt 
bisher unbekannt).

Maximilian Freiherr von Weichs, Generalfeldmarschall; 
aus der koeniglich bayrischen Armee hervorgegangen; 
unter der Weimarer Republik Kavallerie-Offizier in der 
Reichswehr; 1942/43 -Oberbefehlshaber der deutschen 
Bailkantruppen; gesucht wegen Mord und Gefangenen- 
misshandlung (auf der Kriegsverbrecherliste der jugo
slawischen Regierung; von den Amerikanern in Bayern 
gefangen).

Heinrich Schoene, Landwirt und Fememoerder; ehemali
ger Baltikumer; spaeter Rollkommando-Fuehrer im Lok- 
stedter Lager und SA-Kommandeur von Schleswig-Hol
stein; 1943 Po'lizeipraesident von Koenigsberg; 1942-44 
Generalkommissar von Wolhynien und Podolien unter 
Gauleiter Erich Koch; gesucht wegen Mord, Einbruchs

diebstahl usw. (auf der Kriegsverbrecherliste der Sowjet
regierung; Aufenthalt unbekannt).

Konstantin Freiherr von Neurath, Aussenminister Hitlers 
1933-38, dann Praesident des Geheimen Kabinettsrats 
und "Reichsprotektor in Boehmen und Maehren"; Iang- 
jaehriger Chef des Zivilikabinetts Koenig Wilhelm II. 
von Wuerttemberg; Jugendfreund der Koenigin-Mutter 
Mary von England; hervorragendes Mitglied der deut
schen Diplomatie unter der Weimarer Republik: 1919 
Gesandter in Kopenhagen, 1922-30 Botschafter in Rom, 
dann in London; auf seinem Gute Klein-Glattbach in 
Wuerttemberg wurde im Mai 1945 ein Konzentrationsla
ger entdeckt (von den Amerikanern gefangen; auf der 
Kriegsverbrecherliste der tschechoslowakischen Regie
rung wegen Mord und Geiselerschiessungen).

Odilo Globocnik. aus Triest, oesterreichischer Nazi-Gang
ster, ehemaliger Gauleiter von Wien: 1940 SS-Gruppen- 
fuehrer und Vize-Gouverneur von Lublin; einer der 
Hauptverantwortflichen fuer die Todesfabrik von Maida- 
nek (auf der Kriegsverbrecherliste der Sowjet- und der 
polnischen Regierung; seine Erschiessung durch Parti
sanen unbestaetigt).

Oskar von Beneckendorff und von Hindenburg, General
major, Sohn des verstorbenen Reichspraesidenten ;half 
Hitler zur Macht; 1920-34 in der Reichswehr; 1941 Chef 
der Kriegsgefangenenlager in Ostpreussen; gesucht we
gen Mord und Gefangenenmisshandlung (Aufenthalt un
bekannt).

Ernst Busch, Generalfeldmarschall; Reichswehroffizier; 
1936 Mitglied des "Volksgerichtshofes"; verantwortlich 
fuer die Ermordung hunderter deutscher Antifaschisten; 
spielte sich im Mai 1945 als "Kommandeur der deutschen 
Truppen in Schleswig" auf (soll sich noch auf freiem 
Fuss befinden).

Hermann Buecher, Generaldirektor der AEG; unter Wil
helm II.: Referent beim Gouverneur von Kamerun und 
Regierungsrat im Reichskolonialamt; unter Weimar: Ge
heimrat im Auswaertigen Amt, geschaeftsfuehrendes 
Praesidialmitglied des Reichsverbandes der Deutschen 
Industrie, dann wirtschaftlicher Beirat des IG-Farben- 
trusts; unter Hitler: Generaldirektor der AEG, Mitglied 
der Akademie fuer deutsches Recht; Profiteur des na
zistischen Raub- und Mordsystems (Aufenthalt unbe
kannt).

Hugo Sperrie, Generalfeldmarschall; Flieger-Offizier; 
1919 Kommandeur beim Freikorps Luettwitz, dann in der 
Reichswehr; 1936-37 Befehlshaber der Legion Condor, 
der deutschen Interventionstruppen in Spanien; Organi
sator des Tiefflieger-Angriffs auf die Stadt Guernica; 
deshalb als Kinder- und Frauenmoerder angeklagt; er
hielt von Hitler das Spanienkreuz in Gold mit Brillanten 
und von Franco dessen hoechste Kriegsauszeichnungen 
(von. den Amerikanern in Bayern gefangen).

Zusamuiengestellt von unserem Mitarbeiter RUDOLF 
FUERTH, der an einem Buche ueber die deutschen Kriegs- 
Verbrecher arbeitet. Wird im naechsten Helft fortgesetzt.
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IVie de räeken mit ¿beeetáeJilanel
Einer unserer sluendigen Mitarbeiter befindet sich in der amerikanischen Armee in Deutschland. In einem 
Brief an Anna Seghers schildert er wie felgt seine Eindruecke von der Begegnung mit deutschen Staed- 
ten und Menschen:

Als wir bei Mainz ueber den Rhein fuhren, habe ich den 
Helm abgenommen. Dir und den Freunden vom Siebten 
Kreuz zu Ehren.
Doch Mainz war nicht das Einfahrtstor in die Wueste, die 
Deutschlands Staedte heute darstellen. Dort hatte die pro
blemlos schoene Landschaft den Eindruck gemildert. Wie 
anders Bergzabern, wo wir die deutsche Grenze ueberschrit- 
tenl Vor vielen Jahren kam ich auf einer Reise durch die 
Vereinigten Staaten in die westlichen Berge, wo vor Jahr
zehnten in wenigen Wochen und Monaten Staedte entstan
den, weil Gold entdeckt worden war. Als die Goldlager er- 
schoepft waren, verzogen sich alle, die Goldgraeber wie 
die Huren, und was blieb, waren die Schatten einer wilden 
Vergangenheit. Geister-Staedte nennt man diese einsamen 
Ruinen. Solch eine Geister-Stadt war Bergzabern. Doch war 
sie viel furchtbarer als jene. Die Ruinen waren frisch, in 
wenigen Tagen geschaffen; ueberall sah man Spuren der 
Menschen, die vor kurzen noch hier gelebt. Die Waende, 
die noch standen, waren geborsten und manchmal hing 
an ihnen schief ein einsames Bild. Auf den Feldern standen 
hie und da noch Pfluege. Doch kein Lebewesen, nicht 
Mensch noch Haustier, war zu sehen. Das war der erste 
Eindruck von Deutschland.
Es sah besser aus in den Doerfen und kleineren Staedten, 
die wir spaeter durchfuhren. Gross war die Zerstoerung 
auch dort, doch sah man wenigstens Menschen; zumeist 
Frauen und Kinder und alte Leute. Die erste grosse Stadt, 
in der wir laengere Zeit blieben, war Ludwigshafen. Wenn 
Du durch die Äussenbezirke gefahren bist, doch hoch durch
aus fern vom Zentrum der Stadt, findest Du kein Haus mehr, 
das noch bewohnbar mit Ausnahme des Kellers. Und wie 
in Ludwigshafen, so in Mannheim, in Koeln,. in Karlsruhe, 
Wuerzburg, Heilbronn, Nuernberg, und so vielen anderen 
Staedten. Die Deutschen sind Kellerbewohner geworden. 
Kellerbewohner; doch von besonderer Art. Sie sind im all
gemeinen besser gekleidet als die Menschen hier in.England 
oder in Frankreich: elegante Struempfe von. Kunstseide; 
froehliche bunte Farben fuer Rock und Bluse; gute Regen- 
maentel; saubere, nicht geflickte Arbeitskleidung. Sie sehen 
im allgemeinen gut genaehrt aus. Die Rationen waren aus
reichend bis Ende des letzten Jahres. Ausnahmen sind, 
die alten Leute, die schneller auf den rapiden Abfall seit 
Dezember und Januar reagieren, und von denen viele bald 
sterben werden. Ausnahmen sind auch alle die, die einen 
besonderen Schock von den Fliegerangriffen davongetra
gen haben; neben frisch aussehenden, sauber gekleideten 
Kindern siehst Du andere, die bleich und schmal sind mit 
uebergrossen Augen und bisweilen tiefen Furchen im Ge
sichtlein, wie Greise.
Auf den Strassen und Wegen, die ueber Land fuehren, 
begegnen Dir kleine Handkarren, Dutzende, Hunderte, auf 
denen Familien ihre Habe fahren von einer Kellerwohnung 
in die andere, die vielleicht weniger feucht und dumpf, 
oder zurueck in die Stadt oder das Dorf,' aus dem sie 
gefluechtet waren. Als die Alliierten nach Koeln' kamen, 
waren dort noch 40 000 von den urspruenglich nahezu 
eine Million Einwohnern. Heute sind es wieder 100 000. 
Nur eine groessere Stadt sah ich, die unberuehrt war: Hei
delberg.
In Koeln fand ich auf deutsch und englisch an einem gros
sen Platz-auf einer Tafel ein Zitat aus einer Rede Hitlers, 
in der er etwa gesagt hatte: "Gebt mir fuenf Jahre Zeit 
und Ihr werdet Deutschland nicht wieder erkennen". Und 
er hat Recht gehabt. Deutschland ist nicht wieder zu er
kennen. Das Hitler-Regime hat Deutschland zerstoert, furcht
barer als es im Siebenjaehrigen Krieg geschah, schlimmer 
noch als im. Dreissigjaehrigen Krieg.
Aber wieviele Deutsche erkenen das? oder richtiger: wie 
Wenige!
Eine Bauersfrau, die wir nach dem Wege fragten, fing 
an zu schimpfen, dass die sich zurueckziehenden deutschen 
Truppen die letzte Bruecke zerstoert haetten, die- ueber den- 
Fluss ging, "und bei der Uebermacht der Amerikaner hat
te das doch gar. keinen Zweck mehr!" In dem riesigen 
Gebaeudekomplex des I. G. Farbenwerkes in Ludwigsha
fen sah man eines Tages einen aelteren Arbeiter Schutt 
wegkehren im zweiten Stock eines halbzerstoerten Hauses. 
Eine kleine Gestalt, gebueckt und eifrig saeubernd einen, 
winzigen Fleck in einer industriellen Wueste. Als man ihn 
fragte, was er da mache, sagte er, dass er an dieser Stelle 
seit 20 Jahren gearbeitet haette, und “man muss doch ir
gendwo anfangen, was Nuetzliches zu tun".

Hier sind Anknuepfungspunkte. Es ist leicht zu. diskutieren 
und die ersten Schritte auf den Weg zur Selbstbesinnung 
zu fuehren, wenn sich solche Gelegenheiten bieten; und 
sie sind zahlreich. Doch wie oft auch trifft man auf stump
fe Sturheit, sinnloses Nebenherleben an den Ereignissen 
vorbei, oder servile Falschheit.
Wieviele Direktoren grosser und' groesster Betriebe habe 
ich gesprochen — und nicht ein einziger war ein "wirk
licher Parteimann" gewesen! Sie alle haben heute an der 
Vergangenheit zu kritisieren; sie alle wollen heute mit 
den Alliierten "Zusammenarbeiten"; sie alle fuehlen sich 
unabkoemmlich, und wenn einer zu seinem eigenen Er
schrecken von den ’'Terrorangriffen" der Alliierten spricht 
und sich dann rasch verbessert, so sind zehn andere ge
wandt genug, sich so lange zu kruemmen, bis sie die 
"Meisterleistungen der Alliierten Bomber" ueber ihren eige
nen Fabriken bewundern.
Und wieder andere sprach ich — Maenner und Frauen 
aus akademischen Kreisen, die 1933 Mut gezeigt und ihre 
Lehrtaetigkeit auf geben mussten. Sie. schrieben ungedruck- 
te Buecher und lebten von ihrer Pension still fuer' sich. 
Der Vormarsch der Alliierten hat sie von . den Fesseln be
freit, die ihnen der Faschismus auferlegt. Doch hoch liegt 
es ihnen fern, selbstkritisch zu ihrer eigenen Haltung, vor 
allem auch . vor 1933, Stellung zu nehmen. Gar- zu oft 
glauben sie, gleichsam als haette die Welt stillgestanden, 
dort fortfahren zu koennen, wo sie 1933 aufgehoert. Und 
einer von ihnen, der 1933 wirklich politisches Rueckgrat 
bewiesen, klagte leise ueber die Stoerungen, die die Re
quisition von Teilen der Universitaet fuer die einmarschie- 
renden Truppen in Anbetracht der gerade stattfindenden 
Examenspruefungen darstelle.
Noch andere kann man finden: sie haben zu begreifen 
angefangen, (vielfach -besser als manche, die die letzten 
Jahre in der Emigration verbracht), was vorgegangen, und 
auch was geschechen muss; sie erkennen, welches heute 
die Stellung des deutschen Volkes im Kreise der Nationen, 
und was' das deutsche Volk leisten muss, um wieder in 
den grossen Strom fortschrittlichen Vorwaertsstrebens ein
zugehen.
Einmal fuhr ich den Rhein herauf — den 3choenen Teil, 
von Mainz nach Koeln. Auf den Bergen stehen, die Ruinen 
alter Burgen unveraendert wie' als wir jung waren, wie 
vor hundert und zweihundert Jahren. Doch im Tale ist so 
vieles zerstoert. Schiffe sind versenkt und die Wellen des 
Rheins spuelen ueber die Opfer der Hitlerei. Viele der 
Staedte, kleine und grosse, haben schwer gelitten. Die 
wohlerhalfenen Ruinen schauen herab auf zerbrochene 
Waende haesslicher Parteigebaeude und Verwaltungsbau
ten der Vor-Hitlerzeit. Auch gute Buergerhaeuser sind' ver
nichtet. Und Tausende von nichtssagenden, doch nuetzli- 
chen Wohnungen sind verschwunden. Kinder stehen .am 
Rande des Weges und gruessen und winken Dir; alte 
Frauen arbeiten auf den Weinbergen, da die Maenner tot 
oder gefangen oder noch im hoffnungslosen verbrecheri
schen Kampf, sie seien denn Greise oder Invaliden, kleine 
Gruppen franzoesischer Arbeiter, einst nach Deutschland 
zwangsdeportiert, marschieren mit einer Trikolore vornan 
ueber den. Fluss, der Heimat zu. Nur die Landschaft vor 
Dir ist ewig schoen und problemlos. Doch sicher wie der 
Landschaft bist Du auch in Deinem Glauben, dass kein 
Volk verloren ist,. auch nicht das deutsche, auch nicht 
nach alledem, was in den letzten Jahren geschehen, wenn 
es noch Maenner und Frauen sein eigen nennt, die den 
rechten Weg kennen, und dessen Schicksal mitbestimmt 
wird von den fortschrittlichen Kraeften der ganzen Welt. 
Doch einiges ist mir klar geworden. . Die Menschen, die 
ich sprach, waren abgeschnitten seit: vielen Jahren von 
allem, was uns als normales Leben, Denken und Fuehlen 
erscheint. Heute wohnen die meisten in Kellern und haben 
ihren kleinen Besitz verloreh. Es gibt kaum Zeitungen, 
die sie unterrichten, und keine Broschueren und Buecher. 
Sie sind zumeist .arbeitslos, und fuer die Kinder gibt 
es keinen Unterricht. Die Laeden, soweit sie noch erhalten, 
sind geschlossen, es sei denn sie verkaufen Brot, Fleisch 
und Gemuese. Die Menschen sind niedergeschlagen im phy
sischen und psychischen Sinne — oder stur und verstei
nert- gleich grotesken Fratzen. Wenn man zu ihnen spricht, 
muss man anknu.epfen an das Unglueck, das ueber sie ge
kommen, und ihnen zeigen, wie es so kommen konnte und 
musste. Hinweisen auf den verbrecherischen Charakter



der Hitler-Regierung und auf die Mitschuld, sie geduldet 
und unterstuetzt zu haben. Aufzeigen dann das Unglueck, 
das Deutschland ueber die ganze Welt gebracht hat, und 
deuten den Weg in die Zukunft, den Weg der Suehne und 
der Reinigung und Wiedergeburt zugleich. Aber anfang 
gen, anknuepfen, ganz konkret und einfach und real bei 
dem Leben, das die Massen des Volkes heute fuehren! 
Ihnen zu kommen mit abstrakten, allgemein politischen

Reden, so wohlmeinend sie sein moegen oft sind sie nur 
der Ausdruck kuehler und billiger Entfernung vom wah
ren Leben des Volkes - heisst, ueber sie hingweg, an ihnen 
vorbei sprechen. In P.gris las ich wieder in den Schriften, 
die die Freien Deutschen dort veroeffentlicht, und hier in 
London durchblaetterte ich die letzten Hefte Eures "Freien 
Deutschland", und es war gut zu sehen, wie oft der rich
tige Ton getroffen war.

Die Unschuldigen
Von Anna Seghers

Nachdem mit der Niederlage der grosse Krieg endlich 
beendet war, der weite Strecken Europas in Wueste ver
wandelt und mehr als dreissig Millionen Tote gekostet 
hatte, fuhr eine Abordnung von Offizieren nach Deutsch
land zur Verhaftung und zum Verhoer der Kriegsschuldigen. 
Die Offiziere kamen zuerst in ein Dorf. Der Buergermeister 
hatte noch im vergangenen Herbst auf seinem Dorfplatz 
gefangene Maenner und Frauen zu Zwangsarbeit ausgebo
ten. Er sagte:
"Meine Herren, warum sind Sie denn gerade auf mich 
verfallen? Gerade auf mich, der nie Nazi war. Ich musste 
ja darum auf der Hut sein. Bei jeder Gelegenheit versuchte 
man mir eins auszuwischen. Man drohte mir mit dem K.Z. 
Ich musste diesen Winter fuer soundsoviel Hektar garan
tieren zur Verpflegung der Armee. Dafuer musste mein 
Dorf aufkommen. Man haette sonst nicht nur mich, man 
haette sonst jeden einzelnen Bauern verhaftet. Ich konnte 
nichts anderes tun als diese Maenner und Frauen zu ver
dingen, die wir zur Wintersaat brauchten.”
Da sahen sich die Offiziere in die Augen. Sie fuhren im 
Auto zur naechsten Stadt. Man wies ihnen Zimmer an in 
dem einzigen Haus, das die Bomben nicht zerstoert hatten. 
Erkundigungen ergaben: Ein gewisser Fabrikant Haenisch 
sei der wichtigste Mann der Stadt. Er habe in seiner Kunst
seidenfabrik die ganze Arbeiterschaft beschaeftigt. Er hatte 
auf bestem Fuss mit den obersten SS-Kommandeuren ge
standen. Man hatte auf seine Angaben nicht nur in der 
Fabrik selbst, sondern in allen Arbeiterstrassen die Razzien 
durchgefuehrt. Die Offiziere wollten den Mann bereits su
chen lassen, da klopfte es an die Tuer.
Ein junger ,gediegen gekleideter Herr, die Hacken zusam
men schlagend, sagte: "Gestatten die Herren, dass ich Sie 
selbst in meiner Stadt begruesse, sogar im eigenen Haus. 
Der Stab Ihres Regimentes hat es beschlagnahmt. Nichts 
für ungut. Ich bin nur froh, geehrte Gaeste begruessen zu . 
koennen." — "Wie meinen die Herren? Warum ich die 
Armee Adolf Hitlers mit Kunstseide beliefert habe, aus der 
Fallschirme hergestellt wurden und anderes Kriegsmaterial? 
Aber, meine Herren, ich bin Laie. Ich bin nicht erfahren 
in der Anwendung der modernen Wissenschaft. Ich habe die 
Kunstseide ausschliesslich zu Struempfen und Bekleidungs
material hergestellt. Ich soll der SS in die Haende gearbeitet 
haben? Aber, meine Herren, wie haette ich Menschen, in 
meinem Buero begegnen sollen, die mir staatliche Aus
weise vorwiesen. Mein Fabriktor ihnen schliessen? Das 
haette bedeutet, die ganze Arbeiterschaft der Stadt brotlos 
zu machen. Ich habe bei jeder Razzia gezittert, dass man 
nicht einen Anlass findet, der uns alle belastet. Man haette 
ja ahnen koennen, dass ich im geheimen, im tiefsten Herzen 
von jeher gegen .den Nazistaat eingestellt war”.
Da schwiegen die Offiziere. Sie fuhren sofort in die grosse 
Stadt vor das bereits militaerisch bewachte Haus des be- 
ruechtigsten Munitionsfabrikanten.
Er war ein alter Mann. Er hockte allein und traurig. "Ver
zeihen Sie einem alten Mann, wenn ich Sie nicht ge- 
buehrend begruessen kann. Ihr Kommen freut micht herzlich. 
Meine ganzen Anstrengungen sind seit geraumer Zeit darauf 
gerichtet, von meinem eigenen Vermoegen unserer guten 
Arbeiterschaft eine Unterstuetzung zu sichern, damit sie

nicht ueber Gebuehi unter der boesen Zeit zu leiden 
braucht. Ich brauche Ihre Beratung. Es gibt ja hierzulande 
nach der Hitler'schen Unzeit so wenig demokratische Gei
ster, die einen aufrichtig in sozialen Fragen beraten koen
nen. Ich setze meine einzige Hoffnung auf Ihre Ankunft, 
damit Sie bei ihrer Regierung durchsetzen, dass meine be- 
waehrte Fabrik endlich doch noch fuer die Herstellung 
wichtiger Gebrauchsartikel verwandt wird. Es waere ja • 
sonst ein Jammer, die wichtigen Teile des Betriebs, die 
nicht zerstoert worden sind, brach liegen zu lassen. Ich 
habe schon frueher einmal versucht, meine eigenen Inge
nieure an der Herstellung preiswerter Naehmaschinen zu 
interessieren. Man hat zu meinem grossen Verdruss ja, zu 
meiner Verzweiflung, meine Betriebe immer wieder miss
braucht zur Herstellung von Kriegsmaterial. Ich war und 
bin von ganzem Herzen gegen eine Regierung eingestellt, 
die auf diese Weise fortgesetzt die besten Kraefte des Vol
kes missbraucht hat."
Dann fuhren die Offiziere in die Nachbarstadt, in der man 
gerade den General -verhelftet hatte, der kommandierender 
General in der Provinz gewesen war, in der die beruechtig- 
ten Konzentrationslager gelegen hatten.
Der General sprang erregt auf die Fuesse. "Sie haben als 
Offiziere Ihrer siegreichen Armeen gewiss mehr Gelegen
heit als ich, dirket zu meinem besiegten Volk zu sprechen.
Ich bitte Sie, klaeren Sie doch mein Volk auf, dass es 
sich nicht gemein machen soll mit den Henkersknechten, 
von denen ich selbst mich mit Empoerung und Abscheu 
abwende. Gewiss, ich ahnte laengst, was in diesen söge-, 
nannten Todeslagern vorging. Ich roch ja bis zu dem 
Schloss, das der Sitz des Obersten Kommandos war.
Tag und Nacht den suesslichen Leichengestank. Doch wenn 
ich Befehl gab, an Ort und Stelle die Ursache zu ergruen- 
den, dann wurde mir barsch Bescheid, das falle nicht unter 
mein Kommando, das sei die Angelegenheit der Zivilver
waltung. Ich protestiere gegen diese Auffassuna einer Tren
nung von Pflichten zwischen Zivil- und Militaergewalt.
Diese Auffassung hat sich mit der Niederlage bezahlt ge
macht. Ich habe laengst gegen diese Auffassung opponiert.
Ich sehe in ihr den Hauptgrund fuer den Zerfall des Hitler
regimes, mit dem ich mich nie, nie, nie identisch erklaerte." 
Worauf die Offizier befahlen, den Kommandanten des To
deslagers vorzufuehren. Er hatte zu ihrer Ueberraschung 
durchaus nicht das Aussehen eines Buettels; er- war ein 
gesetzter, sorgfaeltig rasierter Mann in mittleren Jahren. 
"Meine Herren",. sagte er, "ich war zwar der Kommandant 
dieses Lagers, doch koennen die juengst von Ihnen befreiten 
Gefangenen nicht gluecklicher ueber die Aufloesung dieses 
Lagers sein als ich es bin. Auf Befehl des Fuehrers wurde 
mir monatlich eine grosse Anzahl Gefangener zugewiesen, 
deren Liquidierung mir zufiel. Ich brauche Ihnen nicht zu 
erklaeren, dass jedes andere Amt mir willkommener gewe
sen waere. Doch da mir nun einmal diese missliche Auf
gabe zugefallen war, war ich der Wissenschaft von Herzen 
dankbar, dass sie mir Mittel bot, dem von der Naziregierung 
aufgedrungenen Befehl gerecht zu werden. Haette ich dem 
Befehlt nicht gehorcht, man haette, von d-en Folgen fuer 
meine eigene Person zuschweigen, einen anderen beauf
tragt, der den Tod der Ungluecklichen nur durch unge- 1 3



ahnte Leiden verzoegert haette. Und da sie schon einmal 
tot waren, sah ich keinen anderen Gewinn aus dem Tod, 
ueber dessen Veranlassung mir kein Urteil zustand, als die 
geringe Hinterlassenschaft dieser Ungluecklichen wenigstens 
unseren eigenen notleidenden Kindern zukommen zu lassen. 
Gewiss, jeder dieser Befehle von oben war mir verhasst, 
verhasst waren mir die Befehle dieser gewissenlosen Nazi
bande. Daran zweifeln Sie nicht.”
Darauf fuhren die Offiziere in die Festung, wo man den 
Hoechstkommandierenden der Generalgouvernement ge
nannten Provinz verwahrt hielt, in der die Lager errichtet 
worden waren. Er war ein schoener, noch junger Mann, 
aber bleich und erregt durch die Haft.
"Gottseidank, meine Herren, dass Sie endlich zu mir kom
men. Endlich kann ich mein Herz erleichtern, endlich von 
Mann zu Mann sprechen. Dieser Posten des Generalgou
verneurs dieser teuflischen Provinz ist mir von meinem so
genannten Fuehrer als sogenannte Auszeichnung gegeben 
Worden. Just in meiner Provinz hat man die beruechtigten 
Lager aufgemacht. Just in meiner Provinz, dicht hinter der 
Front, hat man diese Nester der Empoerung gelegt, diese 
Brutstaetten wilder Verzweiflung, just in die einzige Zone, 
die durchaus gesichertes, ruhiges Hinterland darstellen soll
ten. Mir aber gibt man die Verantwortung fuer. Auflaeufe, 
fuer Zornesausbrueche der Bevoelkerung, fuer Massen- 

i. Fluchtversuche. Sie werden mir glauben, dass ich von Her
zen gegen eine Regierung eigenommen war, die mir als
Auszeichnung nur eine unertraegliche Verantwortung ueber - 
trug. Wenn Sie sich als Offiziere diese Gewissenlosigkeit 
vergergenwaertigen, werden Sie verstehen, warum ich 
laengst vor Ihrer Ankunft durchaus von dem Naziregime 
abgerueckt bin."
Darauft erreichte die Offiziere die Nachricht von einem 
wichtigen Fang. Man hatte Hand auf einen Reichsminister 
gelegt. Man hatte ihn in das Palais selbst gebracht, das 
dem Generalstab gehoerte. Nicht nur, dass das Palais selbst 
zerniert war, auf jedem Treppenabsaltz standen Doppel
posten. Der Saal war so scharf bewacht - .dass man gleich 
merkte, ein hoher Wuerdentraeger wartet darin. Die Offi
ziere traten vor den Gefangenen. Er stand nachlaessig auf. 
"Ich weiss, wer heute ganz gluecklich waere, wenn er noch 
erfahren koennte, dass ich diese Nacht endlich Deutschland 
verlassen werde: Mein Fuehrer, wie ich diesen Mann nennen 
musste. Er hat mich jedes Mal argwoehnisch angeblickt, ob 
ich ihn nicht verspotte, er sann Jahr um Jahr andere Mittel, 
um mich jenseits der Grenze zu bringen. Da wurden einfache 
Jagdeinladungen ersonnen, diplomatische Missionen. Es 
fehlte auch nicht an groben Anschuldigungen. Unter vier 
Augen, verzeihen Sie, unter acht Augen, meine Kollegen, 
gewisse Anschuldigungen waren sogar- wahr. Sie koennen 
mir glauben, ich liess es nicht añ Versuchen fehlen, diese 
Regierung, die mir ein Dorn im Auge war, zum Schwanken 
zu bringen.- Aber Hitler war zaeh wie Juchten. Er war weder 
Anspielungen zugaenglich, noch Vorhaltungen, noch klug 
verbreiteten Geruechten. Noch einmal unter acht Augen, er 
war nicht einihal Attentaten zugaenglich. Ich war es, der 
sich zuletzt auf die Socken machen musste. Sie koennen 
mir glauben, das letzte Jahr war fuer mich eine eijizige 
Flucht, die reine Emigration, allerdings innerhalb Deutsch
lands. Ich war ihm zuletzt so verdaechtig, dass er eines 
Nachts mein Jagdhaus von SS umstellen liess. Ich hatte 
aber verwegene Freunde unter Her SS. Die verhalfen mir 
zur Flucht. Man schickte noch unterwegs die Haescher hin
ter mir her. Ich kann von Glueck sagen, dass ich hierher 
in Ihr Palais kam. Hier bin ich endlich sicher, im Herzen 
Ihres Generalstabs."
Da schwiegen die Offiziere. Sie wurden aus ihrem Gruebeln 
durch einen dringenden Auruf gerissen. Man haette in einer 
Stadt des Reiches den Hitler selbst gefunden. Sie rasten in 
ihren Autos zur Stelle.

Der kleine wirrstraehnige Mann, der inmitten eisiger Wa- 
1 4 chen aufgeregt gestikulierte, war ohne Zweifel Hitler, Die

Frieden

Von J4ani .ALarchivitza
Auf die kahlen Truemmer 
Faellt ein Morgenrot,
Viele sehn es nimmer,
Sie liegen tot.

Koennt's ein Mund erzaehlen, 
Waer’s nur Gram und Blut, 
Ihre Braende schwelen 
Noch im Schutt.

Koennt's die Erde sagen 
Warum sie so leer 
Waer’s ein einzig Klagen. 
Ihr Kreuz war schwer.

Glocken hallen wieder, 
Eaeuten Frieden ein. 
Ttaenen tropfen nieder, 
Soll'n die letzten sein.

Leiche, die man bis dahin als toten Hitler ausgab, war 
also nur ein Betrug. Der wahre Hitler hatte sich unterdes
sen in einem Keller unter den Wenigen ihrer Deportation 
entgangenen Juden versteckt gehalten. Er hatte sich Bart- 
schlaefen angeklebt und einen Bart und eine ungeheuer 
gekruemmte Nase. Den Juden aber war er verdaechtig ge
worden, weil sie die Herkunft des Fremden nicht ent- 
raetseln konnten und weil man solche Rassemerkmale seit 
Streichers Tagen selbst auf Abbildungen nie mehr gesehen 
hatte. Er fuchtelte mit den Haenden und schrie:
"Wie kommen Sie nur dazu, gerade mich zu beschuldigen?! 
Ich habe nie etwas anderes im Sinn gehabt als den Frieden 
dieser Welt. Ich habe hoechstens in Betracht ziehen lassen, 
dass etwas mehr Raum uns doch wohl anstehen koennte 
als einem gesunden ueberaus dicht gesiedelten Volk. Mein 
Friedensverlangen scheiterte an dem Ehrgeiz der auslaen- 
dischen Generalstaebe und an dem Ehrgeiz meines eigenen 
Generalstabs. Ich aber, ich habe nichts mit Generalstaeben 
zu tun, da ich ja, wie Sie gehoert haben moegen, immer 
nur darauf stolz war, dass ich es auch in- dem ersten 
Weltkrieg nie weiter in der deutschen Armee gebracht 
habe als bis zum einfachen Gefreiten. Mir sind die kriege
rischen Gepflogenheiten," die seit Jahrhunderten tief in dem 
deutschen Volk verwurzelt sind, von Natur aus durchaus 
fremd. Ich bin ja selbst gar kein Deutscher. Ein kleiner 
unbedeutender Staat, Braunschweig, hat mir erst vor ver- 
haeltnismaessig kurzer Zeit, nur um den Gesetzen Genuege 
zu tun, die deutsche Staatsangehöerigkeit verliehen. Wie 
kommen Sie also, meine Herren, zu dem Unterfangen, mich 
als den Kriegsschuldigen No. 1 zu bezeichnen? Ich haette, 
wenn es allein nach mir gegangen waere, und nach meiner 
knabenhaften Sehnsucht, niemals eine Waffe angeruehrt. 
Das Sinnen und Trachten meiner Jugend stand ausschliess
lich nach der Kunst. Ich brannte sogar aus dem Elternhaus 
durch, um in der Kunstakademie in Wien die Malerei zu 
erlernen. Der Hunger zwang mich alsbald, entgegen meinen 
inneren Wuenschen, zu einem viel bescheideneren Hand
werk. Zudem - mein Name ist garnlcht Hitler. Mein wahrer 
Familienname ist Schicklgruber. Ich weise entschieden Ihre 
Beschuldigungen zurueck, da ich durchaus keine Gemein
schaft mit dem von Ihnen als Hitler bezeichneten und als 
solchem gesuchten-Individuum habe."



Ehrenburg vereinfacht zu sehr
Von G. Alexandrow

Wir bringen nachfolgend den Artikel von G. Älexffindrow, der am 14, April in der Moskauer "Prawda" er
schien und international eine grosse Beachtung* ¿and. in vollem Wortlaut. Alexandrows Artikel wurde drei Wo
chen vor der bedingungslosen Kapitulation der Hitlerarmeen veroeffentlicht und ist inzwischen durch die Ereig
nisse nachdruecklfch bestaetigt worden, sowohl im Hinblick auf die innere Situation in Deutschland ais auch 
auf die letzten verzweifelten Intriguen der bankrotten Hitlerlique zur Spaltung der Vereinten Kationen.

Die Redaktion.
"Krasnaja Swesda". veroeifentlichte am 11. April 1945 
einen Artikel von lija Ehrenburg mit der Ueberschrift "Ge
nug". Ehrenburg spricht in diesem Artikel ueber die ge- 
gehwaertige Situation in Deutschland und ueber die 
Gruende dafuer, dass die deutsche Armee an der sowjet- 
russich-deutchen Front zusammengeballt wird, waehrend 
gleichzeitig die deutschen bewaffneten Kraefte im Westen 
geschwaeoht werden.
Jeder aufmerksame Leser von Ehrenburgs Artikel muss be
merken, dass seine wesentlichen Thesen , schlecht durch
dacht und offensichtlich falsch sind. Der Leser kann, weder 
mit seiner Schilderung Deutschlands als einer "ungeheuren 
Verbrecherbande" noch mit seiner Erklaerung fuer die Zu- 
rueckziehung der deutschen faschistischen Truppen von der 
Westfront und der Konzentrierung aller Kraefte der deut
schen Armee im Osten uebereinstimmen.
Ehrenburg versichert seinen Lesern, dass alle Deutschen 
gleich sind und dass sie alle gleichermassen fuer die Ver
brechen der Hitlerleute verantwortlich gemacht werden. Der 
Artikel “Genug" stellt fest, dass es "eine ungeheure Ver
brecherbande" gibt, "welche jetzt, da die Zeit gekommen 
ist, fuer ihre Taten einzustehen, auseinander laeuft und 
flieht". Der Artikel besagt weiter, dass in Deutschland "alle 
in ihrer Hast, an die schweizer Grenze zu gelangen, ueber- 
einander rennen und aufeinander trampeln".
Es ist unschwer zu zeigen, dass diese Behauptungen von 
Ehrenburg nicht mit den Tatsachen uebereinstimmen. “Heute 
ist jeder Mensch davon ueberzeugt, - und besonders die 
Erfahrungen der letzten Monate haben dies ans Tageslicht 
gebracht - dass verschiedene Deutsche verschieden heulen 
und dass sie sich in verschiedener Weise benehmen", in 
idiotischer Verbohrtheit unterstpetzen einige ’mit allen 
ihnen zur Verfuegung stehenden Mitteln den Faschismus, die 
faschistische Partei, den faschistischen Staat und die Hit- 
lerklique. Andere Ziehen es vor, vom aktiven Kampf fuer 
den Hitlerismus Abstand zu nehmen, zu lavieren oder sich 
zu ergeben. Einige. Deutsche unterstuetzen den Faschismus 
und das Hitlersystem mit Enthusiasmus, waehrend andere. 
durch den Krieg desillusioniert sind, alle Hoffnung auf Sieg 
verloren haben und den wilden und wahnsinnigen Plae- 
nen des "Fuehrers" gegenueber kalt geworden sind.
Dies gilt ebenso fuer die deutsche Armee wie fuer die 
Zivilbevoelkerung. Die zersetzende Saeure hat sich bis in 
den Koerper der deutschen faschistischen Armee hineinge
fressen. És ist nicht ueberraschend, dass, waehrend manche 
deutschen Offiziere fuer das kannibalische System kaemp- 
fen^ andere Bomben auf Hitler und seine Klique werfen 
oder sich bemuehen, die Deutschen zu ueberzeugen, die 
Waffen niederzulegen.
Was jetzt in der deutschen Armee und in. der deutschen 
Bevoelkerung vorgeht, ist lange von Stalin vorausgesehen 
worden. Bereits im Mai 1942 schrieb Stalin :"Der Krieg 
hat dem deutschen Volk viele Illusionen zerstoert, er hat 
ihm den Verlust von Millionen von Menschenleben, Hunger 
und Armut gebracht. Noch ist das Ende d=s Krieges nicht 
in Sicht; aber Deutschlands Reserven an Menschenkraft, 
ebenso wie seine Vorraete an Brennstoff und Rohmateria
lien gehen zu Ende. Die Einsicht, dass Deutschlands Nie
derlage unvermeidlich ist, waechst im deutschen Volk. In 
steigendem Masse wird es ihm klar, dass der einzige Aus

weg aus der gegenwaertigen Lage in der Befreiung Deutsch
lands von der Äbenteurer-KIique der Hitler und Goering 
besteht"..
Die Tage der faschistischen Vergiftung in Deutschland sind 
im Begriff vorueberzugehen. Immer weniger Dumme gibt 
es in Deutschland, die widersphuchslos bereit sind, ihr Le
ben fuer Hitler und seine verbrecherischen Ziele zu op
fern. Taeglich sind die deutschen Zeitungen gezwungen, 
Tatsachen zu berichten, welche den schnellen Zerfall des 
Hinterlandes der deutschen faschistischen Armeen anzeigen. 
Kuerzlich schrieb z.B. die faschistische Zeitung "Front und. 
Heimat": dass eine grosse Anzahl "Prinzipieller Gegner" 
in Deutschland aufgetaucht seien. Und obwohl die Gestapo 
einen Aufruf an alle "wahren Deutschen" gerichtet hat, 
gegen jeden derartigen "prinzipiellen Gegner" vorzugehen 
und ihn als "Freiwild" zu behandeln, so liegt dies doch 
in immer geringer werdendem Masse in der Macht, des 
weitverzweigten Gestapo-Apparates.
Es ist daher klar, dass es zur Zeit kein einheitliches Deutsch
land gibt und dass die Deutschen sich nicht alle in der 
gleichen Art verhalten.
Wie wir wissen, sind die Hitleristen bemueht in dem Ver
such, ihre Haut und ihr verbrecherisches System solange 
als moeglich zu retten den Tatsachen zum Trotz aufdring
lich zu zeigen, dass das ganze deutsche Volk fest zu ihnen 
steht. Der Zweck dieser plumpen Demagogie ist voellig klar.
Der faschistische Staat in Deutschland hat heute jede reale 
Moeglichkeit seiner Selbsterhaltung in dem Weltkrieg, den er 
selbst entfesselt hat, erschoepft. Die Hitleranhaenger klam
mern sich verzweifelt an jede noch so geringe Chance, die 
Existentz des blutduerstigen und kannibalischen faschisti
schen Systems zu verlaengern.
Deshalb haemmern sie unermuedlich auf derselben Frage 
herum, naemlich darauf, dass Deutschlands Gegner, die Ar
meen der Vereinten Nationen,, entschlossen seien das deut
sche Volk auszurotten, und dass deshalb das gänze Volk 
sich mit ihnen erheben und fuer die Rettung Deutschlands 
káempfen muesse. Goebbels, einer der Anfuehrer von Hit
lers Piratenbande., schrieb kuerzlich: "Es ist die Pflicht al
ler Einwohner Deutschlands, ohne jede Ausnahme, in der 
einen oder andern Form am Krieg teilzunehmen. . . ' •
Vor vier Tagen sendete das deutsche Radio einen Artikel 
desselben Goebbels, der in der faschistischen Zeitung ."Das 
Reich" erschienen war und in welchem er schreibt: "Wir 
muessen diese Schlacht in vollkommener nationaler Einheit 
durchhalten; wir muessen unsere Reihen schliessen und 
vorwaertsblicken. In keinem Sturm duerfen wir ueber Bord 
springen. Dies ist das Gebot der Stunde".
Das zentrale Thema des wilden Laerms, den die faschisti
sche Presse und Radio erheben, ist der Appell, in diesen 
fuer das faschistische Deutschland kritischen Zeiten geeint 
zu bleiben.
Es draengt sich die Frage auf, weshalb die Hitleristen im 
sechsten Kriegsjahre so wild dcsrueber schreien, dass das 
deutsche Volk angesichts der Gefahr, die dem faschistischen 
Staat droht, geeint bleiben muesse. Die Erklaerung ist sehr 
einfach. Die Hitleristen versuchen, das Schicksal des ge
samten deutschen Volkes und der ganzen deutschen Armee 
unloeslich mit dem Schicksal der faschistischen Klique zu 
verknuepfen; sie hoffen, gewisse zusaetzliche Kraefte zur J



Fortsetzung des verbrecherischen Krieges heranzuziehen, 
das unentrinnbare Ende zu verzoegern, Zeit iuer militae- 
rische politische und diplomatische Manoever zu gewinnen 
und die Stunde hinauszuschieben, in welcher die freiheitlie- 
benden Voelker ihr gerechtes Gericht gegen die blutbe- 

. fleckten Naziverbrecher abhalten werden.
Die Tatsachen zeigen jedoch klar, dass die wahnsinnigen 
Appelle der faschistischen Presse wenig nuetzen. Der Hit
lerstaat wird von Tag zu Tag schwaecher, die Reihen der 
Nazipartei lichten sich, und es kann natuerlich nicht die 
Rede von irgendeiner Einheit zwischen der Gesamtbevoel- 
kerung Deutschlands und der herrschenden faschistischen 
Klique sein. Es ist vollkommen klar, dass die Hitleristen es 
nicht noetig haetten, Deutschland zur Einheit aufzurufen, 
und dass sie sich nicht ueber diese Einheit beunruhigen 
wuerden, wenn die faschistische Ordnung nicht gewaltsam 
in allen Naehten krachte und wenn nicht so viele Menschen 
in Deutschland sehnlichst wuenschten, das faschistische 
Schiff zu verlassen.
Dies sind die Tatsachen.
Und deshalb ist es klar, warum Ehrenburg sich' irrt, wenn 
er in seinem Artikel die deutsche Bevoelkerung als ein 
einheitliches Ganze darstellt.
Ehrenburg schreibt in seinen Artikeln, dass es kein Deutsch
land gibt, sondern nur eine “ungeheure Verbrecherbande". 
Wenn wir zugeben wuerden, dass Ehrenburg recht haette, 
dann muessten wir ihm auch darin zustimmen, dass die 
ganze Bevoelkerung Deutschlands das Schicksal der Hitler
klique teilen muesse.
Es ist ueberfluessig zu sagen, dass Ehrenburg in dieser 
Frage- nicht die Sowjetmeinung wiedergibt. Die Rote Armee 
kaempft in Erfuellung ihrer grossen Befreiungsmission fuer 
die Zerstoerung von Hitlers Armee,, Hitlers Staat und Hit
lers Regierung, aber niemals war ihre Absicht, und es ist 
sie auch heute nicht, das deutsche Volk auszurotten. Das 
waere toericht und sinnlos.
Wenn die Hitleristen den Standpunkt unserer Armee und 
unseres Staates verfaelschen und schreien, dass die Rote 
Armee darauf aus sei, alle Deutschen bis auf den letzten 
Mann zu vernichten, so ist dass verstaendlich. Die herr
schende . faschistische Klique versucht, unter Ausnuetzung 
dieser luegnerischen Behauptung die ganze deutsche Be
voelkerung zum Kampf gegen die alliierten Armeen und die 
Rote Armee anzufeuern und dadurch die Lebensdauer des 
verbrecherischen, verderbten faschistischen Systems zu ver- 
laengern. Aber wenn echte Antifaschisten, aktive Teilneh
mer im Kampf gegen Hitlerdeutschland derartige Ansichten 
zum Ausdruck bringen, so ist dies seltsam und unbegreif
lich. Niemals hat das Sowjetvolk die deutsche Bevoelkerung 
mit der verbrecherischen faschistischen Klique identifiziert, 
die Deutschland regiert. Stalin sagte: “Es waere laecher- 
lich, Hitlers Klique mit dem deutschen Volk und dem deut
schen Staat zu identifizieren. Die Geschichte zeigt, dass 
die Hitlers kommen und gehen, aber das deutsche Volk 
und der deutsche Staat bleiben".
Die Entscheidungen der Krim-Konferenz befinden sich in 
vollstaendiger Uebeteinstimmung mit diesem Sowjetstand
punkt; es hiesst dort: “Es ist nicht unsere Absicht, die Be
voelkerung Deutschlands zu vernichten; aber erst wenn 
der Nazismus und der Militarismus ausgerottet sind, besteht 
fuer das deutsche Volk die Hoffnung auf ein wuerdiges Le
ben; erst dann gibt es einen Platz fuer es in der Voelker- 
gemeinschöft".
Nach alledem ist es klar, dass das Leben von solchen Deut
schen, die den Kampf gegen Hitler beginnen oder die 
sich gegenueber den alliierten Armeen loyal verhalten, 
nicht bedroht ist. Natuerlich jene von ihnen, welche gegen 
die Rote Armee und gegen die Armeen unserer Alliierten 
kaempfen und zu kaempfen fortfahren, um das faschistische 
Regime aufrecht zu erhalten, werden keine Gnade finden. 
Wahrheitsgemaess und eindrucksvoll schildert Ehrenburg

16 in seinem Artikel “Genug” die blutigen Taten der Deut

schen auf unserem heiligen Boden, aber leider zieht er aus 
- den unverfaelschbaren Tatsachen falsche Konsequenzen. Er 

sagt, dass “die unverschaemten Deutschen den Amerika
nern gegenueber eine Haltung einnehmen, als ob diese 
eine neutrale Macht seien", und er erklaert den harten
Widerstand der Deutschen an der sowjetrussisch-deutschen 
Front mit ihrer Furcht vor der kommenden Abrechnung we
gen der auf Sowjetgebiet begangenen Verbrechen.

Es ist nicht zu leugnen, dass jene Deutschen, die an Ver
brechen schuldig sind, welche auf Sowjetgebiet be
gangen wurden sich vor dem Tag der Abrechnung 
umso mehr fuerchten, als er nun nahe gerueckt ist. 
Ebensowenig kann man bestreiten, dass diese Tatsache 
zu einer Versteifung des Widerstands seitens aller derjeni
gen, die fuer Verbrechen gegen Sowjetbuerger verantwort
lich sind, beitraegt. Wir wissen, dass die Hitleristen in kei
nem anderen Land solche Gemetzel vorgenommen haben, 
dass sie nirgendwo sonst ihre kannibalische Natur derart 
zur Schau gestellt haben wie in den besetzten Gebieten 
der UdSSR. Unser Volk ist voller Bitterkeit. Vielleicht hat 
die Welt noch nie einen solchen Hass gesehen wie den 
Hass unseres Sowjetvolkes gegen die faschistischen Ver
sklaven
Dennoch waere es eine unzulaessige Vereinfachung der 
Dinge und eine Naivitaet, wollte man die gegenwaertige 
Verteilung der deutschen bewaffneten Kraefte zwischen der 
West- und der Ostfront lediglich mit der Angst und der 
Panik der Nazi-Verbrecher erklaeren. Die Gruende dafuer, 
dass die Deutschen ihre Westfront entbloesst haben und 
immer weiter Truppen an der sowjetrussisch-deutschen 
Front massieren, liegen tiefer als die blosse Angst der Hit
leristen.

Lenin hat einmal, als er die Politik verschiedener Staaten 
in Kriegszeiten, sowie die Art und die Ursachen der Aen
derungen dieser Politik analysierte, eine Reihe sehr wert
voller Bemerkungen zu diesen Fragen gemacht. Er sagte, 
dass “jeder Krieg mit dem politischen System, dem er ent
springt unloeslich verbunden ist". Und so ist es das politi
sche System Hitlerdeutschlands, welches die Natur dieses 
von der Hitlerklique entfesselten Krieges und seine Politik 
waehrend des Krieges bestimmt.

Zwoelfjaehrige Erfahrung hinsichtlich der Politik der Hitle
risten innerhalb und ausserhalb Deutschlands zeigt, dass 
in Kriegs- wie in Friedenszeiten Intrige, Demagogie und 
politische Skrupellosigkeit immer ein wesentliches Element 
dieser Politik gewesen sind. So schrieb z.B. Hitler selbst 
ueber die Grundzuege seiner Politik: “Politik ist ein Spiel, 
in welchem jede List erlaubt ist und in dem die Regeln 
entsprechend der Geschicklichkeit des Spielers variiert wer
den". Man kann Hitlers Klique nicht eine gewisse Bestaen- 
digkeit abstreiten; waehrend mehr als zehn Jahren waren 
die Voelker aller Laender Zeugen einer yerraeterischen 
Handlung nach der andern, einer Intrige des faschistischen 
Deutschlands nach der andern.

Allen Anzeichen nach haben die Hitleristen kuerzlich eine 
neue Intrige geschmiedet. Generallleutnant' Krappe, Kom
mandierender des 10. deutschen Armeekorps, erklaerte nach 
seiner Gefangennahme im Februar, dass das deutsche Kom
mando einen grossen Plan der Ueberfuehrung bewaffneter 
Kraefte an die sowjetrussisch-deutsche Front ausgearbeitet 
habe. Und tatsaechlich hat das deutsche Heereskomman
do in den letsten 2% Monaten 44 Divisionen von der West
front, aus den Zentralgebieten Deutschlands, aus Norwegen 
und Norditalien an die Sowjetrussisch-deutsche Front ge
worfen. Mit der Verschiebung so starker Kraefte an die 
sowjetrussisch-deutsche Front hat das deutsche Heereskom
mando die Westfront ohne wirkliche Verteidigung gelassen. 
Welches Ziel verfolgt das deutsche Kommando mit einer 
derartigen Verteilung seiner Kraefte zwischen Westen und 
Osten? Liegt alledem die entsetzliche Furcht des deutschen 
Kommandos zugrunde, fuer die blutigen Verbrechen zur



Verantwortung gezogen zu werden, welche die deutschen 
Armeen in Sowjetgebiet begangen haben?
Richtiger waere es zu sagen, dass die Hitleristen in der ge- 
genwaertigen Phase des Krieges eine schon vor langem 
geschmiedete politische Intrigue durchfuehren, die ihrer 
ganzen Natur entspricht. Sie bemuehen sich, durch ihre 
Handlungen Misstrauen zwischen den Vereinten Nationen 
zu saeen, Differenzen zwischen den Alliierten hervorzuru
fen, den letzten toedlichen Stoss der alliierten Armeen - we
nigstens noch eine zeitlang - abzuwenden und mit den 
Mitteln der militaerisch-politischen Intrige das zu errei
chen, was sie durch die Macht der Waffen nicht erreichen 
konnten.
Was die Furcht der Hitleristen wegen ihrer vergangenen 
und gegenwaertigen Verbrechen anbetrifft, so spielt dieses 
Gefuehl zweifellos eine Rolle. Aber wie bereits oben ge
sagt, sind Furcht und Entsetzen nicht die einzige Erklae
rung. Es sollte fuer jeden klar sein, dass die Deutschen, 
wenn sie in ihrer gegenwaertigen verbrecherischen Politik 
von Angst geleitet waeren, wahrscheinlich nicht immer

weiter beharrlich versuchen wuerden, mit ihren U-Booten 
englische und amerikanische Schiffe zu versenken; dann 
haetten sie nicht England mit Fliegenden Bomben bombar
diert, wie sie dies bis vor kurzem noch taten, und wuer- 
den nicht immer weiter Kriegsgefangene, Soldaten und Of
fiziere der alliierten Armeen, morden.
Aus alledem folgt, dass fuer die Tatsache, dass die Deut
schen ihre Westfront geschwaecht haben und so haertnaek- 
kig im Osten Widerstand leisten, fuer die Tatsache, dass 
wir - um in Ehrenburgs Worten zu sprechen - “Koenigsberg 
nicht per Telefon genommen und Wien nicht mit Photoap
paraten erobert haben", eine Erklaerung gefunden werden 
muss, die von derjenigen voellig verschieden sein muss, 
welche Ehrenburg in seinem Artikel in "Krasnäja Swesda" 
anbietet. Dies ist umso notwendiger, weil Ehrenburgs un
begründete Schlussfolgerungen die Frage verwirren koen
nen und jedenfalls nicht dazu beitragen, die hitleristische 
Intrigenpolitik zu entlarven, die die Stiftung von Zwietracht 
zwischen den Alliierten beabsichtigt.

(Uebersetzt aus dem Englischen)

Papen, der Verbindungsmann der Kartelle
Von Albert Norden

Der Baron Franz von Papen war nicht nur der Meisterspion 
und Saboteur des ersten Weltkrieges in diesem Land, nicht 
nur der Mann, der entscheidend zu Hitlers Machtantritt bei
trug, nicht nur der Konspirator, der Oesterreich fuer Hitler 
sturmreif machte und im zweiten Weltkrieg von Ankara 
aus Vorderasien gegen die Alliierten auizuwuehlen suchte. 
Auf Popens Schuldkonto kommt noch mehr.
In den Jahren, die Hitlers Machtantritt vorausgingen, be
trieb Papen hinter den Kulissen die Schaffung eines euro- 
paeischen Kontinentalblockes, der sich sowohl gegen die 
Sowjetunion wie gegen die USA richten sollte. Anlaessilch 
einer Reise deutscher katholischer Fuehrer nach Paris An
fang 1931 verhandelte er dort ueber einen accord d trois", 
ein Buendnis Deutschland-Frankreich-Polen, das sich spaeter 
auch auf andere Staaten erstrecken sollte und dazu be
stimmt war, eine europaeische Wirtschaftsoffensive gegen 
die USA und eine militaerische Offensive gegen die Sow
jetunion zu fuehren.
Lm Fruehjahr 1932 wurden diese Verhandlungen, diesmal 
in Luxemburg, fortgesetzt, Wieder war Papen der fuehrende 
deutsche Vertreter neben Abgeordneten der Hitlerpartei und 
der Deutschnationalen. Von franzoesischer Seite nahmen 
Repraesentanten des Comité des Forges, der Organisation 
der franzoesischen Schwerindustrie, an diesen Verhandlun
gen teil. Sie erklaerten sich mit einer Verdreifachung des 
deutschen Heeres auf 300 000 Mann und der Einfuehrung 
schwerer moderner Bewaffnung einverstanden. Eine Liaison 
zwischen dem franzoesischen Generalstab und der deut
schen Heeresleitung sollte hergestellt und ein gemeinsa
mer militaerischer Plan gegen die "bolschewistische Ge
fahr aus dem Osten" aufgestellt werden. Dieselben fran
zoesischen Industriellen, die einige Jahre spaeter Hitler 
offen einem Leon Blum vorzogen, betonten bereits in den 
Luxemburger Verhandlungen, dass sie mehr Vertrauen zu 
einer deutschen Regierung haben wuerden, in der Hitler, 
Papen und Hugenberg saessen. Ihr Wunsch sollte bald in 
Erfuellung gehen.
Papens intimer politischer Alliierter bei diesen Verhand
lungen war der Rittmeister a.D. Arnold Rechberg, der sich 
in der Periode zwischen den beiden Weltkriegen hinter den 
Kulissen unermuedlich bemuehte, als Mittelsmann zwischen 
Grosskapitalisten den Kriegsblock gegen die Sowjetunion 
zu schaffen. Und hier geraten wir mitten in die Kartellpo
litik. Denn Arnold Rechbergs Bruder Fritz ist der Mitbesit
zer des zweitgroessten deutschen Kalikonzerns "Bürbach".

(Er ist ausserdem Inhaber einer Reihe von Textilfabriken 
und als solcher Vorsitzender des deutschen Tuchsyndikats 
und des Verbandes deutscher Uniformtuch-Fabrikanten.)
Und die deutsch-franzoesische Kaliindustrie war eine euro
paeische Verschwoerungs-Zentrale ersten Ranges.
Bis 1918 besass Deutschland das Weltmonopol fuer Kali, 
dessen Bedeutung nicht nur fuer Erhaltung und Entwick
lung der Landwirtschaft, sondern auch fuer die chemische 
Kriegsindustrie ausserordentlich gross ist. Erst mit der 
Rueckgabe Elsass-Lothringens und seiner umfangreichen 
Kalilager an Erankreich zerbrach das deutsche Kalimono
pol. Nach einer kurzen Periode wilden Konkurrefazkampfes 
liessen die Deutschen wissen, dass sie zu einer Verstaendi- 
gung bereit seien. Der Amateur-Diplomat Arnold Rechberg 
erschien in Paris, aber er plaedierte nicht nur fuer eine 
Verstaendigung der Kali-Interessen, sondern ueberbrachte 
auch Vorschlaege des Generals Erich Ludendorff, frueher 
Chef des deutschen Generalstabs, und des Generals Max 
Hoffmann, im ersten Weltkrieg Stabschef der deutschen Ost
armeen, fuer einen Kreuzzug gegen die Sowjetunion. Die 
an ihm beteiligten Grossmaechte (Deutschland, Frankreich, 
England) sollten eine Regierung aus russischen Emigranten 
als offizielle russische Regierung anerkennen, die zum Dank 
fuer die "Befreiung" Russlands durch die drei Maechte alle 
Waelder, Erdschaetze und Eisenbahnen Russlands an Eng
land, Frankreich und Deutschland zu verpachten habe. Dass 
Rechberg dabei keineswegs nur im Namen des seiner Fa
milie gehoerenden Konzerns verhandelte, zeigt die Tatsache, 
dass gleichzeitig August Rosterg, Generaldirektor des 
grosssten deutschen Kalikonzern "Wintershall" und Vorsit
zender des deutschen Kalisyndikats im "Voelkischen Be
obachter" Adolf Hitlers fuer einen Krieg gegen die Sowjet
union plaedierte.
Als erstes europaeisches Nachkriegskartell kam in der Tat 
Anfang 1924 eine Verstaendigung zwischen den deutschen 
und franzoesischen Firmen zustande, die von nun an die 
Weltkalipreise diktierten und stets ein Zentrum der Antisow
jet-Verschwoerung blieben: denn die einzigen grossen Ka
livorkommen Europas, die vom Kartell nicht erfasst waren, 
befinden sich in der Sowjetunion.
Das Buendnis Papen-Rechberg wurde manifest, als Papen 
am 27. Februar 1931 in einer geschlossenen Sitzung des 
"Deutschen Herrenklub" zum ersten Mal ueber seine Ver
handlungen in Paris referierte. Der "Deutsche- Herrenklub” 
war eine Koerperschaft, die sich aus 77 Prinzen, 38 Grafen, 1 7



100 Grossindustriellen und Grossbankiers, 62 Junkern und 
ueber neunzig ehemaligen Ministern zusammensetzte. Die
ser Zirkel der wahren Herren Deutschlands wurde in den 
letzten Jahren der Weimarer Republick zum Herd vieler 
innen- und aussenpolitischer Intriguen, die zum Sieg des 
Faschismus in Deutschland und zur Entstehung des zweiten 
Weltkrieges maechtig beitrugen.

Popens Referat im Herrenklub gipfelte in den Worten: "Der 
accord a trois muss zustande kommen im' Hinblick auf den 
Kampf gegen den Bolschewismus". Der Haupt Sekundant Pa- 
pens in der folgenden Diskussion war Arnold Rechberg— 
beide waren Mitglieder des Klubs—, der woertlich erklaerte': 
"Deutschland und Frankreich sind durch die Kartellierung 
der chemischen und Schwerindustrie jetzt schon wirtschaft
lich so liiert, dass auch eine politische und militaerische 
Verstaendigung noetig wird. Ist diese erfolgt, so wird Frank
reich auf Polen einen Druck ausueben, damit dieses den 
berechtigten deutschen Wuenschen nachkommt".

Die Kaliherren fuehrten einen Zwei-Fronten-Krieg. Der sow
jetische Markt und die sowjetischen Kalivorkommen sollten 
mit Gewalt erobert werden. Aber gleichzeitig drohte im 
Westen der beste Kunde mit 15% des Welt Verbrauchs an 
Kali verloren zu gehen: die Vereinigten Staaten von Ame
rika. Die riesig ueberhoehten Monopolpreise des Kalikar
tells, das 1938 Vierfuenftel der Weltproduktion beherrschte 
(Deutschland 62,2% und Frankreich 19,4%), fuehrten dazu, 
dass sich in der USA eine junge Kaliindustrie stuermisch 
zu entwickeln begann. 1938, im letzten Friedensjahr, er
zeugten die USA bereits 9,6% der Weltkaliproduktion. Die 
Rechbergs und Rostergs waren entschlossen, nicht ruhig zu
zusehen. Anfang Juli 1939 entfesselten sie den Kalikartell- 
Krieg, um den ihnen entgleitenden USA-Markt wieder zu 
erobern. Bevor es zu einer Entscheidung in dieser Ausei
nandersetzung kam, brach zwei Monate spaeter der Welt
krieg aus, in dem das Kalikartell vorlaeufig zerbrachund 
zweitweilig durch die Annexion der elsaessischen Kalilager 
sein Weltmonopol wieder herstellte. Inzwischen haben aber 
die USA bereits 1943 ihre Kaliproduktion gegenueber dem 
Stand von -1938 beinahe verdreifacht.

Papen und Rechberg sind politische Exponenten des Kali- 
Kartells (wenn auch nicht des Kalikartells allein). Sein 
finanzieller Agent war der Bankier Kurt von Schroeder,, 
dessen Verwandte in London, die I. Henry Schroeder-Bank, 
die offiziellen sales agents des Kalikartells fuer die ganze 
Welt waren. Iri Kurt von Schroeders Villa fand am 4. Ja
nuar 1933 die entscheidende Aussprache Papen-Hitler statt, 
als deren Folge noch im selben Monat Hitler zum Reichs
kanzler, Papen zum Vizekanzler ernannt wurden.

1933 und 1934 hatten die spanischen Kaliproduzenten, die 
dem Kartell nicht angeschlossen waren, dessen Preise heftig 
unterboten. Aber im naechsten Jahr wurde auch Spanien 
in die Sphaere des Kalikartells gebracht. Da kam Anfang 
1936 die Volksfront zur Macht und nationalisierte die Kali
vorkommen, ein schwerer Schlag fuer das Kartell, das fuer 
seine Wucher.preise fuerchtete. Francos Sieg machte die Na
tionalisierung der Kalivorkommen rueckgaengig und sicher
te wieder das Kartellmonopol.

Franco hatte keinen eifrigeren Propagandisten in Deutsch
land als Papenl In dern ihm gehoerenden Verlag der "Ger
mania", der grossen Berliner katholischen Tageszeitung, 
liess er 1939 ein Buch erscheinen "Das geistige Profil Fran
cos". Dieser von einem obskuren spanischen Schriftsteller 
geschriebene Dithyrambus auf Franco wurde von Papens 
Tochter Isabella ins Deutsche uebersetzt und, um dem Buch 
mehr Gewicht zu geben, versah Franz von Papen es mit 
einem Vorwort, in dem er "die endgueltige Auseinanderset
zung mit dem Bolschewismus" als die "abendlaendische 
Sendung unseres alten Kontinents" bezeichnet. "Spanien", 
schreibt Papen weiter "hat seinen Platz gewaehlt. Neben

18 dem Fuehrer und dem Duce steht der Caudillo in der Pha-

Qedenkdiein
Von tßerthold Viertel

Man sagt, jetzt sterben viele um das Recht.
So merkt es euch: um’s Recht sind sie gestorben! 
Vergesst es nicht! Sonst wäer ihr Sterben schlecht, 
Und nur am Unrecht waeren sie verdorben.

Man sagt, um Freiheit gaben sie ihr Blut,
Ein Tauschgeschaeft, das sie nicht ueberleben.
Ihr, die ihr ueberlebt, merkt es euch gut:
Um Freiheit haben sie ihr Blut gegeben,

Der. Zukunft opfernd ihre Gegenwart,
Zukuenftigen Gedeihn ihr einziges Sein!
Die ihr mich spaeter lest, bedenkt es hart,
Denn eure Gegenwart mahnt dieser Stein.

lanx der diese neue Welt und ihre Erfordernisse vertreten
den Maenner".

Ist es ein Zufall, dass seit 1943 Papens Verbindungsmann 
zu Hitler der General Walter Warlimönt war? Dieser War- 
limont, Mitglied des deutschen .Generalstabs, war der erste 
Kommandeur der "Kondor-Legion" in Spanien, jener deut
schen Fliegerformation, die 1936-1939 Spaniens Staedte ver- 
wuestete und Francos Banden den Weg bahnte. Sein Bru
der, Felix Warlimönt, ist einer der fuehrenden Maenner der 
vom IG Farbentrust beherrschten "Deutschen Metallgesell- 
schaft", die nach Francos Sieg eine Reihe von Zink-und 
anderen Gr üben in Spanien erwarb zusammen mit der engli
schen Rio Tinto Company die die Europaeische Pyrit Cy bil
det. In der Tat ist die Deutsche Metallgesellschaft in Rio Tin
to vertreten, die Suedspaniens Pyrit-Vorkommen, die groess
ten der Welt, besitzt. Rio Tinto wurde ein machtvoller ap- 
peasement-Faktor in der City. Ihr Aufsichtsrats-Vorsitzen- 
der Sir Auckland C. Geddes wat aktiv fuer den Sturz der 
spanischen Volksfront taetig und gehoerte zu den einfluss- 
reichsten Stuetzen der Hitler beguenstigenden Politik Ne
ville Chamberlains. Seine Tochter gab er einem der Nazi- 
Prinzen von Hessen zur Frau. Papen hoffte, dass das ge
meinsame Interesse an der Erhaltung des Franco-Regimes 
und die gemeinsamen Kartell-Interessen eine Bruecke zwi
schen den englischen Tories und den deutschen Faschisten 
bilden wuerde.

Franz von Papen,. mit zahlreichen Finanzkapitdlisten und 
Aristokraten der westeuropaeischen Laender verwandt und 
verschwaegert, ist der Bundesgenosse und Exponent der 
internationalen Kartelle. Dieser Organisator von Krieg und 
Buerger krieg unterzeichnete im Februar und Maerz 1933 zu
sammen mit Hitler die Dekrete, die das Standrecht gegen 
alle demokratischen Kraefte in Deutschland erklaerten und 
die Konzentrationslager einfuehrten, in denen Zehntausende 
Deutsche und. spaeter Millionen Maenner, Frauen und Kin
der anderer Nationen ermordet wurden. Dieser Fall ist ein 
Pruefstein fuer die Alliierten. Die Behandlung Papens wird 
zeigen, ob die Alliierten die fatalen Fehler wiederholen 
werden, die sie'nach dem letzten Weltkrieg begingen—oder 
ob sie diesmal entschlossen sind, den deutschen Imperia
lismus mit allen seinen Traegern auszurotten.



Antwort an einen Ausländsdeutschen
Sehr geehrter Herr,

ich erhielt Ihren Brief vom 23. April. Es ist leider eine 
traurige Tatsache, das viele Ausländsdeutsche auch heute 
noch wie Sie argumentieren. Aus einem falsch verstande
nem Nationalgefuehl kommen sie in bedenkliche Naehe der 
Nazi-Iildeologie und decken sogar — ob sie wollen oder 
nicht —i die Verbrechen dieses Regimes. Indem ich Ihnen 
öeffentlich antworte, wende ich mich also auch an diese 
Ausländsdeutschen. Sie schreiben u.a.:

"Wenngleich ich Kriegsverbrecher durchaus nicht in Schutz 
nehmen will, so glaube ich doch, dass Manches stark ueber- 
trieben wurde und wenn man von Verbrennung und Ver
gasung grosser Massen unserer Gegner liest, sollte man 
daran denken, dass fuer die Bestattung der Gefallen oft
mals wohl kaum die Zeit aüsreicht sodass, um Epidemien 
zu vermeiden, man sich gewunugen sieht, Leichen zu ver
brennen."

Ich will Ihnen darauf nur eine einzige der vielen erschuef- 
ternden Tatsachen entgegenhalten: Die N.S.-Frauenschaft 
in Berlin hat, wie dokumentarisch festgestellt wurde, wag
gonweise Frauenkleider aller Art von im Todes-Lager Mai- 
danek bei Lublin in Polen ermordeten Frauen und Maed- 
chen erhalten. Sie wollen doch nicht behaupten, dass die 
frueheren Traegerinnen dieser Kleider auf dem Schlacht
feld gefallen sind. Oder sind etwa die halbwuechsigen Kin
der, deren Skelette in den Nazi-Vernichtungslagern ge
funden wurden, “gefallene Gegner"?

Nein, es ging nicht um die Verbrennung auf dem Schlacht
feld Gefallener, sondern um die vorbedachte Ermordung von 
wehrlosen Menschen aus ganz Europa, um Juden, Russen, 
Polen, Franzosen, um deutsche Antifaschisten; um Frauen, 
Kinder und Greise. Gerade darin besteht das Unmenschli
che der Nazibande, die nach "wissenschaftlichem" Verfah
ren Millionen umbrachte. Dieser methodische Massenmord 
entsprang der Wahnsinnslehre von einer "hoeheren", der 
"arischen Rasse", welche das Recht besitze, “niedere Ras
sen" auszurotten. Ich. wuerde Ihnen dringend empfehlen, 
die Broschuere “La Fábrica de Muerte de Maidanek" *) 
zu lesen, in der mit photographischen und faksimilierten 
Belegen der Bericht der Ausserordentlichen polnisch-sow
jetischen Kommission zur Untersuchung der Verbrechen in 
dieser Nazi-Todesfabrik wiedergegeben wird; neben Ge
staendnissen von Nazis, die' man am Tatort fasste, und 
einem Augenzeugenbericht des bekannten amerikanischen 
Journalisten Edgar Snow.

' Auch die Dokumentalfilme, die jetzt in den Konzentra
tionslagern in Deutschland aufgenommen wurden, werden 
Ihnen einen Eindruck von den Bestialitaeten der Nazi-Hen
kersknechte vermitteln. Ich kann hier nicht die Ausdruecke 
wiedergeben, die ich von Mexikanern, welche immer viel 
fuer Deutschland uebrig hatten, bei der Vorfuehrung dieser 
Filme hoerte. Ich wuerde Ihnen ebenfals empfehlen, sich 
die amerikanische Zeitschrift "LIFE" vom 7. Mai 1945 zu 
beschaffen, in der Photographien aus mehreren deutschen 
Konzentrationslagern veroeffentlicht sind. Die Skelette der 
Verhungerten, Ermordeten, und Verbrannten, unter denen 
sich zahllose Kinder befinden, sind mehr als Schuldbeweise. 
Sehr geehrter Herr, wenn Sie schon so wenig ueber die 
Dinge nachdenken, dass Sie frueher der russenfeindlichen

*) Editorial y Distribuidora "ORBIS", México, D. F., Apar
tado 7508.

Von Erich Jungmann
Propaganda der Nazis und ihrer Helfershelfer in aller Welt 
zum Opfer fielen, so koennen Sie aber doch jetzt nicht 
mehr an der Tatsache voruebergehen, dass Tausende, von 
amerikanischen Soldaten diese Bestialitaeten mit eignen 
Augen sahen und von rasendem Zorn gegen die Verbrecher 
erfuellt wurden. Es ist tief beschaemend, dass gewisse 
Ausländsdeutsche auch heute noch die Stirn haben, die 
Millionen lebendig Verbrannter, Vergaster, Verhungerter 
und Gehenkter als “Freind-Propaganda" abzutun.' Man 
kann sich oft des Gefuehls nicht erwehren, dass man 
es bei dieser Art "guter Deutscher" einfach mit verkappten 
Nazis zu tun hat.

Sie schreiben weiter in Ihrem Brief: "Kriegsverbrecher hat 
es siccherlich auf allen Seiten gegeben." Ja, Verbrecher 
gibt es in allen Voelkern, aber der Wesentliche Unterschied 
ist, dass in Deutschland das Verbrechertum Regierungs- 
System war. Der Nazismus mit seiner Strassenraeuber- 
Ideologie war der guenstigste Sumpfboden fuer die Ent
wicklung der niedrigen Instinkte im Volke. Die Nazi-Re
gierung selbst hat Schulen fuer Meuchelmord errichtet, in 
denen Spezialisten fuer Torturen und alle Arten Quaelereien, 
fuer die Toetung Einzelner und die Toetung von Massen 
ausgebildet wurden. In Deutschland war es Regierungs-Sy
stem, Leute umzubringen - und wer am besten und ohne 
Gewissen mordete, wurde belohnt und befoerdert.

Wir deutschen Antifaschisten waren es, die in den ersten 
Jahren der Hitlerbarbarei der Welt zuriefen: "Gebietet den 
Moerdern Einhalt" Beste deutsche Menschen werden er
mordet, auf der Flucht erschossen und hingerichtet I Heute 
sind es deutsche Antifaschisten, morgen werden es Fran
zosen, Polen, Tschechoslowaken und andere seinl" Damals 
erklaerten Ausländsdeutsche: “Ach, das ist uebertrieben.
Nur politische Gegner des Regimes werden verfolgt, das 
hat es immer gegeben.” Sie haben dann die Augen ver
schlossen vor Allem, was in der Zeit der "grossen Siege" 
von den Nazis an Grausamkeiten angerichtet wurde. Selbst 
die Nachrichten ueber die Todesfabriken in Polen wurden 
von ihnen noch als "Propaganda-Luegen" abgetan. Haetten 
diese "guten Deutschen”, die anfangs unglaeubig den Tat
sachen im Reich gegenueber standen und sich spaeter 
durch Hitlers Siege berauschen liessen, zusammen mit den 
Antifaschisten die Welt aufgeklaert und gegen den Nazis
mus gekaempff, dann waere Deutschland heute nicht ein 
Truemmerhaufen.

Nein, nichts war uebertrieben. Warten Sie erst einmal ab, 
was man noch alles entdecken wird, wenn —wie die kuerz- 
lich aus Deutschland Zurueckgekehrten sagten — "der 
deutsche Mensch wieder offen reden darf, ohne Angst, am 
naechsten Tage seine Meinung und Aussage unter der 
Erde revidieren zu muessen".

Deshalb ist es heute die einzige nationale Tat, sind es 
hoechste Gerechtigkeit und Menschlichkeit, dafuer einzu
treten, dass jeder Nazi-Kriegsverbrecher am Tatort seines 
Verbrechens so schnell wie moeglich abgeurteil wird. Ge
schieht das nicht, so wird unser Volk nicht gesunden und 
in nicht ferner Zeit wuerden dann die laendergrierigen all
deutschen Imperialisten, die Grossjunker, die Finanzhyae- 
nen, die alte Militaerkaste und die Nazi-Moerderkumpane 
die Welt in einen neuen Krieg stuerzen.

Auf die weiteren von Ihnen aufgeworfenen Fragen werde 
ich mir erlauben, in einem naechsten Briefe einzugehen. 19



ZWEIMAL
Das Gesicht der Nazi-Bestialitaet

Es 1st eine Ehrenpflicht fuer eine deutsche Zeitschrift, in deutscher Sprache die Schmach des deutschen 
Nazismus in die Welt hinauszuschreien. Der erste Schritt zur Wiedergutmachung der Unmenschlichkeiten, 
die durch deutsche Haende begangen wurden, ist ihre schonungslose Enthuellung. Denken wir stets da
ran, das die Bestialitaeten von. Buchenwald, Belsen-Bergen, Erla, Gardelegen und Dachau nur “Maida- 
nek in Miniatur" sind! Die nachfolgenden Schilderungen stammen aus einem einzigen Heft der nordame
rikanischen Wochenschrift "Time" (30, April 1945):

Als die amerikanischen Armeen letzte Woche in das dunkle 
Innere Deutschlands eindrangen, entdeckten .und enthuell- 
ten sie der Welt einige Proben des hoechst organisierten 
Schreckens aller Zeiten - eine Serie von Konzentrationsla
gern iuer' politische Gelangene aus fast allen Laendern, die 
die Nazis erobert hatten, einschliesslich Deutschlands. 12 
Jahre vorher haften die Feinde des Totalitarismus der Welt 
von diesen Schrecken berichtet. Es wurde ihnen nicht ge
glaubt.. Aber der, Augenschein der Lager von Buchenwald, 
Belsen, Erla und Nordhausen war so unwiderleglich wie 
der Tod, so widernatuerlich wie menschliche Herabwuerdi- 
gung. "Time"-und “Life" -Korrespondenten beschreiben 
diese Schrecken aus drei Lagern:

ERLA
Die SS-Garden im Lager von Erla bereiteten das Massaker 
der Gefangenen vor, als die USA-Armeen sich naeherten. 
Die Gefangenen wussten, was ihnen bevorstand, aber die 
meisten waren zu schwach, um zu fliehen, obgleich ein 
tchechischer Gefangener den elektrischen Draht zerschnit
ten hatte. Der "Time"-Korrespondent Bill Walton berichtet 
ueber die Fuechterlichkeiten, die von den Berichten der 
wenigen Ueberlebenden zusammengestellt wurden:
Den ganzen Dienstag trafen die SS-Garden ihre Vorberei
tungen. Alle Tage bewegten sich die Gefangenen schwach 
um ihre Baracken oder streckten sich ruhelos unter der heis
sen Aprilsonne auf dem engen Kieshof. Unter sich diskutier
ten sie die moegliohen Schicksale, die die brutalen Deut
schen fuer sie ausgeheckt haben koennten, sprachen von 
Flucht und was zu tun sei. Aber niemand tat irgendetwas. 
Jahre von Geiangenschaft hatten ihnen die Faehigkeit zum 
Handeln genommen. '
Lebendig verbrannt
Kurz vor Mittag trieben die Garden die wenigen kraeftigen 
Gefangenen in die Baracken der Schwachen und Kranken 
und sagten ihnen, dass, ihnen dort ein Essen serviert wer
den wuerde. 295 Mann wurden in jene Baracken gedraengt, 
hineingepresst und nachdem ihnen grosse Faesser mit 
Suppe gebracht worden waren, wurden die Tueren ge
schlossen.
Als dies getan war, begannen die SS-Leute in rasender 
Eile zu arbeiten. Zuerst vernagelten sie mit Militaerdecken 
die Fenster. Dann schleppten sie ungeheure Kannen mit 
leicht entzuendlichem Azetat herbei. Die 13 Garden gingen, 
bewaffnet mit allen Arten Waffen, auf ein Zeichen in Ak
tion.
Das leise Gemurmel der geaengstigten Unterhaltung wurde 
zu Angstschreien, als die Garden die zwei Tueren aufris- 
sen und das Azetat hineinschleuderten, die zundertrocke
nen Gebaeude begossen, die Gefangenen bespritzten, die 
sich eng aneinander an die Ausgaenge draengten. In einer 
Sekunde fing das Azetat Feuer und verwandelte sich in 
eine schreiende Hoelle; Schreie von Furcht wechselten mit 
Terror-Gekreisch und toedlicher Agonie, die bald erstickt 
war durch die zuengelnden Flammen und das Bersten von 
Handgranaten, die durch die offenen Tueren geschleudert 
wurden.
Schliesslich krallten sich hundert brennende Maenner 
..ihren Weg durch den Tod, ueber tollgewordene sterbende 
Menschen. Durch knatterndes Feuer aus SS-Maschinenpis- 
tolen und Handkanonen taumelten die meisten Maenner 
blindlings zu den nahen Latrinen, obgleich auch diese in 
Klammen standen. In den letzten Zuegen der Agonie warfen 
sie sich in die mit Exkrementen gefuellfen Graeben, wo 
SS-Garden sie niederschossen und sie mit Knueppeln tot
schlugen. Ihre Koerper sanken langsam in den Kot. 
Fleischfeizen
Wenige Andere erreichten das nahegelegene dicke Band 
des Stacheldrahtes, ehe sie erschossen wurden oder bren

nend starben. So schrecklich war ihre Agonie, dass sie den 
schmerzhaften Spitzen des Stacheldrahtes keine Aufmerk
samkeit schenkten und sich in ihn wickelten, obgleich er 
ihr Fleisch in Fetzen riss. Einige Wenige, geschuetzt durch 
die allgemeine Verwirrung, kamen hindurch, streiften 
schnell ihre brennenden Kleider ab und rannten ostwaerts 
ueber das flache Feld. Auf der andern Seite des Feldes 
befand sich ein Tank, der sich auch ostwaerts bewegte. 
Hitler-Jugend manoevrierte diesen Tank. Sie drehten ihre 
Maschinengewehre auf die in Flammen stehenden Baracken 
und schossen die nackten fallenden wiederautspringenden 
und ueber das offene Feld weiterrennenden Gefangenen 
nieder. Nur vier konnten sich retten. Nur vier von den 295 
ueberlebten die Hoelle, die sorgfaeltig von den Deutschen 
geplant und ausgefuehrt war, in ihrer Wut, weil sie, als 
Leipzig fiel, ihre Gefangenen nicht mehr rechtzeitig weg- 
fuehren konnten.

Belsen:
Kinder und Leichen
Aus dem Konzentrationslager Belsen berichtet der "Lite" 
Korrespondent George Rodger:
Di.e Groesse des Leidens und Schreckens kann nicht in 
Worten ausgedrueckt werden und auch ich, der ich Augen
zeuge war, fand es unmoeglich es ganz zu verstehen; es 
war zu viel. Es war zu sehr das Gegenteil von allen Prin
zipien der Menschheit - ich war wie betaeubt. Unter den 
Fichten lag der Tod hingestreut: nicht zu zwei oder drei 
Dutzend, sondern zu Tausenden. In Raserei Tissen die Le
benden Kleidungssttuecke von den Leichen, um Feuer zu 
machen, aut welchem sie Fichtennadeln und Wurzeln iuer 
die Suppe kochten. Kleine Kinder legten ihre Koepfe auf die 
stinkenden Leichen ihrer Muetter; die Kinder waren dem 
Tod zu nahe, um auch nur zu schreien. Ein Mann humpelte 
auf mich zu und sprach mich in deutscher Sprache an. Ich 
konnte nicht verstehen, was er sagte und ich werde es 
niemals wissen, dehn er brach mitten im Satz tot zusammen. 
Die Lebenden lagen Seite an Seite mit den Toten, ihre 
eingeschrumpiten Glieder und verrunzelten Gesichtszuege 
waren voneinander nicht zu unterscheiden. Frauen zerris
sen ihre Kleider und kratzten sich; Horden von Laeusen 
naehr.ten sioh an ihren abgezehrten Koerpern. Beiallen von 
Dysenterie, erleichterten sie sich, wo sie lagen. Der Ge
stank war entsetzlich.
Nackte Leichen mit klaffenden Wunden an- Ruecken und 
Brust zeigten, wo jene, die noch die Kraft hatten, ein Mes
ser zu gebrauchen, die Nieren, die Leber und die Herzen 
ihrer Kameraden herausgeschnitten hatten. Sie hatten sie 
gegessen, damit sie selbst leben konnten.
Dick, fleischig, unmenschlich
Das alles hatten die SS-Garden, Maenner und Frauen, kalt 
und unbewegt ueberwacht. Auch sie sah ich, dick, fleischig, 
unmenschlich. Jetzt ist ihnen im Lager eine andere Rolle 
gegeben worden. Unter britischer Bewachung hat man sie 
angewiesen, die Toten zu sammeln und sie in ein Mas
sengrab zu legen. Von morgens bis abends halten sie die 
Leichen von Maenner, Frauen und Kindern in ihren Ar
men, die sie toeteten. Britische Tommies in rasender Wut, 
erlauben ihnen keine einzige Unterbrechung. . . Vielleicht 
kann das alles zusammengefasst werden in den wenigen 
heiseren Worten, die aus einem klaeglichen Buendel von 
Lumpen und Knochen kamen, das zu meinem Fuessen lag: 
"Sieh, Englaender, dass ist die deutsche Kultur!" 
Buchenwald

Aus dem Lager von Buchenwald berichtet der ,'Time"-Kor- 
-respondent Percival Knauth:
In Buchenwald sah ich den Tod aut einen solchen Grad 

(Schluss siehe Seite 23,20



D EUTSCHLAND
Demokratische Kraefte, die sichtbar werden

Di© antifaschistischen Untergrund-Helden von Buchenwald, die Kaempfer und freiwilligen Helfer der Roten Ar
mee in Berlin, die demokratischen Hitlergegner von Jena und Hoechst, die Aufstaendischen von Muenchen mit 
ihren vier illegalen Organisationen, die Antinazis von Halle - davon sprechen die ersten authentischen 
Berichte amerikanischer Korrespondenten- Wir zweifeln nicht, dass die naechsten Wochen mehr solcher Infor
mationen bringen werden, wenn der chaotische Zustand in den deutschen Staedten allmaehlich uehersichtlich 
werden wird.

DBB -GESUNDE KERN IN DER HOELLE 
BUCHENWALD

Die "Time” vom 14. Mai berichtet: 
"Alliierte Offiziere haben bei der Un
tersuchung der faulenden Wunde von 
Buchenwald unerwartet einen gesun
den menschlichen Kern entdeckt, der 
fuer die Zukunft Deutschlands viel ver
spricht - 2-000 deutsche Gefangene, die 
ein Programm hatten fuer ein libera
les, antifaschistisches Reich.
Werden die z-ukuenftigen Fuehrer 
Deutschlands aus den Reihen dieser 
vergessenen Maenner kommen? Sie 
waren von allen Meinungsschattierun
gen: Kommunisten, Katholiken, Soziali
sten, Juden, und einige von ihnen ohne 
irgendeinen besonderen Glaui>en. Lan
ge Naechte voll Gespraechen und lan
ge Tage voll Kameradschaft hatten sie 
mit verfolgten Menschen anderer Na
tionen verbracht. Sie waren geeinigt 
im Hass gegen den Faschismus. Inner
halb des Lagers von Buchenwald hat
ten sie eine starke Untergrundbewe
gung organisiert, so stark,, dass sie ein
mal 125 SS-Spitzel liquidieren konnten. 
Diese Maenner, gefuehrt von dem Ber
liner Kommunisten Walter Bartel, hat
ten ein Programm fuer Deutschland 
aufgestellt. Sie wollten: 1) eine Volks
front antifaschistischer Komitees, die 
den Rahmen einer provisorischen Re
gierung bilden sollen; 2) Wiederher
stellung einer abgeaenderten Form der 
Weimarer Republik; 3) Foederalisie- 
rung des neuen Reiches, um die Vor
herrschaft Preussens zu. verhindern; 
4) Beschlagnahme alles Nazi-Besitz
tums; 5) enge Wirtschaftbeziehungen 
mit Russland; 6) Reform des Erzie
hungswesens.
Es war geschichtliches Gesetz, dass 
Macht, selbst die Macht des Uebels, 
am Ende die Macht hervorbrachte, die 
es abloesen wird. Aus den Konzentra
tionslagern wird vielleicht mindestens 
ein Teil der Macht kommen, welche 
Generationen von deutschen Kindern 
der Zivilisation zurueckgeben wird”.
Auf Befehl der Militaer-Regierung wur
de Herr Dr. X (nach alliiertem Gesetz 
anonym) aus dem Konzentrationslager 
befreit und zum Buergermeister der 
Stadt Weimar ernannt. Der milde, ae-lt- 
liche Dr. X war Sozialdemokrat gewe*- 
sen, ein Volksschuldirektor, ein "pas
siver“ Antinazi. Seine erste Aufgabe 
in Weimar war, Nazis von den unte
ren Verwaltungsposten zu entfernen”, 
Aus anderen Berichten geht hervor, 
dass sich kurz nach dem Einmarsch 
der Amerikaner die Konzentrationsla- 
ge.T-gefangenen zu einer ergreifenden 
Demonstration zusammenfanden, in der 
sie ihre 51 000 gemordeten Haftkame
raden ehrten und zugleich eine Trauer
feier fuer Franklin D. Roosevelt durch- 
fuehrten. Alle antifaschistischen Ge
fangenen sprachen in fuenf Sprachen 
den Schwur nach, "nicht zu rasten und 
zu ruhen, bis der letzte Schuldige sei

nen Richter gefunden hax und die voll- 
staendige Zerstoerung des Nazismus 
erreicht worden ist”.
Inzwischen hat sich unter der Leitung 
von Walter Bartel ein Internationales 
Komitee der Gefangenen gebildet, das 
im Lager Buchenwald unter den flat
ternden Fahnen aller Vereinten Natio
nen eine Feier am Í. Mai durchfuehrte. 
EINE EPISODE IM KÄMPF UM BERLIN
Der Nazi-Sender "Werwolf” (damals 
Tarnung des Hamburger Senders) mel
dete am 23. April waehrend des Kamp
fes um Berlin:
"Kommunistische Verraeter haben in
nerhalb Berlins von den Daechern eini
ger Haeuserreihen das Feuer auf die 
deutsche Armee eroeffnet. Als die auf 
den Daechern des noerdlichen Stadt
bezirks von Berlin verschanzten Ver- 
raefer die deutschen Soldaten beschos
sen, wurden Werwolf-Abteilungen ent
sandt, um die Stellung der Verraeter 
zu nehmen. Nach einer heftigen 
Schlacht wurden die Gebaeude von 
den Werwoelfen erstuermt und die 
ueberlebenden Verraeter gefangenge
nommen. Sie wurden sofort auf der of
fenen Strasse fuesiliert”.
Der Hamburger Sender berichtete zwei 
Tage spaeter, Abteilungen der Hitler
jugend haetten im Berliner Osten ge
gen bewaffnete "Seydlitz-Verraeter” 
gekaempft, sie isoliert und niederge
macht.

DEUTSCHE FREIWILLIGE HELFEN 
IN BERLIN

Der Korrespondent der United Press, 
Joseph W. Grigg, der an der Ratifizie
rung der bedingungslosen Kapitulation 
der Hitler-Armee in Berlin teilnahm, 
gibt ein Bild von der Zerstoerung, die 
Hitlers verbrecherischer Wahnwitz 
ueber die deutsche Hauptstadt ge
bracht hat. "Es ist Stalingrad und Co
ventry, Koeln und Aachen .in .einem. 
Ein grauenvolles Labyrinth von Rui
nen, eine Vision des Albdrucks, ohne 
jede Hoffnung auf Wiederherstellung 
oder Wiederaufbau. Nur die Vorstaed- 
te von Berlin haben eine Aehnlichkeit 
mit einer Stadt, in der menschliche 
Wesen leben koennen”.
Drei Tage spaeter gab der Komman
dant der Sowjetbesatzung von Berlin, 
Genered Nikolai Jerasiowitsch Berzarin, 
dem Kriegskorrespondenten Roman 
Karmen ein Interview ueber die Tae
tigkeit der Sowjetbesatzung in den 
ersten zehn Tagen nach der Eroberung 
Berlins. General Berzarin zeigte, dass 
die Rote Armee mit Hilfe von deut
schen Freiwilligen bereits an die gros
se Aufgabe der Neuorg.anisierung des 
zivilen Lebens und der ersten Repa
rierung der Schaeden herangeht. Die 
Versorgung der Stadt mit elektrischem 
Strom wird in kuerzester Frist gesi
chert werden.
"Ich muss verzeichnen”, sagte der rus-

sische General - "dass die Direktoren 
verschiedener Unternehmungen, die 
Ingenieure und die Arbeiter die Auf
gabe der Wiederherstellung der Stadt 
mit der groessten Bemuehung begon
nen haben. Sie wuenschen ehrlich und 
aufrichtig, zu arbeiten und sie erfuel- 
len getreu meine Anordnungen. An 
der Spitze jedes einzelnen Distrikts der 
Stadt steht ein Militaerkomniandant 
und neben ihm ein deutscher Buerger- 
meister - die einflussreichste Persoen- 
lichkeit des Distrikts, die das Vertrau
en der Bevoelkerung, besitzt. Es gibt 
ausserdem Gruppen von deutschen zi
vilen Freiwilligen, welche der Roten 
Armee helfen. Diese deutschen Grup
pen. sind aussserordentlich nuetzlich 
und sie helfen ebenso dem KoTnrnnn. 
danten wie auch dem Buergermeister 
bei der Verteilung der Lebensmittel, 
bei der Aufrechterhaltung der Ord
nung, bei der Einziehung von Waffen, 
von Radiogeraeten, Automobilen und 
Matorraedern, der Registrierung der 
Nazis”.
General Berzarin drueckte diesen deut
schen Freiwilligen seinen besonderen 
Dank aus.

Ueberall aniinazxsitische HeHer
Der ReutenKorrespondent Robert Lloyd 
berichtet ueber zahlreiche Faelle, wo 
sowohl die Rote Armee wie die ame
rikanischenglischen Besatzungstruppen 
die deutschen Antinazis zur Verwal
tung heranziehen:
In Berlin ist der fruehere Zentrumsab
geordnete und Minister Andreas Her
mes Buergermeister und Leiter der Ver
sorgungsabteilung; Paul Schwenk, frue- 
herer kommunistischer Landtagsabge
ordneter, ist sein Stellvertreter —. und 
Othmar Geschke, frueherer kommuni
stischer . Reichstagsabgeordneter (seit 
dem Reichstagsbrand 1933 im Konzen
trationslager). Mitglied des Zentral
komitees der KPD, Leiter der Wohl
fahrtsabteilung.
In Hamburg wurde Rudolf Petersen, 
der Bruder des verstorbenen demokra
tischen Fuehrers, zum Buergermeister 
ernannt, in Aachen der Sozialdemokrat 
Ludwig Lude zum Leiter der Bezirks
verwaltung. Der erste Oberpraesident 
Von Saar-Pfalz-Rheinhessen wurde der 
Sozialdemokrat Dr. Hermann Heimerich, 
frueherer Oberbürgermeister in Mann
heim. Die franzoesische Besatzung er
nannt© in Konstanz einen 68jaehrigen 
Kommunisten, der unter Hitler im Kon
zentrationslager war, zum Buergermei
ster. In Muenchen wurden bisher Ver
treter der katholischen Kreise berufen.

EIN EINHEITSKOMITEE IN JENA
Sofort nach dem Einmarsch der ame
rikanischen Truppen bildete sich in Je
na ein Komitee aus Demokraten, So
zialdemokraten und Kommunisten, das 
aus zehn Mitgliedern besteht. Das Ko
mitee schlug der Alliierten Militaerver-



waltung vor, dass alle Mitglieder der 
Nazi-Partei registriert "werden sollten 
und dass aus ihnen Arbeitsgruppen 
zur Saeuberung der Strassen, Repara
tur der Bruecken usw. gebildet wer
den sollten. Das Komitee verlangte fer
ner, dass der zur Zusammenarbeit mit 
den Alliierten bereite Teil der Bevoel
kerung in einer neuen kommunalen 
Koerperschaft seine Vertretung finden 
soll, die die Verantwortung fuer die 
Wiederherstellung des zivilen Lebens 
tragen wird.

VIER UNTERGRUND-ORGANISA
TIONEN MUENCHEN

Margarete Higgins, Korrespondetin der 
“New York Herald Tribune", berichtet: 
“Wenigstens vier verschiedene Unter
grundorganisationen haben in Muen- 
chen schon Tage vor der Ankunft der 
Ällierten eine Kampagne der Ermor
dung und Terrorisierung der Nazi- 
Fuehrer durchgefuehrt. Vertreter fast, 
aller Gruppen haben sich beim Alliier
ten Regierungshaupfquartier gemeldet 
•und Listen von .Nazifuehrern, Informa
tionen ueber ihren Aufenthalt und Na
zidokumente ueberreicht. Die verschie
denen Gruppen sind, soweit das in 
den ersten Tagen der Konfusion fest
gestellt werden konnte: “Freiheitsak
tion Bayern", “Bayrische Freiheitsbe
wegung", “Bayerisches Komitee ge
gen Faschismus", und eine kommuni
stische Gruppe. Die “Freiheitsaktion 
Bayern" unter der Fuehrung des Wehr
machts-Hauptmanns Ruppert Gerngross 
ist die Initiatorin jenes dramatischen 
Aufstandes, der zur Besetzung sowohl 
der Staatlichen wie der Muenchener 
Radio-Stationen fuehrte.
Die Untergrund-Gruppen, die zu ver
schiedenen Zeiten entstanden, wussten 
gegenseitig von ihrer Existenz, aber 
arbeiteten getrennt voneinander. Die 
Gefahr der Aufdeckung war so gross, 
dass die meisten der Untergrundarbei- 
ier ihre eigenen Fuehrer und Mitar
beiter nicht kannten, geschweige denn 
Mitglieder . anderer Komitees. Abgese
hen von der kommunistischen Gruppe 

’hat keines der Untergrund-Komitees 
eine bestimmte politische Faerbung, 
ausser dass sie von dem tiefen Wunsch 
Ädjudant und erster Vertrauensmann 
des Hauptmanns Gerngross ist Peter 
Stangl, der von seinem eigenen Bru
der, einem Nazi, als “Demokrat" de
nunziert wurde und drei Jahre im Kon
zentrationslager Dachau verbracht hat.-

Er. gab an, dass seine Gruppe allein 
in der Woche des Aufstandes mehr 
als 30 Nazi-Fuehrer getoetet habe, ab
gesehen von ungezaehlten kleineren 
Nazis.
Die “Freiheitsaktion" hat am Sonna
bend des Aufs'tandes mit einer Panzer
faust die drei Brueder des . Gauleiters 
Paul Giesler umgebracht. Sie hat 
gleichfalls den Generalmajor Braun, 
Chef der SS Sicherheitspolizei von 
Bayern, am Sonnabend des Aufstandes 
um 12 Uhr 30 an einem Baum auf 
dem Karolinenplatz aufgehaengt. Be
vor er gehenkt wurde, musste General 
Braun das folgende Schreiben unter
zeichnen: “Als Chef der Sicherheits
polizei uebergebe ich mein Amt der 
“Freiheitsaktion Bayern". Alle Muen
chener Polizeileute muessen ihren Be
fehlen . folgen". Sie benuetzten dieses 
Schreiben, um Muenchener Polizeitrup
pen in grosser Anzahl zu entwaffnen. 
Stangl hat am Sonnabend Morgen, als 
Krueppel verkleidet, den Herausgeber 
dés “Voelkischen Beobachter", SS- 
Gruppenfuehrer Breda, mit einer Lu- 
ger-Pistole, die er in seiner Armbinde 
versteckt trug, erschösse^. Der Gau
leiter Giesler fluechtete waehrend der 
Aufstandes durch einen Geheim-Aus- 
gang im Luftschutzkeller und entkam 
so dem Tode.

ANTIFASCHISTEN IN HOECHST
Der “Life"-Korrespondent Percy Knauth 
schreibt in einem Artikel “Das deut
sche Volk":
In der Fabrikstadt Hoechts bei Frank
furt, eine Stadt von ungefaehr 40 000 
Einwohnern, die fast unbeschaedigt ge
blieben ist, fand ich dass erste Anzei
chen des Erwachens von politischer 
Inteligenz in breitem Masstabe. Ich 
war gerade im Gespraech mit einem 
Zivilisten mit der weissen Armbinde 
der Hilfspolizei, den ich fragte, wie 
die Einwohner von Hoechst auf. die 
amerikanische Besetzung reagierten, 
als ein dabeistehender Mann mich un
terbrach: “Entschuldigen Sie", sagte 
er, “ich kann Ihnen diese Frage bes
ser beantworten. Kommen Sie mit mir, 
und ich erzaehle Ihnen darueber“.
Wir fanden ein Zimmer, in dem man, 
wie er sagte, ungestoert sprechen 
konnte. Er hiess Joseph Gehringer und 
hatte nichts dagegen, dass ich seinen 
Namen notierte. Drei andere Maenner 
betraten das Zimmer, und er stellte 
sie vor: Jean Klebe, ein aelterer Mann, 
Ludwig Bend-e, mit grauem Haar, bu

schigen schwarzen Augenbrauen und 
Brille, und Karl Blanz mit einem blau- 
karrierten, am Hals offenen Hemd. Al
le trugen die Armbinde der Hilfspo
lizei
“Der Mann, mit dem Sie da gespro
chen haben," sagte Gehringer, “mit 
dem duerfen Sie nicht sprechen. Er 
war. ein Nazi. Es gibt noch mehr sol
che, die Polizisten .unter den Nazis wa
ren. Einige von ihnen haben am Ter
ror voll und ganz teilgenommen. Wir 
versuchen, sie alle zu kriegen."
“Wer ist “wir"?" fragte ich. 
“Sozialdemokraten, Kommunisten und 
Zentrum," sagte Gehringer. “Wir sor
gen fuer Ordnung und Sicherheit in 
dieser Stadt." Die vier Maenner er- 
zaehlten mir, dass sie die noch un
geformte, aber schon funktionierende 
Koalition der drei wichtigsten Parteien 
vertraten, die von den Nazis unter
drückt waWden waren. Alle waren 
fuehere Gefangenen. Jetzt waren sie 
organisiert, wenn auch nur lokal, und 
bereit, da wieder anzufangen, wo sie 
1933 aufgehoert hatten."
DIE KOMMUNISTEN VON BENDORF
Daniel de Luce, Korrespondent der 
Associated Press, berichtet aus den 
beiden rheinischen Industriestaedten 
Beuel und Bendorf. In Beuel wurde ein 
Dutzend Mitglieder der Nazipartei, die 
noch in der Gemeindeyerwaltung ar
beiteten, entfernt. In Bendorf (in der 
Naehe von Neuwied) haben nach De 
Luce “ungefaehr tausend Kommunisten 
die zwoelf Jahre des Hitlerismus ueber
lebt und zeigen sich aktiv. Ihr Wunsch, 
eine Maifeier durchzufuehren, wurde 
abgelehnt, weil die allgemeinen An
ordnungen der Amerikaner jederlei 
politische Demonstration untersagen"

DIE ANTINAZIS VON HALLE 
In- Halle genehmigte die alliierte Mi- 
litaerregierung die Bildung einer An
tifaschistischen Partei, die sich aus 
frueheren Mitgliedern der Kommunisti
schen Partei, einer Gruppe “Deutsche- 
Front", der Zentrumspartei und der 
Freien Gewerkschaften zusammensetzt. 
An der Spitze dieser neuen Partei steht 
ein frueherer kommunistischer Fuehrer 
Fritz Mettich, der kuerzlich aus dem 
Konzentrationslager Sachsenhausen be
freit wurde. - .Ausserdem hat eich an 
der Universitaet von Halle eine Grup
pe von antinazistischen Professoren ge
bildet, die den Alliierten half, als diese 
in Halle eindrangen.
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Das Gesicht der Nazi-Bestialitaet
(Forseizung von Seite 20)

von Selbst verstaendlichkeit reduziert, dass mich sogar mei
ne Erstarrung verliess und ich nichts mehr fuehlte, nicht 
einmal mehr Uebelkeit im Magen.
Propaganda' ist Propaganda und in diesem Krieg haben 
wir mehr als unsern Anteil an Erzaehlungen ueber Fuerch- 
terlichkeiten gehabt, aber Buchenwald ist keine Erzaehlung. 
Es ist ein viele Morgen grosser kahler Raum in einer hue- 
geligen Gegend Thueringens, wo Waelder und Felder unter 
warmer Fruehlingssonne gruenen. Es besteht aus Meilen 
und Abermeilen von Stacheldraht, frueher geladen mit 
Elektritzitaet und bewacht von maschinengewehrbestueck- 
ten Tuermen, die aus Fichtenstaemmen errichtet wurden. 
Es besteht aus: Baracken, in denen- 21 000 lebende, atmen
de, menschliche, Wesen dicht zusammengedraengt sind, die 
stinken wie nichts sonst auf der Erde. Viele von ihnen ha
ben die Faehigkeit des zusammenhaengenden Sprechens 
verloren. Es besteht aus Galgen in isolierten Hoefen; Stricke 
baumeln noch von den Haken; Pranger stehen in dem gros
sen Paradefeld, wo Maenner festgebunden und geschlagen 
wurden, bis sie äufquollen.
Es ist ein Ort, wo Gefangene, wenn sie in der Ferne einen 
SS-Mann auftauchen sehen, sich, unter das Erstebeste 
ducken, weil der junge Mann in der sauberen schwarzen 
Uniform sie niederschiessen koennte, nur weil er gerade 
Lust hat, seine Waffe zu ziehen. Buchenwald ist eine Tat
sache, die durch die Geschichte stinken wird, solange die 
Generationen der Menschheit ein Gedaechtnis haben wer
den.
Halb geschmolzene Skelette

Jetzt ist Buchenwald neun Tage, nachdem es befreit wurde, 
so etwas wie ein Schauplatz. Da sind Dinge, die man gese
hen haben muss. Dort waren zwei Oefen, jeder mit sechs 
Oeffnungen. Es gab einen sauberen Raum ohne jeden Ge
ruch. An einem Ende war ein Waschbassin, noch mit Seife 
im Behaelter und eine Tuer, die zum Buero fuehrte. Am 
Ende war ein Schild an der Wand befestigt, schwarz mit 
einer symbolischen Flamme und ein Zitat von irgendeinem 
deutschen Dicher: "Lasst nicht ekle Wermer meinen Koer- 
per . verzehren,.. . gebt mir die saubere leuchtende .Flam- 
me"usw.
Die Oefen waren nicht sauber. In ihnen waren noch 
Ueberreste von grinsenden geschwaerzten Schaedeln, éine 
Brust, von der das Fleisch noch nicht ganz herunterge
brannt war, halb zerschmolzene Sklelette. Jetzt waren die 
Oefen kalt. Aber in der Woche, bevor die Amerikaner an
kamen, konsumierte die "saubere, leuchtende Flamme" 150- 
200 Leute taeglich.
Ich ging hinaus in den kleinen Hof, in dem die Galgen 
standen, starke hoelzerne Gerueste mit verschiedenen Ha
ken und einem Stuhl, auf dem Menschen standen, bevor 
die SS sie mit einem Fusstritt ins Jenseits befoerderte.
Tod im Keller
Unten im Keller in einer sauberen weissgetuenchten Wand 
waren viele enganeinander liegende Haken, die aus der 
niedrigen Zimmerdecke hervorsprangen. Zur Wohltat der 
Besucher war dort ein Strohmann angebunden, seine aus
gestopften Zehen beruehrten gerade den Boden. Bevor wir 
kamen, wurden dort Menschen auf gleiche Weise aufge- 
haengt, hochgezogen, bis sie einen Schlaganfall kriegten. 
Es dauerte lange, bis sie den instinktiven Kampf nach Atem 
aufgaben. An der Wand befinden sich Kratzer, die zeigen, 
wie sie sich vergeblich nach Stuetzen ankrallten. 
Leichen wie Feuerholz
Wir kamen heraus aus dem Keller und kamen in einen an
dern Hof, der von einer hohen Holzmauer umzaeunt war. 
Hier waren Haufen von Leichen aufeinander gelegt, unge- 
faehr so, wie ich mein Feuerholz zu Haus auf einander
schichte, nicht sehr sorgfaeltig. Das hier waren Menschen 
und einige davon waren nackt. Sie sahen seltsam aus. 
Ihre Muender waren offen und kleine Blutrinnen flössen 
aus ihren Nasen. "Eine Art' von Blutsturz", sagte ein Mili- 
taerarzt. "Diese hier starben an Hunger", sagte ein Ande
rer. Er starrte und starrte; er konnte die Gedanken nicht 
los werden und wiederholte immer wieder: “Diese hier 
starben den Hungertod".
Es war leicht festzustellen, dass sie an Hunger starben. 
Es war nichts an ihnen, nichts als gelbliche oder braeunli- 
che Haut, die straff ueber Knochen und Hoehlungen gesp
annt war. Ihre Glieder hingen locker herunter wie bei 
Menschen, die sich erschoepft auf die Erde werfen. Einige, 
die nicht tot waren, sassen in der Naehe untaetig auf 
einer Bank. Ein Franzose, der aufgestanden war, lachte

und lachte in jener seltsamen hysterischen Art, in der man 
manchmal lacht bei uebergrossem Grauen.

Der lebende Tod

Wir blieben vor einigen Baracken stehen und sahen hinein, 
waehrend uns ein tschechischer Chirurg, der dort gewesen 
war, erklaerte, dass 1500 Menschen hier lebten und 
schliefen.
Es war ein langer, dunkler Raum, voller Gemurmel und Be
wegung von Gestalten in allen Sorten von Kleidern, von 
der gestreiften Buchenwälder Uniform bis zu einem lose 
ueber die Schultern gelegten Sack. An den Waenden wa
ren bis hinauf zur Zimmerdecke Schlaff-steilen aufgereiht. 
Die 1500 schliefen zu vier, zu sechs oder zu acht, odef 
bis zu sonst einer Zahl, in einer Schlafstelle. Wenn es wirk
lich voll war, schliefen sie bis ans Ende des vorhandenen 
Raumes uebereinander. Die unten lagen waren am naech
sten Morgen infolge Erstickens tot.
Das Niederdrueckendste war, dass menschliches Leben hier 
nichts galt. Niemand gab einen Fluch dafuer. Niemand gab 
einen Fluch, ob ein Mitbewohner in Buchenwald lebte oder 
starb. Die SS-Leute, wenn sie so etwas fuehlten - wenn sie 
ueberhaupt faehig waren, zu empfinden - konnten Men
schen toeten, wie sie Tiere nicht toeten wuerden; sie loesch- 
ten ihre Leben aus wie das eines Insektes, das ihnen ueber 
den Weg lief.
In Buchenwald gab es keine richtige Nahrung. Es gab eine 
Art Suppe und etwas Brot. Die Menge tut nichts zur Sache, 
es war nicht genug das Leben zu erhalten. Ich sah von 
den 21 000 aus Buchenwald (es waren urspruenglich 48 000, 
aber mehr als die Haelfte war ins Innere Deutschlands 
evakuiert worden) Hunderte, welche Hungers gestorben 
waren als Leichen im Krematoriums-Hof. Man kann Hungers 
gestorbene Menschen nicht annaehernd beschreiben. Sie se
hen schrecklich und unnatuerlich aus. Sie sind nicht als 
Haut und Knochen; es gibt nichts von der Rundlichkeit, 
der gewoelbten und der flachen Stellen, den schwellenden 
Muskeln, die Menschen gewoehnlich haben. Sie gehen oder 
kriechen oder liegen. Sie scheinen nicht mehr belebt als 
die Baracken, die Pfaehle der Umzaeunung, und die Steine 
in Buchenwaldes nackter fest getretener Erde. . .
Seit die Amerikaner gekommen waren-, hatten sich die 
Chancen der Leute weiterzuleben -nur schwach vergroessert. 
An jenem Tag starben 200 an Unterernaehrung und Krank
heit. An dem Tage, an dem ich da war, starben 70. 
Buchenwald ist jenseits jeden menschlichen Fassungsver- 
moegens. Man kan es nicht verstehen, selbst wenn man es 
gesehen hat. Es ist schrecklich und jenseits des Verstehens: 
menschliche Wesen mit Verstand, geschickten Haenden und 
Leben und Schicksalen und Gedanken auf einen Zustand 
reduziert zu sehen, wo nur blinder Instinkt sie lebendig 
erhaelt. Es ist jenseits menschlicher Wut und menschlichen 
Widerwillens, an solch einem Ort die Reste eines Abzei
chens zu sehen, von jenen, die den Ort verliessen: "Red
lichkeit, Fleiss, Stolz, Faehigkeit. . . das sind die Meilen
steine auf unserm Weg hierher".

"Wie furchtbar"

Der Gestank von Buchenwald wird in die Geschichte ein- 
gehen, Aber wieviel davon war den deutschen Einwohnern 
in dem nahe gelegenen Weimar bekannt? Krank vor Ab
scheu und unerbittlich befahl General George S. P'atton 
den Buergern der Stadt durch Buchenwald gefuehrt zu 
werden und seine Widerlichkeiten zu betrachten. 12 000 
Maenner und Frauen gingen widerwillig durch das Lager, 
weinten, erbrachen sich und wurden ohnmaechtig. Ein jun
ges Hitlermaedchen stoehnte: "Wie furchtbar 1"
Diese heilsame Idee verbreitete sich weiter. In Gardelegen, 
wo 1100 politisch Gefangene in einem mit Stroh gefuellten 
Totenzimmer verbrannt worden waren, wurde die Zivilbe- 
voelkerung von USA-Truppen gezwungen, hindurch zu mar
schieren und die Leichen zu begraben. In Belsen, wo bri
tische Kraefte Kadaver wie zerspaltetes Holz in einem 
Graben aufgestapelt fanden, wurden SS-Maenner durch 
Bajonettstoesse gezwungen, die Leichen zu beerdigen.
Der Kommandant des Lagers Belsen, Josef Kraemer, maech- 
tig,' ein Moerdertyp, Expert in den Methoden des Massen
mordes, wurde lebendig gefangen. Einem britischen Repor
ter erzaehlte er von seiner Vergangenheit. Traurig sagt® 
er, dass ihm seine Frau und seine Kinder fehlten, mit de
nen er im Garten seines Belsener Heimes herumzutoben 
pflegte (er liebte Blumen, besonders Rosen). Sinnend sagte 
Kraemer: “Ich liebe meine Frau und meine Kinder. Ich lieb® 
alle Kinder. Ich glaube an Gott!". . .
Noch ist nicht alles aus der Nazihoelle festgestellt. Noch 
weiter vorn, in der Naehe Muenchens, liegt das abscheuli
che Dachau, an dessen Waende ein Mitbewohner einmal 
schrieb: "Das ist das Lager, das man durch die Tuer be
tritt und das man durch d®n Schornstein verlaesst". 23



Einheitsfront der Frauen
An der Spitze des britischen Komitees, das in diesem Jahr 
eine Massenkundgebung in der Albert Hall in London und 
Veranstaltungen in allen groesseren Staedten des Landes 
zum Internationalen Frauentag am 8. Maerz durchgeiuehrt 
hat, stand Lady Mc. Roberts, die Frau, die all ihre drei 
Soehne als Flieger verlor. Seither widmet sie Kraft und 
Vermoegen dem Kampf gegen den Faschismus. Neben ihr 
finden wir eine Reihe der bekanntesten Frauen Englands 
und der Alliierten : Madame Benes, Madame Wellington 
Koo, Isabelle Blum Grégoire (belgische Abgeordnete). En
glische Parlamentarierrinnen aller Parteien, auch das frue- 
here konservative Parlamentsmitglied Duches of Atholl, 
weibliche Universitaetsprofessoren, Schriftstellerinnen, 
Kuenstlerinnen, die weit bekannte Kanzelrednerin Dr. Maud 
Royden, Lady Beveridge, die nicht nur Gattin des verdienst
vollen Sozialpolitikers ist, sondern eine Persoenlichkeit "in 
her own rights" durch ihre jahrzehntelang ausgeuebte so
ziale Arbeit, Mrs. Corbett Ashby, langjaehrige Fuehrerin des 
Internationalen Stimmrecht-Verbandes, und Mrs. Pethick 
Lawrence, Gattin des Vorsitzenden der Parlamentarischen 
Labourfraktion, gehoerten zum Komitee; ferner einige dreis- 
sig Vertreterinnen von Frauenorganisationen, auch solche 
fuer die freien Bewegungen in Oesterreich und Deutsch
land.
Das ist bezeichnend Iuer den Geist der Veranstaltung. Me
gan, jetzt Lady Megan Lloyd George, M. P., fuehrte den 
Vorsitz. Das Kernstueck der Feier, der ein Empfang seitens 
der Lady Mayoress von Kensington voranging, bildete die 
Verlesung der Proklamation, der "international Womens 
Charter", die von der Albert Hall aus von einer Deputation 
dem Foreign Secretary Mr. Eden ueberreicht wurde. Hier 
ihre wesentlichsten Gedankengaenge;

"Durch Hingabe und Mut im Ertragen, wie im Kaempfen, 
durch Einsatz an der Front, in der Produktion, Im oeffent
lichen und sozialen Leben haben die Frauen einen unent
behrlichen Beitrag zum Sieg der Vereinten Nationen gelei
stet. Sie haben Anrecht auf den ihnen gebuehrenden Platz 
in der Gesellschaft.
Im Frieden wird man ihrer nicht weniger beduerien, als im 
Krieg. Es ist Pflicht der Frauen, sich ihre Vertretung im 
Rat der Voelkér zu sichern, ihre Stimme bei der Friedens
gestaltung und dem Wiederaufbau internationaler Zusam
menarbeit Gehoer zu schaffen.
Wir wollen nirgends in der Welt mehr Massenelend dulden. 
Wir wollen der Ausbeutung von Industrie-und Landarbei- 
ierinnen ein Ende setzen. Alle Kinder sollen unter menschen- 
wuerdigen Bedingungen geboren werden und aufwachsen. 
Es gilt ihnen, ein Dasein, frei von Noi, Furcht und Krieg, 
alle Vorbedingungen gesunder Entwicklung zu sichern.
Wir Frauen fordern Zugang zu allen Taetigkeiten bei glei
chem Lohn iuer gleiche Leistungen und gleichen Aufstiegs- 
moeglichkeiten.
Wir fordern volle Gleichberechtigung und wirkliche Demo
kratie. .
Die aeussersten Anstrengungen beider Geschlechter sind 
unerlaesslich fuer die Zukunit der Menschheit.
Der Internationale Frauentag richtet an alle Frauen der Welt 
einen Appell zur Einigkeit. Nur wenn wir einig sind, gehoert 
uns die Zukunft.
Wir geloben unseren Mitschwestern in allen Laendern, alles 
einzusetzen fuer dauernden Frieden und eine Welt in der 
Alle Anteil haben an Sicherheit und Glueck."

Diese Verbundenheit von Frauen entzuendet gerade in dieser 
chaotischen Zeit ein Licht der Hoffnung — es war nie noeti- 
ger denn heute! Wer Lebensleistung und Bedeutung der 
hier geeinten Frauen kennt, weiss, dass sie es nicht bei 
Worten belassen werden. Sie haben den Willen und den 
Einfluss ihren Beitrag zum Wiederaufbau zu geben und kei
ner wird sie zurueckweisen, angesichts, der unvorstellbar

, grossen Zakunftsaufgaben.
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Von Adele Schreiber
Frauen, von denen noch manche dem erwaehnten Komitee 
vom 8. Maerz angehoeren, die Probe bestanden und einen 
ihr Geschlecht ehrenden Praezedenziall geschaffen. Als 1914 
internationale Maennerverbaende, darunter angesehene 
Koerperschaften von Gelehrten und Kuenstlern, ihre Kol
legen aus Feindstaaten ausschlossen, als zwischen den 
Krlegfuehrenden jahrzehnte-alte Kulturbeziehungen. zer
schnitten wurden, widerslanden die Frauen. Sie rveraen- 
derten nichts an ihrem Vorstand; sie konnten sofort nach 
Einstellung der Feindseligkeiten ihre Arbeit, wiederauineh- 
men.

Freilich — damals gab es noch keine nationalsozialisti
sche Seelenvergiftung!

Auch diesmal oeifnen sich deutschen Frauen die Tueren zu 
gemeinsamer Nachkriegsarbeit — aber nur solchen, die 
ehrlich gewillt sind, demokratischen Idealen zu dienen und 
deren Haltung dies erhaertet hat. Sie werden willkommen 
sein, wenn sie sich als verlaessliche Stuetzen der auf der 
Krim-Konierenz verkuendeten Politik gegenueber Deutsch
land erweisen. Frauen muessen daran mitwirken, dass in 
Deutschland Faschismus und Militarismus ausgerotiet wer
den, dass die Seelen der Jugend wieder mit Liebe zu Ge
rechtigkeit und zu den Mitmenschen erfuellt werden.
Aber die Vorbereitung solcher nationaler und internationaler 
Ziele fordert als unerlaessliche Voraussetzung-Einigkeit 
Aller, die sich zu Demokratie und Freiheit bekennen., Das 
gilt fuer beide Geschlechter und es hat den Anschein, als 
sei die Tragoedie Deutschlands, sein Untergang als Gross
macht, noch nicht genuegende Lehre.
Auf deutscher Zwietracht stieg Hitler zur Macht. Die Kol
lektivschuld heisst vor allem Uneinigkeit und Zersplitte
rung. So entstand die Unfaehigkeit, den gemeinsamen Feind 
rechtzeitig zu erkennen und zu schlagen. Und die Emigra
tion, anstatt durch Leiden gelaeutert und durch schwere 
Schicksalsgemeinschaft verbunden zu sein, scheint noch 
immer nicht die bittre Lehre angenommen zu haben! In Eng
land und anderwaerts verewigen sich unter Deutschen alte 
Spaltungen in kleine und kleinste Gruppen. Vielen erscheint 
dies besonders gesinnungstreu und Manche behaupten die 
“einzigen legitimen" Nachfolger ihrer vor zwoelf Jahren auf- 
geloesten Parteien zu sein. Sie wollen es nicht wahr haben, 
dass inzwischen eine Welt zusammenbrach und eine neue 
erstehen muss, dass die Zeiten gegenseitiger Bekaempfung, 
saeuberlicher Teilung und Unterteilung, ordentlicher Ein
reihung in nett etikettierten Kaestchen vorbei sein muessen. 
Der Zukunft dient nur Zusammenfassung in einem neuen 
(leider scheinbar undeutschen) Geist der Duldung und des 
Verstaendnisses. Deutsche Einheitsfront wuerde bei den 
Gastlaendern Achtung erwerben und die Anerkennung deut
scher Mitarbeit ioerdern. Vielleicht koennen die Frauen hier 
Bruecken bauen.
Eine geschlossene Front deutscher Frauen in der Emigra
tion — hier in England wie in andern Laendern — koennte 
die Einigung aller Derer vorbereiten, die den Faschismus 
und seihe Verbrechen hassen, die eine Wiedergutmachungs- 
pflicht Deutschlands anerkennen, die iuer Gesundung und 
Wiederauferstehung des Volkes in einem demokratischen 
Deutschland arbeiten und leben wollen.
Die deutschen Frauen wuerden durch solche Einigkeit be
weisen, dass sie es wert sind, mit eingeschlossen zu werden 
in die am 8. Maerz verkuendete Frauencharter und dass 
sie sich dem internationalen Geluebde anschliessen:

"Nur wenn wir einig sind, gehoert uns die Zukunft, 
Wir geloben, Alles einzusetzen fuer dauernden Frie
den und eine Welt, in der Alle Anteil haben an 
Sicherheit und Glueck."



Der Mensch Friedrich Engels
Fon Walter Victor

Das Jahr 1945 ist ein Jahr doppelten Gedenkens an Fried
rich Engels. Vor 125 Jahren, 1820, wurde er geboren, und 
vor 50 Jahren, 1S95, starb er. Zugegeben, wir haben ande
res zu tun, als der Vergangenheit nachzutraeumen in einer 
Gegenwart, die den vollen Einsatz zu fordern scheint. 
Dennoch wird es gerade in der naechsten Jahren mehrfach 
gelten, dann und wann zurueckzuschauen, wenn die Zu
kunft nicht auf Flugsand gebaut werden soll. Denn die 
Engels-Gedenktage sind ja nur der Anfang einer Serie 
von historisch wichtigen Daten. Das Heroenzeitalter der 
deutschen Freiheitsbewegung und des Sozialismus draengt 
sich der Erinnerung staerker auf in Jahren, die die hun
dertste Wiederkehr geschichtemachender Ereignisse bedeu
ten. Hundert Jahre, seit Marx und Engels sich vereinten, 
Hundert Jahre seit dem kommunistischen Manifest, Hundert 
Jahre seit 18481 In der Erniedrigung, die Hitler und unser 
Versagen vor dem Ansturm des Faschismus ueber uns 
gebracht haben, kann es uns ein Trost und sollte es uns 
eine Mahnung und ein Ansporn sein, dass es "ohne die 
deutsche Philosophie keinen wissenschaftlichen Sozialis
mus” (Engels) gegeben haette, und dass es auch Zeiten 
gab, wo die Freiheit kuehn ihr Haupt erhob in dem Lande, 
dessen Ruinen heute fuer die fuerchterlichsten Folgen ihres 
Verrates zeugen.

¥
Es kann nicht anders sein, als dass diese Gedanken um 
Friedrich Engels einen persoenlichen Charakter haben. Zu
viel hat der Name in dem bescheidenen Leben bedeutet, 
das Engels, der gerade dahinschied als es begann, mit 
gestalte! hat. Zuviel ist ja auch den Lesern dieser Blaet
ter davon elementarisch bekannt, was der Name fuer Welt 
und Wissenschaft bedeutet, als dass eine Wiederholung 
von Gemeinplaetzen, Daten und oft gelesenen Zitaten 
wuenschenswert waere. Und doch finde ich das eigene 
Erlebnis so ungemein bezeichnend.
Da ist zum Beispiel in einer bekannten Strasse des deut
schen Stadtviertels von New York ein elend verstaubtes 
und verlassenes Gebaeude zu sehen, das nun schon jah
relang zum Verkauf angeboten wird. Es ist ein Gewerk
schaftshaus. Es steht leer. Die, denen es gehoerte, konnten 
es night halten. "Aus den oeden Fensterhoehlen" hat auch 
frueher selten zukunftsgewisse Jugend geschaut oder es 
muss sehr, sehr lange her sein. Noch immer aber steht 
in englischer Sprache das Motto an seiner Front: "Wissen 
ist Macht". Die Antwort auf diesen kategorischen Imperativ 
derer, die sich vorsetzten, eine Welt zu veraendern, lautete: 
'“Keine Zeit”. Sie lautete aber auch Dollar, Bier und 
Schlachtfest, machen wir uns nichts vor! Wenn ein sonst 
ernster Mann sich als ungenau informiert erwies, schrieb 
ihm (J. Bloch, am 21. September 1890) Friedrich Engels: 
"Ich moechte Sie doch wirklich dringend bitten, die The
orie an der Originalquelle zu studieren und nicht aus 
zweiter. Hand. Es ist wirklich viel leichter...”*)
Dies mag man fuer eine -echt Engels'sche, polemische Wen
dung halten, denn es ist natuerlich bequemer, sich mit ober- 
flaechlichen Kenntnissen zu begnuegen. Aber haben wir 
nicht alle oder doch fast alle gerade hier gefehlt? Musste 
es nicht ein Zufall sein wie der eines literarischen Aben
teuers, der uns mit dem gewaltigsten Denkabenteuer der 
modernen Welt konfrontierte?

¥
Die ueblichen Kqrzbiographien grosser Maenner, auch die 
der Grossen aus der Geschichte der Arbeiterbewegung, pfle-

*) Zurueckueberseizt aus dem Englischen. D.V.

gen dem Ende zu ein Kapitel ueber "den Menschen" zu ha
ben, als sei es angebracht oder notwendig, den Menschen 
getrennt von seinem Werk und seiner Bedeutung zu be
trachten. In diesem Kapitel findet man dann den Helden 
unter anderem als Familienvater und Ehemann geschildert, 
und es wird ein Uebriges getan, in dem auch seine Frau, 
oder wenn er mehrfach verheiratet war, seine Frauen er- 
waehnt werden. Ein solches Kapitel gibt es zum Beispiel in 
jeder Marx-Darstellung, aber nie bei Engels. Warum? Es 
mag recht ketzerisch erscheinen, wenn man darauf hinweist, 
dass in der buergerlichen Lebensbeschreibung das genannte 
Kapitel auch .dann nicht fehlt, wenn der Held in "dichte
rischer Freiheit" sich nicht so genau an die Spielregeln der 
Etikette gehalten hatte. Mit .einigem Drehen und Wenden 
hat ja die Geschichte selbst einen Platz fuer Christiane 
Goethe gefunden. Es ist eben nur ein halber Mensch oder 
richtiger gesagt ueberhaupt keiner aus Fleisch und Blut, d»r 
vor uns tritt ohne die selbstverstaendlichen Komponenten 
eines vollgelebten Lebens.
War Engels verheiratet? Als ich vor zwanzig Jahren im 
Zuge von Arbeiten ueber die Rolle der Frauen im Leben 
einiger mich besonders interessierender Maenner meine 
".Mathilde" (Heine) veroeffentlicht und mich Friedrich En
gels zugewandt hatte, beantwortete das Parteiarchiv der 
SPD diese Frage mit einem glatten "Nein!" Als ich darauf 
bestand, dass ich fuer die Studien zu meinem 1932 bei 
der Buechergilde Gutenberg herausgekommenen — und 
nach seiner Beschlagnahme 1933 in der Schweiz (bei 
Scheuch) neuerschienenen — Engels-Buch "General und 
die Frauen” das Archiv benutzen wolle, wurde ein Gut
achten des offiziellen Biographen Gustav Mayer beigezo
gen, der erklaerte, man koenne ueber Frauen im Leben 
des Altmeisters kaum eine Seite schreiben, geschweige 
denn ein Buch. Nun, das war ein begreiflicher Irrtum, 
aber es war wohl auch noch etwas anderes, das au3zuf- 
sprechen in einer Zeit, wo alles von einer Erneuerung 
des Geistes der sozialen Freiheitsbewegung abhaengt, 
Pflicht ist. Wir waren eben wohl dann und wann in mo.- 
ralibus ein wenig paepstlicher als der Papst oder, deutsch 
gesprochen, ein klein wenig spiessig. Freilich kommt hinzu, 
dass der Bewegung von allem Anfang an ein boeses Bei
spiel gegeben worden war. ’ . -
Friedrich Engels hatte bei seinem ersten Besuche in Eng
land, im Jahre 1940, in der Fabrik von Ermen und Engels, 
deren Mitbesitzer sein Vater war, eine soziologische und 
eine persoenlich« Bekanntschaft gemacht: er sah zum ersten 
Male eine moderne Fabrikarbeiterin an einem der ersten 
mechanischen Webstuehle. Die soziologische Bedeutung 
dieses Erlebnisses hat er bis zu seinem Tode nicht ver
leugnet. Wenn er 50 Jahre nach diesem Erlebnis die Massen 
der organisierten Arbeiterinnen im Demonstrationszuge 
unter roten Fahnen sieht und Adelhaid Popp, der. Wiener 
Sozialistin, die neben ihm steht, ein Wort ins Ohr fluestert, 
sentimentale Erinnerung an die zwei Frauen, die Sein Leben 
bereichert hatten, dann durfte er wissen, dass er selbst am 
meisten zu dieser Entwicklung der Arbeiterinnen beigetra
gen hatte. Sein erstes Buch berichtete von der sozialen Tra- 
goedie weiblicher Lohnarbeit und er hat nie aufgehoert, 
an den Konsequenzen von Erkenntnissen zu arbeiten, die 
ihm gleichzeitig von dem heimliche Glueck seines Lebens 
beschert wurden. Denn jene Arbeiterin in Manchester von 
1840 hiess Mary Burns und sie wurde das bestimmende 
Liebeserlebnis Friedrich Engels”.
Mary ist eine Gestalt, zu der man nur in der groessten 
Bewunderung aufschauen kann. Sie lebte ihrer Zeit vor- 25



aus, und das war eine Tat. Sie lebte aber auch unserer 
heutigen Zeit voraus, und das macht ihre Figur last zu 
einer legendaeren. Sie bestand darauf, ihre Freiheit zu 
erhalten, ihr Brot, ihr Leben selbst zu verdienen, waeh- 
rend sie die Frau, die Geliebte, die Kameradin, die Gefaehr- 
tin Engels' war. Irischer Trotz und intuitiver proletarischer 
Stilz verbanden sich unter fruehen Eindruecken von Elend 
und Not zu einem rebellischen Freihertsgefuehl, das weder 
die Jahre noch die Anfeindungen einer philisterhaften Um
welt zu baendigen vermochten. Mit ihrer Schwester Lizzy, 
die den Haushalt fuehrte, lebte sie in einem Vororthaus, 
das Friedrich Engels' wahre Heimstatt wurde. Und nur 
einmal, sehr frueh und niemals wieder, machten die beiden 
Liebenden den Versuch, sich offen unter die Freunde zu 
mischen.
Die Spinnmaschine, die eine Revolution in der englischen 
Textilindustrie hervorgerufen hatte, bekam einen Spitzna
men. Man nannte sie "Jenny". Nur einmal verliess Mary 
Burns ihre "Jenny". Das war, als Engels nach Bruessel 
ging, wo 1845, 46 und 47 die ersten Grundpfeiler gelegt 
wurden fuer die internationale Bewegung. Wenn die Vier 
an einem Tische sascen: der blonde "Arier" und prote
stantisch erzogene Industriellensohn Friedrich Engels, der 
juedische Literat und Wissenschaftler Karl Marx, die Fab
rikarbeiterin Mary Burns aus katholisch-irischem Hause 
und Jenny Marx, geborene von Westphalen. Tochter preus- 
sischen Adels, - dann haette das sein koennen wie eine 
Vorwegnahme einer klassenlosen Gesellschaft, in der Har
monie Rassen- und Nationalitaeten-Hass ersetzt hatte. Es 
haette sein koennen. . . wenn die beiden Marx nicht mehr 
als begreiflich an den Formen buergerlichen Herkommens 
festgehalten haetten. Wie spaeter die beiden Lebensfreunde 
Marx und Engels ihren einzigen ernsthaften Zusammenstoss 
haben dieses Konfliktes wegen, das kann man in ihrem 
Briefwechsel aus Anlass des Todes von Mary nachlesen. 
Als aber Marxens Frau damals in Bruessel eine erste leise 
Bemerkung machte ueber der Freunde ''illegales” Zusam
menleben, da sagte Mary Burns: “Lieber 'Jeny' als Jenny!" 
und reiste ab.
Nach dem Tode Mary Burns lebte Friedrich Engels mit 
ihrer Schwester Lizzy. Diese war jedoch zu stark von ka
tholischtraditionellen Gedanken beherrscht. Als sie aelter 
wurde und kraenkelte, bestand sie darauf, ohne den Segen 
formaler Eheschliessung nicht in Ruhe sterben zu koennen. 
Kurz vor ihrem Tode brachte Engels das intellektuelle-Ojpfer. 
In der damals in der Tchechoslovakei erscheinenden ''Volks
illustrierten " habe ich 1937/38 die Tatsachen dokumenta
risch belegt und auch ein Bild des van mir blosgelegten 
Grabsteines der Lizzy Engels veroeffentlicht"*) Ja, ob man 
es nun “genau" nimmt oder nicht, Friedrich Engels war 
in der Tat verheiratet. Aber er hat selbst alles dazu getan, 
diesen Komplex seines Lebens den Laesterzungen fernzu
halten. Er hatte seine Gruende.

V

Ist es ein Wunder, dass man zu den Originalquellen herab
steigen musste, um dieses Leben des Friedrich Engels voll 
zu entdecken? Dass nicht nur Baende, Baende und Baende 
der Schriften und Briefwechsel zu durchstoebern waren, 
Archive mit der Lupe abzusuchen, ueberlebende Zeitgenos
sen zu interviewen, sondern, dass man mit einem Worte 
die Nase einmal gruendlich in die gesamte marxistische 
Literatur gesteckt haben musste, wollte man verwirklichen, 
was ich mir vorgenommen hatte? Es bleibt immer etwas 
haengen, — das Wort hat hier seine besondere Bedeutung. 
Mir hat die Begegnung mit dem Leben des Friedrich Engels,

*) Infolge der Flucht aus dem franzoesischen Zusammen
bruch von 1940 besitze ich kein Exemplar dieser “Volks- 
illustrierten”. Sollte einer der Leser dieses Aufsatzes mir 
eines, wenn auch nur leihweise verschaffen koennen, wae- 
re ich sehr dankbar. D.V.

das so Wenige leider interessiert, mehr eingetragen als ein 
Buch. Aus jenen Jahren ist mir eine Haltung verblieben, 
der ich es verdanken zu koennen glaube, dass ich gefeit 
war vor den Schwankungen und Wendungen der Zeit. Nicht 
nur wurde mir eine bestimmte Art zu denken zur Selbst- 
verstaendlichkeit, die dem verwandt ist, was Engels im 
Auge hatte, als er 1890 an Conradt Schmidt schrieb: “Was 
all den Gesellen fehlt, ist Dialektik", sondern ich emp
fing auch in diesem Studium jene Lehre, die Lenin in 
seiner Rede ueber Engels monumental Umrissen hat, als 
er es Engels zuschrieb,

“gezeigt zu haben, dass nicht die wohlgemeinten 
Versuche edelgesinnter Einzelpersonen die Mensch
heit von den Uebeln befreien werden, die sie be- 
druecken, sondern der Klassenkampf des organi
sierten Proletariats". (Zurueckuebersetzt aus dem 
Englischen).

Zurueckblickend auf das Bild des Mannes, das sich mir in 
den Jahren nach dem Erscheinen meines Buches noch weiter 
geklaert hat, besonders in Unterhaltungen und Korrespon
denz mit dem allein Ueberlebenden seiner Testamentsvoll
strecker, kann ich nur immer wieder voller Bewunderung 
feststellen, dass wir in Friedrich Engels eine der grossartig
sten Gestalten der Geschichte zu verehren haben.
Um es so konzentriert wie moeglich zu fassen: das Fas
zinierende an der Gestalt dieses Mannes war das mensch
lich Universelle: die Weisheit des Herzens, die Groesse einer 
Seele, die Kraft aus dem Wesen, die geistige Ueberlegen- 
heit, der Charakter. Da ist der geniale Militaerpolitiker und 
leidenschaftliche Stratege, der Mann, der nicht um sonst 
von seinen Freunden "General" genannt wurde, die Schlacht 
bei Sedan voraussagte und die Feldzuege seiner Zeit ana
lysierte, wie er in denen seiner 48 er Jugend mit der Waffe 
in der Hand mitgefochten hatte. Da ist der urwuechsige 
Naturbursche, der derbe Lebensgeniesser, der unverwuestli- 
che Haudegen und ganze Kerl. Da der brillante Schriftstel
ler, der Mann der Geschichte machenden Formulierungen, 
der Linguist, der "ghostwriter", der grosse Redakteur und' 
Herausgeber, Regisseur und "publicity-man", Finanzier und 
literarische Agent des wichtigsten sozialen Literaturwerks 
der Menschheitsgeschichte. Da der Kinderlose, der doch der 
Vaeterlichste war unter denen, die je fuer andere sorgten. 
Ach, er hatte ja nicht nur die Marx-Familie ueber Wasser 
zu halten! In wievielen Briefen an die ueber Europa ver
streuten Opfer der Reaktion steht der ominoese Satz von 
der Postanweisung, die er fuer sie herausgenommen! Wie
viele Auswanderungen nach Amerika hat er finanziert, wie
viele Wahlkaempfe und Publikationen! Ein gewandter Ge- 
schaeftsmann, dessen Geschaeft doch die Revolution, ein 
leidenschaftlicher Hasser, dessen wunder Punkt doch die 
Liebe seines Lebens war, ein genialer Lehrer, der nie zu 
lesen, zu lernen, zu studieren aufhoerte, ein Wissenschaftler 
und "scholar" von grossstem Rang, der doch zu den ent- 
scheidungsvol'lsten Entdeckungen aus reinster Intuition ge
kommen war. Ein Herr unter Herren, der einer Sache und 
manchen hingebungsvoll diente. Ein Freund der Feieraben
de, des Sports, des Reisens, der Badeorte, der Natur, des 
Weins und der Frauen, der einer der rastlosesten Arbeiter 
war. Ein Mann des offenen Wortes, der Rede, der Schrift, 
voller Mitteilungsdranges und Plauderlüst, der ein Men
schenleben lang doch einen ganzen wichtigen Teil seines 
Lebens verschwieg. Fuenfundsiebzig Jahre schoepferischen, 
gebenden, gluecklichen Seins — es gibt fuer mich keine 
monumentalere Gestalt in der dramatisch bewegten Ge
schichte der Grossen der Menschheit.
Moegen wir in die Kaempfe der Zukunft, da uns vielleicht 
noch einmal die Chance gegeben ist, fuer Freiheit und 
Menschheit zu kaempfen, etwas mitnehmen von seinem Gei
ste.



JJoellental meiner findend
Von (Balder Olden

Balder Olden stellt uns den Anlang seiner Auto
biographie zum Vorabdruck zur Verluegung.

Zu einer Zeit, die fast schon graue Vorzeit ist, sah man 
Tag um Tag durch die Alleen von Heidelberg einen schoe- 
nen und eleganten, sehr jungen Herrn einen Kinderwagen 
schieben, in dem ein entzueckendes Baby lag. Es mach
te dem jungen Herrn Freude, dass alle Koepfe sich nach 
ihm und dem Baby drehten, dass Geiuschel und Gewisper 
um ihn war, denn er spielte abends, zweiundzwanzig Jah
re alt, im Heidelberger Stadttheater den Romeo, den Don 
Carlos, den Melchthal. Die ganze Stadt kannte Hans Ol
den, die Maedchen schrieben ihm tolle Briefe, die Kol
leginnen vergassen auf der Buehne, in seinen Armen, dass 
sie Theater spielten.
Romeo mit einem Kinderwagen! Das wirkte erhebend und 
ruehrend zugleich, und da die neunzehnjaehrige Mutter 
Ilschens mit ihrem vertrauenden, edlen Kindersicht nicht- 
einmal neunzehn; ae Irrig aussah, hatte Hedelberg seine 
Freude an diesem Idyll.
Bald darauf wurde Hans Olden an das viel wichtigere 
Stadttheater in Zwickau engagiert, da begann mein krau
ser Lebenslauf. Hans Olden schaeumte vor Zorn - ein Toech- 
terchen, das er vergoetterte, das hatte ihm das Publikum 
mehr als verziehen. Aber zwei Kinder, das war Verrat, 
da wurde er ja lebendigen Leibes Patriarch, waehrend sei
ne eigene Mutter'noch eine junge Frau warl
Aber ich blieb ihm nicht erspdrt, meine Frau Mama war 
sanft und lieblich, aber sie hatte - und. erhielt sich bis 
zum Ende - einen Starrkopf, der mit ihrem ganzen Wesen 
seltsam kontrastierte. Sie war zahm und gehorchte gern, 
aber hatte sie sich etwas in den Kopf gesetzt - leider 
war ich es in diesem Fall - dann hielt sie es stoerrisch 
fest.
Damals war es Theatersitte, den Hauptdarstellern gegen 
Ende der Saison einen "Benefiz-Abend" zu geben. Sie 
durften das Stueck bestimmen, bekamen Dreiviertel der 
Tageskasse, und, wenn sie beliebt waren, Kraenze, Blu
men, nach der Vorstellung ein Bankett, das bis zum Mor
gen dauerte. Waehrend Hans Olden, als Graf Wetter vom 
Strahl, seinen Ehrentag feierte, begann meine Geburt. 
Meine Mutter hat mir vierzig Jahre spaeter in einem Ge
burtstagsbrief geschrieben, dass diese Nacht die schreck
lichste ihres Lebens war. Man hatte mich noch nicht er
wartet, mit schrecklicher Muehe wurde endlich eine Heb
amme zur Stelle gebracht, und die war betrunken.
Mama hatte viel gelitten, als Hans Olden, den Applause 
umrauscht, viele Reden gefeiert und viele Frauen gekuesst 
hatten, Champagner im Blut, mit einem riesigen Wasch
korb voll Lorbeer, Gold und Silber nachhause kam. 
Dieser Korb wurde mein erstes Bett. Meine Mutter hoerte 
noch, wie Hans Olden zornig sagte: "Noch dazu ein Jun
ge!"
Aber die allmaehlich nuechtern gewordene Hebamme sag
te zu mir, um alles Versaeumte gut zu machen, "Du wirst 
viel Unglueck anrichten mit diesen viel zu blauen Augen!" 
Dann schlief meine arme Mutter ein, ein wenig getroestet 
fuer alle Qual durch diese Weissagung der weisen Frau, 
dass andere Maedchen an mir leiden wuerden.
Ich weiss nicht, war es trotz allem erwachter Vaterstolz, 
oder war es Wut ueber mein Kommen, am anderen Tag 
lief Hans Olden aufs Standesamt und gab mir den Vor
namen Balder, keinen zweiten Vornamen, wie sorgliche 
Eltern es tun! Nun hiess ich Balder Olden und war in je
ner Stadt geboren, die zwar Robert Schumanns Heimat 
war, aber dennoch - Zwickau heisst.
Unter diesem Namen habe ich hart gelitten, er klebte an 
mir wie ein Nessushemd aus bunten Flicken, und als ich 
anfing zu schreiben, glaubten selbst guetige und kluge 
Menschen, er sei ein Pseudonym, ich habe den Namen des 
Frueh’lingsgottes usurpiert. Es muss von meiner Mutter 
ererbter Starrinn sein, dass ich spaeter diesen Namen, der 
wie ein Pseudonym klingt, nicht gegen ein Pseudonym 
vertauscht habe, das wie ein Name klingt.
Es gibt ein Photo aus der Zeit, als meine Schwester schon 
Zoepfchen trug und ich noch im Kinderwagen sass, ein 
Photo, auf Blech kopiert, - das hat mich immer weinerlich 
gestimmt. Den Hintergrund bildet eine dampfende Loko
motive - natuerlich war es die Dekoration eines Photo
graphen-Ateliers im Vordergrund sieht man zwei knor

rige Eichenstuempfe aus Pappe, und darauf sitzen meine 
Eltern und seien aus — er ein strahlender Bub, sie ein 
kaum erbluehtes Maedchen, — wie ein Liebespaar, das 
den Eltern entflohen ist. Aber welch eine Reiseausstat
tung! - wir beide, Ilse und ich!
Diese Lokomotive im Hintergrund, welch ein schauriges 
Symbol! Keiner von uns ist je im Leben sesshaft geworden. 
Mein Vater war reich, er haette seine Familie ansiedeln 
koennen, als er uns - empoert ueber die Geburt eines drit
ten Kindes - zwei Jahre spaeter verliess. Meine Mutter 
haette sich den Ort waehlen koennen, der ihr und ihrer 
Brut zutraeglich war, um dort zu ankern. Aber auch sie 
hatte die Unrast im Blut; wenn eine Wohnung fertig war 
und Behagen gab, fanden sich zwingende Gruende, ein 
anderes Asyl zu suchen. Muenchen, Meran, Regensburg, 
das Salzkammergut, Wiesbaden, Freiburg i. B. - waren die 
Hauptstationen unserer Kinderzeit.
Es macht mir oft Vergnuegen, dass ich soviele deutsche. 
Mundarten beherrsche und mich, wie ich will, als Bayer, 
Hesse, Badenser, Oesterreicher ausgeben kann. Aber diese 
brotlose Kunst ist unter Traenen erlernt worden, denn ein 
Eisenbahnkind hat es schwerer als andere Kinder. 
Eisenbahn und Dampfschiff blieben unsere eigentliche 
Heimat, heute in fast weissem Haar stelle ich fest, dass 
ich es nur an einem einzigen Ort volle vier Jahre lang 
ausgehalten habe: das ist die langweilige kleine Stadt 
Ahmednagar in Indien. Dort bewohnte ich ein Kriegsge
fangenenlager, um das war ein vierfacher Stacheldraht
verhau gezogen.

*

Nach Meran reisten wir, weil ich Keuchhusten hatte—, das 
war wohl ein Anlass, Muenchen zu verlassen: In Meran 
wachsen Edelkastanien wie anderwaerts Kiefern, die Pas
ser rauscht, das Passerfal ist voll von Blumenduft. Meraner 
Rosen ueberall - ich empfinde ewig wieder ihren Duft. 
Wir trugen Meraner Bauernkleider, wie die echten Bauern
kinder sie hoechstens am Sonntag trugen, wir wohnten ln 
der innen modernisierten Burg Pienzenau in Obermais, und 
mit acht Jahren verlor ich zum erstenmal mein Herz. "Sie" 
hiess Emmi von Drechsel und war unsere Gouvernante, 
sanft, hold, grossaeugig und emsig. Sie erwiderte mei
ne Liebe, sie zog mich oft in ein stilles Zimmer und kuess- 
te mich ohne Ende. Meine Schwester war furchtbar ge
scheit, sagte wundervoll auf und tanzte grazioes, ich war 
sehr stolz auf sie. Aber meine Liebe zu ihr war damals 
ein bischen scheue Bewunderung. Obwohl ich sie einmal 
im Streit “scheussliche Madame” nannte, - aber dies "Ma
dame" beweist doch, wie sehr sie mir imponierte! Als dies 
Wort fiel, lief Ilse laut weinend davon und war lang nicht 
zu beruhigen. Um es gut zu machen, rede ich sie heute 
in meinen Briefen "Lieblichste Madame" an.— Aber wenn 
ich in den Armen Emmi von Drechsels lag, war ich ein 
gluecklich Liebender .kein Buebchen, kein Adorant.
Leider lernte ich viel zu gut bei meiner geliebten Lehre
rin, Mit neun Jahren war ich reif fuers Gymnasium, und 
jetzt musste es, gottweiss warum, ein deutsches Gymnct 
sium sein. So uebersiedelte die Familie nach Regensburg 
- von den sanften, melodischen Tirolern fort zu den rauhe
sten aller Bajuvaren, aus dem Passertal, in dem das Blue- 
hen auch im Winter nicht endet, an die grimmige Donau, 
aus den Armen der holden Emmi zu den bayrischen “Pro
fessoren". Sie nannten uns "Studenten", knallten aber so 
brutale Ohrfeigen, dass mein liebster Sextafreund Woel- 
fel an einer professoralen Ohrfeige starb. Er hatte die 
Muetze auf dem Kopf, als ein Professor ins Schulzimmer 
trat, in dem nur noch er und ich waren, und vergass, sie 
abzunehmen.
Seine Eltern schickten mir all sein Spielzeug, aber ich 
hatte meinen ersten lieben Freund verloren und konnte mit 
dem Zeug nicht spielen.
Das war Germanien! Und Woelfels Vater war Direktor der 
Walhalla! Er hat gegen die Schule nichts unternommen, 
vielleicht nahm er an, sein Soehnchen sei dank einer Hirn
hautentzuendung ins Walhall eingezogen.
Gottlob, schon in der Quinta blieb ich sitzen! Das wurde 
ein hochwillkommener Anlass, nach Wiesbaden zu ueber- 
siedeln, denn ich blieb im August sitzen, und in Preussen 
war zu Ostern Klassenwechsei. So kam ich mit nur sechs 27



Monaten Zeitverlust in die Quarta, und als ich dort in 
Obertertia abermals sitzen blieb, uebersiedelten wir nach 
Freiburg im Breisgau, wo wieder Herbstversefzung war. 
Unsere Mutter war gar keine Paedagogin, aber sehr lei
denschaftliche Mutter. Wenn ich sitzen blieb, verwuenschte 
sie die verstaendnislosen Lehrer und schrieb ihnen zorni
ge Briefe. Sie troestete mich, liess den Moebe'lwagen kom
men und wechselte mit ihren Eltern und Kindern die Gar
nison.
Einen Vater hatten wir nicht, obwohl ein schoener, ele
ganter Herr, der sich "Papa" anreden liess, etwa alle vier 
Jahre zu Besuch kam und Ilschen leidenschftlich den Hof 
machte. Ich fand nie eine Anrede fuer ihn, bis ich als 
Obersekundaner Homer las. Von da an sagte ich “Verehr
ter Erzeuger.“
“Mein Vater“ habe ich fast nie gesagt, es muss schoen 
sein, das sagen zu koennen. Viel spaeter, wenn ich ge
fragt wurde: “Sind Sie ein Verwandter von Hans Olden?“ 
gab ich zur Antwort: “Das ist ein entfernter Vater von 
mir.“

Meine Lehrer benuetzten mich gern als abschreckendes Bei
spiel fuer die Klasse. Einer von ihnen hielt allwoechentlich 
einen Vortrag ueber “verbummelte Genies“, in dem er 
mich von allen Seiten beleuchtete. Ein anderer behaupte
te, aus mir koenne hoechstens ein “Schornalist“ werden - 
es gaebe auch gebildete und ehrbare Maenner bei der 
Presse, aber das seien "Journalisten”, zu denen wuerde 
ich niemals zaehlen. Gewiss hat mein Beispiel und haben 
all diese Hinweise auf meine Zufunft die Moral der Klasse 
gehoben und beigetragen, aus meinen Mitschuelern gute 
Buerger zu machen. Viele wurden gewiss, schon ’meines 
abschreckenden Beispiels wegen, Saeulen des dritten Rei
ches.
Aber die Lehrer behielten nicht ganz recht wenn sie meine 
Zukunft prophezeiten, denn viel frueher als alle meine Ka
meraden konnte ich eine kleine Familie erhalten - und mus
ste ich Steuern zahlen. Sie hatten auch nicht ganz recht in 
ihrer Analyse meines Wesens. Ich war nicht so zerstreut, wie 
sie annahmen, sondern viel zu konzentriert, allerdings auf 
andere Dinge, als sie lehrten. Ich hatte mir schon als Ter
tianer angewoehnt, die Naechte am Schreibtisch zu sitzen, 
ich las die Klassiker und studierte Rollen, ich lernte soviel 
Poesie auswendig, dass ein Schatz fuers ganze Leben sich 
in mir haeufte. Ich hatte ein Ohr fuer fremde Sprachen 
und hoerte wohl, wie grausam sie diese Sprachen miss
handelten. Ich hatte Koenigs Literaturgeschichte und die 
Biographien der deutschen Dichter auswendig gelernt und 
stelle“ fest, dass meine Lehrer sie nicht kannten.
Meine Lehr— und Wanderjahre gingen nicht nur durch 
Bayern, Hessen-Nassau, Baden und Hessen-Darmstadt, son
dern auch durch das Gymnasium, die Oberrealschule, das 
Realgymnasium und eine sogenannte Presse in Darmstadt, 
in der ich auf das wilde Abitur vorbereitet wurde, aber 
zugleich Schueler und Lehrer war.
Auf all diesen Fahrten sind mir nur zwei wirkliche Paeda- 
gogen begegnet, der bucklige, guetige Zwerg Dr. Elias in 
Darmstadt, der sich mit mir in Leidenschaft fuer deutsche 
Dichtung entflammte, und einer, dessen Namen ich noch 
nicht nennen darf, weil er vielleicht noch lebt -und zwar 
in Deutschland. Den habe ich oft besucht, er bekam all 
meine Buecher, und wir schrieben einander bis ins Jahr 
1933. Seit den Maerztagen dieses Jahres habe ich an kei
nen Menschen in Deutschland mehr geschrieben, aber 1938 
bekam ich aus Paris einen Brief von ihm, der begann: 
“Sagt es Ihnen denn nicht die Antenne an Ihrem Kopf, dass 
ein Mensch von der Place de la Concorde biz zum Are de 
Triomphe auf den Haenden laufen moechte vor Freude da- 
rueber, dass Sie noch leben und schaffen?"
Im Gegensatz zu Dr. Elias war dieser Lehrer ein schlan
ker, schoenaeugiger Riese mit einem guten, grossen Kuenst- 
lerkopf. Ein Doopeldenkmal dieser beiden Maenner muess- 
te komisch wirken. Aber in meinem Herzen ist dies Dop
peldenkmal errichtet und hat nichts Komisches.
Eines Tages wurde Ilse “ausgefuehrt“, wie es damals 
hiess, wenn man junge Maedchen der Gesellschaft auf den 
Heiratsmarkt schleppte. Der alte Lenbach, damals Koenig 
aller deutschen Portraitisten, malte sie ein Dutzend Mal, 
die Portraits der “Miss O.“ wanderten durch ganz Deutsch
land und wurden viel reproduziert; alle Welt fragte, wer 
diese Miss O.. sei, und erfuhr es.
-Sie selbst merkte nicht, dass sie eine gefeierte Dame war, 
Sie spielte Theater fuer die Armen und tanzte auf Wohl- 
taetigkeitsfesten, sie lockte und floh wie die Prinzessin 
Ilse im Ilsenstein. Daneben stand ich, ein Taugenichts von 
Schulbub, in dem es kochte und gaerte, im Kampf gegen 
jede Disziplin, ein Zigeuner, der- die eleganten Herren ver

abscheute, sein eifersuechtiges Missverhaeltnis zu dieser 
Welt der feinen Leute nicht nur in Versen entlud. Rudi, un
ser kleiner Bruder, passte ganz in diese -sittsame, vornehme 
Welt. Er ging reibungslos durch die Klassen, brachte als 
Sekundaner die erstaunliche Leistung zuwege: aus der 
Realschule ins klassische Gymnasium zu wechseln, ohne 
auch nur ein Semester zu verlieren, vor allem, ohne ein
mal geschwitzt zu haben. Sein Kopf war so klar und kri
tisch, dass er schon als ABC-Schueler seine Lehrer auf Wi- 
derspruechen ertappte und festnagelte. Er hatte nie den 
Ehrgeiz, Schullorbeeren zu ernten, sondern den entgegen- 
gestzten Ehrgeiz: sich nie im geringsten fuer die Schule 
zu bemuehen und dennoch zu bestehen.
Rudi, dem es bestimmt war, ein Michael Kohlhaas im 
Rechtswesen der deutschen Republik zu werden, ein Pa
ladin der deutschen Freiheit - und ihr Maertyrer * - dem 
spaeter ein Tag ohne Kampf kein guter tag war, er war 
mit fuenfzehn Jahren ein vollendeter Herr; kein Staeub- 
chen an seinem stets gebuegelten Anzug, von einer Hoef- 
lichkeit, die eisig werden konnte, schlank, hochgewach
sen, aristokratisch in jedem Gestus. Ich aber war auch 
aeusserlich ein Struwelpeter. Grosseltern, Mutter und Tan
ten suchten Rudi meinem Einfluss zu entziehen Und litten, 
weil es nicht gelang.
Denn in diesen tollsten Strudeln meines Lebens begriffen 
nur diese beiden, Ilse und Rudi, dass ich ein armer Kerl 
war, der ein Chaos in sich trug, und nur sie glaubten an 
•meine Zukunft.
Als Student im ersten ’ Semester wurde ich sanft aber be
stimmt aus dem • gepflegten haeuslichen Garten entfernt, 
in dem ich wie ein Stachelkaktus zwischen Reseden wirk
te. Ich bezog eine Bude i.m poetischen Immental, dort lern
te ich Mischa Alexandrowitsch Bakunin kennen, politischer 
Emigrant, Neffe des grossen russischen Revolutionaers Ba
kunin. Er studierte Philosophie, war mehrere Jahre aelter 
als ich, sein Kopf war klar, sein Herz war wild. Er er
barmte sich meiner, schmeidigte meine borstige Seele, gab 
dem unreifen, unklaren Revolutionaer in meiner Brust Ziel 
und Form. Wir lebten in vielen Raeuschen, Wein- und 
Freiheitsraeuschen, Zarathustra-Raeuschen, aber er hatte 
Stil, war in seiner ganzen Gestalt, geistig wie koerperlich, 
ein Meisterwerk der Natur, und mir wurde viel verziehen, 
weil er mich seiner Freundschaft wuerdigte.
Ich ging selten ins Kolleg, schrieb viel, lernte viel auswen
dig, denn ich dachte mir meinen Weg so, wie Hans Olden 
ihn gegangen war: ueber das Theater zur Literatur. Um 
Bakunin sammelte sich- ein erlesener Kreis von Studenten 
und werdenden Kuenstlerü, die das Bierstudententum der 
Korps und Burschenschaften ekelte, die sich die Gesich
ter nicht mit Schmissen verunzieren liessen. Sie liessen auch 
mich gelten, hoertenzu, wenn ich Heine, Herweg, Freiligrath 
rezitierte, Szenen aus dem “Goetz", den “Raeubem“, — 
das Gaertnerhaus im Immental war ein Heim rebellischer 
Musen. Dort haette ich laenger bleiben sollen.
Aber vor mir stand das Militaerjahr, vor dem mir grauste. 
Mischa Alexandrowitsch selbst riet mir, es hinter mich zu 
bringen, ehe ich den Zwang der Schule ganz vergessen 
hatte. Vielleicht wuerde es mir gluecken, solang ich sehr 
jung war, unbeschaedigt durch dies stachlige Gitter zu 
kriechen.
Das Jahr wurde furchtbar - besonders fuer meinen Haupt
mann. Ich ahne nicht, warum er mir soviel Langmut zeig
te, ich habe zwoelf Monate lang aus innerstem Instinkt 
gegen militaerische Disziplin, gegen Drill und Einform ge
kaempft; einmal war es ein heroischer Kampf, als ich 
einen Sergeanten wegen Rekrutenmisshandlung meldete, 
was ihm sechs Wochen bei Wasser und Brot, mir aber 
den Hass fast aller Unteroffiziere der Kompanie eintrug. 
Meist war es ein Lausbubenkampf. Zweimal bin ich waeh
rend dieses Jahres in die Schweiz desertiert, nach Basel 
ins Holbein-Museum, zu den Bildern Boecklins, die mich 
heute entsetzen wuerden, aber damals hinrissen.
Dieser Parademarsch, dies Exerzieren mit Gliedern, steif 
wie Stoecke, dies “Herr Unteroffizier haben“..., “Zu Be
fehl“ sagen, Strammstehen, dieser Zotenhumor in der 
Mannschaftsstube! Ich fand es Wahnsinn, ein ganzes Jahr 
des kurzen Lebens so zu verbringen.
Aber nachts, auf der Rheinbruecke in Basel, wurde es mir 
beide Male klar, dass ich nicht ohne Deutschland werden 
koenne. Der Vers Storms “Kein Mann gedeihet ohne Va
terland", schien mir fuer einen Mann, dem die deutsche 
Sprache Heimat und Werkzeug war, als Schauspieler oder 
Dichter, doppelt zu gelten - und mit dem letzten Personen
zug fuhr ich wieder zurueck, kroch im Morgengrauen in 
die Uniform, radelte in die Kaserne und uebte den Prae-

*Rudolf Olden und seine Frau fielen im Jahre 1940 einem 
deutschen U-Boot-Angriff zum Opfer, als sie sich auf dem 
Weg von England nach Kanada befanden.28



sentiergriif, den Langsamschritt, das "Hinlegen", "Sprung- 
auf-Marsch-Marsch" und die edle Kunst, mit dem Gewehr 
anderer Muetter Soehne zu toeten.
Ganz im Anfang meines Dientsjahres hatte ich ein widriges 
Erlebnis. Ein fuer mich uralter Kandidat der Medizin - er 
stand mit seinem dicken Schnurrbart schon vor dem Staats
examen, - der als der beste Saebelfechter von Freiburg 
galt, ueberfiel mich, den er nicht kannte, mit dummen, 
sinnlosen Beleidigungen. Ich schlug ihm ins Gesicht. Er 
forderte mich auf Saebel S.S. Ich war ein leidenschaftlicher 
Gegner des Zweikampfes, dieser albernsten Erscheinung 
im deutschen Studentenleben. Aber' ich nahm die Forderung 
an - es waere sonst mit der gesellschaftlichen Stellung 
unserer Familie aus gewesen. Einen Sohn und Bruder, der 
im. "Verruf gemeiner Feigheit" stand, haette man ihr nie 
verziehen.
So diente ich mein Jahr zu Ende in der Gewissheit, nach 
diesen zwoelf Monaten qualvollen Zwanges von einem Mus- 
kelriesen geschlachtet zu werden.
Ich hatte wenig Uebung im Feqhten, dieser cand. med. 
war Meister. Ich wog hoechstens fuenfundfuenfzig Kilo, er 
war ein muskelbepackter Baer.
Als ich im Krankenhaus wieder zum Bewusstsein kam, schien 
der Sehnerv meines rechten Auges gelaehmt. Aber langsam 
floss das Blut ab, das Auge fing wieder einen Schimmer 
Licht, es war nicht blind! Jedoch die Muskeln der rechten 
Gesichtshaelfte waren gelaehmt, ich lachte links, ich wein
te links, rechts war Maskenstille.. Mit dem Theater war es 
aus - wo gab es Rollen fuer einen Schauspieler, der nur 
auf der linken Gesichtshaelfte1 Empfindug ausdruecken 
kann?
Es war noch mit vielem andern aus. Meine Schwester wur
de verheiratet, ich hasste den Mann. Freilich haette ich 
jeden Mann gehasst, der sie mir nahm. Aber ich glaube, 
dieser war wirklich hassenswert.
In meinem ersten Frack, einem Chapeau Claque, der nicht 
mir gehoerte, unter dem Arm, nahm ich an der Hochzeit 
in der Kirche, auf dem Standesamt, auch abends an der 
Hochzeitsleier teil, die mir furchtbar wurde. Nie wieder ha
be ich an einer solchen Prozedur teilgenommen! Ilse sah 
aus wie eine' kindliche Sklavin, ihr Gatte wie ein Men
schenraeuber.
Als das Brautpaar ploetzlich von der Tafel verschwunden 
war, fuhr ich, von Gram zerwuehlt und von Champagner 
aufgepeitscht, mit dem letzten oder schon dem ersten Zug 
ins Hoellental. So heisst es wirklich, dies Tal im Schwarz
wald, in das ich einlaufen musste. Ich verzog mich' in den 
Wald, schmetterte meinen Chapeau Claque gegen Baeume,

riss meinen Frack zu Fetzen, riss junge Fichten aus dem 
Grund. Ich tobte gegen die Natur. Ich war Anarchist, ich 
wollte keine goettliche noch menschliche Autoritaet an
erkennen, ich fetzte Rinde von den Tannenbaoumen und 
frass davon.

je

weilig spaeter versetzte ich mein Fahrrad und entfloh mei
ner Familie: Von Frankfurt nach Berlin fuhr ich Vierter 
Klasse. Die hatte damals keine Baenke, man stand oder sass 
auf seinem Handkoffer, aber nicht alle Reisenden besassen 
Handkoffer. So legte mir eine Arbeiterfrau ihr Kind auf die 
Knie, ein prangend schoenes Maideli von fuenf oder sechs 
Jahren, und ich fuehlte den lieben, duftigen, gesunden 
Koerper an meiner Brust. Aber das schlafende Kind wog 
schwer.
So schlief ich nicht -ein, als die Macht kam, und in mir 
machte es Inventur: missglueckter Schueler, davongelaufe
ner Student, missglueckter Soldat, Schriftsteller, dem all 
seine Manuskripte zurueckgesandt wurden, ein fuer das 
Theater untauglicher Schauspieler, ein stets Verliebter, den 
Liebe nie ganz erquickt hatte, von der Familie abgelehnt - 
und Ilse die Beute eines Korsaren.
In folgenden Jahren traeumte ich immer wieder diesen 
Traum; im Gedraengel eines Bahnholfs legt mir eine Frau 
ihr Kind in den Arm und verschwindet. Dies Kind zer- 
broeckelte in meinen Haenden, Stueck um Stueck faellt auf 
den Boden. Ich buecke mich, sammle ein Aermchen, ein 
Beinchen, um es wieder anzüfuegen, aber ein andrer Teil 
des kleinen Koerpers bricht mir abermals ab. An diesem 
Traum habe ich lange gelitten.

Jahre spaeter kam eine Zeit, da glueckte mir alles, dq 
hatte ich in Fuelle, was man in der Jugend sich wuenscht, 
und war noch lange nicht zu alt, um es zu geniessen. 
Aepfel und Nuesse und Maedchen und Wein genoss ich, 
sogar ein weng von dem, was man Ruhm nennt, alle Fer
nen gehoerten mir. Ich hatte schon viel von der Welt be
reist, und alle Laender standen mir offen. Ich war kein 
Taugenichts geworden, ich konnte wirken, und jede Nacht 
am Schreibtisch war Glueck.
Da entsann ich mich des Albtraums meiner Zwanzig, und 
ploetzlich konnte ich ihn deuten. Dies Kind, das in meinen 
Armen zerbroeckelte, war ich selbst auf jener Fahrt durchs 
HoeHental meiner Jugend.

Die neuen Gewerkschaften
Ein Beitrag zur Diskussion
Paul Merker hat in diesen Blaelfern schon haeufig Gewerk
schaftsfragen behandelt. Ich moechte seinen Auszehrun
gen nur einige kürze Hinweise zufuegen. Auch wer nur we
nig mit den Fragen der deutschen Arbeiterbewegung ver
traut ist, weiss, dass die unglueckselige Spaltung der deut
schen Arbeiterklasse mit schuld daran war, dass das blu
tige Verhaengnis der Hitlerrei ueber die Welt kommen 
konnte. Nicht um die Spaltung weiter zu vertiefen, son
dern um zur Klaerung beizutragen und aufzuzeigen, wo die 
Verewiger dieser Uneinigkeit sitzen, seien hier einige wich
tige Fakten angefuehrt.
Die freie deutsche Gewerkschaftsbewegung, war gross und 
maechtig. Wie schmaehlich wurde diese Kraft vertan! Wenn 
man bedenkt, dass der A.D.G.B. (Allgemeiner Deutscher 
Gewerkschaftsbund) im Jahre 1920 etwa 11 Millionen, im 
Jahre 1932 jedoch nur noch rund 3 Millionen Mitglieder 
hatte, so braucht man keine besonderer Kenner der Ge
werkschaftsfragen zu sein, um festzustellen, dass hier ir
gendetwas nicht stimmte. Was falsch war und was nicht 
stimmte, das war die ganze Politik, die von den verant
wortlichen Gewerkschaftsfuehrern betrieben wurde. Es ist 
ueberflues'sig, diese Politik naeher zu kennzeichnen, wenn 
man weiss, dass 90 Prozent aller Gewerkschaftsfunktionaere 
in der Sozialdemokratischen Partei organisiert waren. Wir 
wollen nicht etwa denen das Wort reden, die dafuer ein- 
treten, dass Politik in den Gewerschaften nichts zu suchen

Von Paul Krautter
habe. Doch wir haben aus der Vergangenheit und aus dem 
illegalen Kamp! gelernt und wir wollen, dass in der kuenf- 
tigen deutschen Gewerkschaftsbewegung eine andere, eine 
bessere Politik betrieben werde.
Gewerkschaftsdemokratie und Gewerkschaftseinheit - das 
ist es, was wir vor allem unter einer besseren Gewerk
schaftspolitik verstehen. Dass die Mitglieder nicht nur zu 
zahlen, sondern auch zu bestimmen haben, dass sie auf 
Verbandstagen und Generalversammlungen zu allen Fra
gen frei sprechen koennen, ohne (wie Irueher) zu riskieren, 
dafuer ausgeschlossen zu werden - das meinen wir mit Ge
werkschaftsdemokratie. Dass alle, die an derselben Arbeits
bank stehen und die gleichen Interessen haben, in dieselbe 
Gewerkschaft gehoeren, ob sie nun an den lieben Gott, an 
den Teufel, oder an keinen von beiden glauben: das nennen 
wir Gewerkschaftseinheit.
Auch international steht die Gewerkschaftsbewegung vor 
der Aufgabe, die Einheit und die Demokratie zu verwirkli
chen. Dagegen wendet sich ein kleines Haeuflein von Un
belehrbaren, von ewig Gestrigen. Einer von ihnen ist Herr 
Wickel, der in der New Yorker "Neuen Volks-Zeitung" den 
sehr vernuenftigen und einsichtsvollen S. Aufhaeuser in der 
Behandlung von Gewerkschaftsfragen abgeloest hat. Wickel 
schreibt nur zu einem einzigen Zweck, die noetige und von 
allen ersehnte Einheit zu verhindern. Er wendet sich vor 
allem gegen die Zusammenarbeit mit den "Totalitaeren", 29



womit er in erster Linie die Sowjet-Gewerkschaften meint, 
denn sie seien ja keine freien Gewerkschaften sondern 
‘'Staatsgewerkschaften'' und ihre Funktionaere Staatsbeam
te, Als Robert Schmidt Reichsarbeitsminister und zugleich 
Funktionaer des deutschen Holzarbeiterverbandes war, als 
Wissell und Braun Ministerposten innehatten und gleichzei
tig Verbandsfunktionaere waren, was war denn da?
Doch mit all dem Gerede von '‘Staatsgewerkschaft" usw. 
verfolgen ja die Wickels nur einen Zweck: das Zustande
kommen einer neuen einheitlichen Gewerkschafts-Interna
tionale mit Teilnahme der Russen zu verhindern. Sicher ist 
richtig, dass in der Sowjet-Union die Gewerkschaften infol

ge ihres sozialistischen Staates schon andere Aufgaben 
haben, als z.B. in England oder in Amerika. Aber sollen 
denn die russischen Arbeitter - um ein Argument Lombardo 
Toledanos zu gebrauchen- wieder den Zarismus und den 
Kapitalismus einfuehren, nur um ihren begreiflichen Wunsch 
zu verwirklichen, Mitglieder der grossen Arbeiterfamilie 
der Welt zu werden?

Die Einheit und die Demokratie in der Gewerkschaftsbewe
gung wird Zustandekommen, in Deutschland und in der 
ganzen Welt. Dazu wird die Erfahrung der zowelf Hitler
jahre mithelfen.

Koepenick
Um den Bahnhof von Koepenick 

wurde zwei Tage gekaempft. Die Rus
sen hatten sich auf ihrem Siegeszug, 
vom Osten ueber Fuerstenwalde kom
mend, diesem grossen Vorortzentrum 
Berlins genaehert. Wieviel tausendmal 
bin ich an diesem Bahnhof aus- und 
eingestiegen? Und zum letzten Mal im 
Juli 1933 mit welchen Schrecken und 
Sorgen?

Ich sehe ihn noch vor mir: den glatten 
einfachen Bau eines Berliner Vorort
bahnhofes, zu beiden Seiten die drei- 
stoeckigen Haeuser der Kóepenicker 
Kleinbuerger, die Eisenbahnbruecke, 
die die breite Strasse ueberquert, wel
che in einer Richtung nach Mahlsdorf 
hinausfuehrt und in der andern mitten 
hinein in das alte Koepenick.
Koepenick nannten die Berliner “unse
re Waschanstalt". Denn hier waren die 
meisten Wasch- und Reinigungsanstal
ten Berlins. Auf den gruenen Wiesen 
zu beiden Seiten der Spree konnte die 
Waesche vorzueglich gebleicht und ge
trocknet werden, und so sah man denn 
hier an wolkenlosen, heissen Sommer
tagen alte Muetterchen sitzen, um die 
endlosen Reihen weisser Waesche- 
stuecke zu bewachen.

Koepenick kann auf eine lange Vergan
genheit zuruecklicken. An der Stelle, 
an der sich die Dahme mit der Spree 
vereinigt, befindet sich eine Insel. Auf 
ihr hatten sich die Wenden in grauer 
Vorzeit eine Burg erbaut und vertei
digten sich dort bis ins 12. Jahrhun
dert. An den fischreichen Gewaessern 
sassen die wendischen Fischer und 
gruendeten als erste das Fischerdorf. 
Sie fuhren wohl auch weiter die Spree 
hinaus bis zum Mueggelsee; im Winter 
hackten sie Loecher in das Eis und 
fingen dort die grossen Fische. (Bis 
in meine Kindheitstage setzten die Ur- 
Urenkel jener Fischer ihr Handwerk 
fort).
Aus der wendischen Burg wurde ein 
kurfuerstliches, dann ein kaiserliches 
Schloss. Wenn wir mit der Schule im 
Monat Juni unsere jaehrliche Damp
ferpartie machten, fuhren wir an die
sem Bau vorueber, der noch immer (in 
der Republik) eine Kaiserkrone trug, 
als er schon laengst in ein Lehrerse
minar verwandelt worden war.

Zweimal im Laufe dieses Jahrhunderts 
waren die Äugen Europas auf dieses 
Koepenick gerichtet. Das erste Mal im 
Jahre 1906, als die ganze Welt ueber 
den “Hauptmann von Koepenick" lach
te. Ein Schuster hatte sich die Haupt
manns-Uniform angezogen, war in das 
Koepenicker Rathaus gegangen und 
hatte dort die Kasse verlangt. In ihrem 
Straminen deutschen Untertanengeist,

der vor jeder Uniform zu zittern hat, 
waren die Ratsherren, gehorsam mit 
der Kasse herausgerueckt.

Sechs Jahre lang, von 1927 bis 1933, 
war ich Angestellte dieses Rathauses, 
das nun Bezirsamt Koepenick hiess. 
Als Kindergaertnerin in den drei vor
bildlich eingerichteten Kindergaerten 
lernte ich die Bevoelkerung kennen. 
Die Arbeiter und Arbeiterinnen gaben 
ihre Kinder in unsere Obhut, waeh
rend sie in den Betrieben der AEG in 
Niederschoeneweide, in .Adlers'hof, in 
den Koepenicker Metallbetrieben und 
Reinigunsanstalten ihrer Arbeit nach
gingen. Auch nach 1930, als die Mehr
zahl von ihnen arbeitslos war, behiel
ten wir die Kinder weiter, da die Ar- 
beitslosenunterstuetzung nicht aus
reichte, um die Kinder ordentlich er- 
naehren und pflegen zu koennen. Fuer 
sie zahlte die Stadt die Kosten. Wenn 
wir mit dem Kindern Spaziergaenge 
an den Ufern der Spree machten, ka
men wir an zahllosen Zelten vorueber, 
die sich die Arbeitslosen aus dem 
Zentrum Berlins errichtet hatten, um 
hier mit ihren 8,40 Mk woechentlicher 
Erwerbslosenunterstuetzung wenigstens 
den Sommer in frischer Luft und Sonne 
verbringen zu koennen. Einmal in der 
Woche fuhren sie auf ihren Fahrrae- 
dern ins Zentrum, um sich ihre Stem- 
oelgelder abzuholen.
Koepenick war politisch einer der lin
ken Bezirke Berlins. Mit seinen starken 
Arbeiterparteien und seinen proletari
schen Schutztruppen war Koepenick 
den Nazis immer ein Dorn im Auge. 
Kein Wunder, dass sie, als sie zur 
Macht kamen, dort mit besonderer Bru- 
talitaet vorgingen. Die erste Massnah
me war, sofort alle zu entlassen, So
zialdemokraten und Kommunisten.

Dann sprach man wieder von Koepe
nick. Ende Juni 1933. Beim zweiten 
Mal, als Koepenick die Aufmerksam
keit auf sich zog, wurde nicht mehr ge
lacht. Jetzt wurde gefluestert, von der 
“Blutnacht von Koepenick". Mehr als 
30 Sozialdemokraten, Kommunisten und 
Gewerkschaftler, unter ihnen der frue- 
here sozialdemokratische Ministerprae- 
sident von Mecklenburg, Johannes Stel
ling, und mein Vater Richard Assmann, 
Vorsitzender de republikanischen Ab
wehrorganisation Reichsbann er 
Schwarz-Rot-Gold, wurden in der SA- 
Kaserne zu Tode gepruegelt und in 
Saecken, die mit Steinen beschwert 
waren, in die umliegenden Gewaesser 
geworfen. Nach und nach im Monat 
Juli wurden dann die Leichen an die 
Ufer geschwemmt. Waehrend der vie
hischen Misshandlungen im SA-Lokal 
liessen die Moerder im Hofe die Mo- 
torraeder laufen, damit die Schreie der
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Misshandelten nicht in den umliegen
den Strassen zu hoeren waren. Aber 
sie wurden gehoert, und Grauen und 
Schrecken breiteten sich in Koepenick 
aus.

Lange bevor die Welt von den Todes
lagern in Maidanek und Buchenwald 
erfuhr, hatten die Koepenicker den 
Mordgeist der Nazis erlebt. Die Arbei
ter hatten den Mut, zahlreich zu den 
Begraebnissen ihrer ermordeten Mit- 
buerger zu erscheinen; sie legten heim
lich jedes Jahr rote Blumen auf ihre 
Graeber. Aber sie hatten nicht genug 
Kraft, sich von den Nazis zu befreien 
und ihre toten Kameraden zu raechen. 
Deshalb mussten auch unsere Toten 
jetzt, leider auf den Truemmern der 
Haeuser von Koepenick, durch die Sol
daten der Roten Armee geraecht wer
den.

Aber dicht bei Koepenick, in Karlshorst, 
musste Keitel die bedingungslose Ka
pitulation seines Moerderregimes un
terzeichnen.

"RICHARD WAGNER - Nutzen oder 
Nachteil fuer die deutsche Kultur?", 
war das Thema eines Streitgesprae- 
ches, das kuerzlich in London zwischen 
Mitglieder des Freien Deutschen Kul
turbundes und des Klubs 43 unter dem 
Vorsitz von Dr. Monty Jacobs ausge
tragen wurde.

DR. LASZLO RADVANYI, Mitglied der 
Leitung* von “Hungria Libre", der seit 
Beginn des Schuljahres 1944 an der 
Mexikanischen National -Universitaet 
ueber “Geschichte der oekonomischen 
Lehrmeinungen" liest, erhielt zu Begin, 
des Jahres 1945 auch den Lehrstuhl 
ueber “Theorie der Monopole". Dr. 
Radvanyi arbeitet mit seinen Studen
ten an einer Untersuchung der Inter
nationalen Kartelle.

EMIL LUDWIG befindet sich nf Euro
pa. Er will die Schweiz, Frankreich 
und Deutschland bereisen. Zwei Bue
cher von ihm werden vorangekuen- 
digt: The Moral Conquest of Germany 
(Verlag Doubleday Doran) und Of Li
ve and Love (Verlag Philosophical Lib
rary).
DIE VANILLE-INDIANER von Egon Er- 
yrin'’ Kisch, die wir in unserm letzten 
Heft veroeffentlichten, erhielten irr
tuemlich den Untertitel “Reportage aus 
Yukatan". Da Kisch erst kuerzlich von 
einer Reise in diesen entlegenen Teil 
Mexikos zurueckkam, entstand dieser 
Irrtüm der Redaktion; aber die Repor
tage schildert die Vanille-Indianer im 
Staate Vera Cruz.(30
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Ate in ¿Bruder
Uon J4einrich Alann

Als mein Bruder nach den Vereinigten 
Staaten uebersiedelt war, erklaerte er 
schlicht und recht: "Wo ich bin, ist die 
deutsche Kultur." Wirklich erfassen wir 
erst hier die Worte ganz: "Was du er
erbt von deinen Vaetern hast, erwirb 
es, um es zu besitzen I" Das ist unser 
mitbekommener Inhalt an Vorstellungen 
und Meinungen, Bildern und Gesichten. 
Sie aendern sich im ganzen Leben 
nicht wesentlich, obwohl sie bereichert 
und vertieft werden. Endlich sind sie 
an keine Nation mehr gebunden. 
Unsere Kultur — und jede — hat die 
Nation unserer Geburt als Ausgang und 
Vorwand damit wir vollwertige Euro- 
paeer werden koennen. Ohne Ge- 
burtsstaette kein Weltbuergertum. Kein 
Eindringen in andere Sprachen, Lite
raturen gar, oder gleichzeitig ist 
unser angeborenes Idiom, gedruckt 
und muendlich, von uns erlebt wor
den bis zur Verzweiflung, bis zur 
Seligkeit. Anfangs seiner zwanziger 
Jahre war mein Bruder den russischen 
Meistern ergeben, mein halbes Dasein 
bestand aus franzoesischen Saetzen. 
Beide lernten wir deutsch schreiben — 
erst recht darum, wie ich glaube.
Ihn sehe ich an meiner Seite, beide 
jung, meistens auf Reisen, zusammen 
allein: an nichts gebunden, haette 
man gesagt. Man weiss nicht, wie viel 
unerbittliche Verpflichtung ein Ge
zeichneter, der sein Leben lang her
vorbringen soll, als Juengling ueberall 
hin mit sich traegt. Es war schwerer, 
als ich mir heute noch zurueckrufen 
kann. Spaeter waere der Zustand der 
Erwartung unertraeglich gewesen. Wir 
bedurften der ganzen Widerstandskraft 
unserer Jugend.
Ich moechte nicht zu weit Vordringen; 
die Untersuchung eigener Schmerzen 
habe ich damals, aus Furcht sie fuer 
immer festzulegen, auf bessere Zeiten 
verschoben. Die guten kommen nie, 
aber mit den Schmerzen, die uebrigens 
in reicher Auswahl wechseln, auszu
kommen lernen ist eigentlich die Leh
re, wie män lebt. Mein Bruder ver
stand dies fru/eher als ich.
Wir stiegen, nach der Hitze des Som
mertages, von unserem roemischen 
Bergstaedtchen — zehn Jahre darauf 
die Dekoration meiner "Kleinen Stadt" 
— auf die Landstrasse hinab. Vor uns,

um uns hatten wir den Himmel aus 
massivem Gold. Ich sagte: "Die byzan
tinischen Bilder sind gold-grundiert. 
Das ist kein Gleichnis, wie wir sehen: 
es ist eine optische Tatsache. Nnr noch 
der schmale Kopf der Jungfrau und 
ihre viel zu schwere Krone, die aus 
ihrem plastischen Zenith unbeteiligt 
niederblicken!" Meinem Bruder miss
fiel die Schoenseligkeit. "Das ist der 
aeussere Aspekt,," sagte er.
Niemals liess er seinen kleinen Hund 
zu Hause. "Sollen wir wirklich allein 
gehen?" fragte er, wenn Titino nicht 
zur Stelle war. Wir hatten ihn auf 
einem Heuhaufen gefunden. Sein Ge
haben in allen Lagen, die Aeusserun- 
gen seiner kleinen Instinkte, dieselben 
wie unsere, nur unbefangener, es ge- 
waehr.te ihm Trost und gab ihm Unter
richt. Titino, der Realist, war eine mun
tere Berichtigung, wenn das junge Ge- 
muet seines Herrn sich verduestern 
wollte.
Die beste Gesellschaft hiess "Budden
brooks, Verfall einer Familie". In un
serem kuehlen steinernen Saal, auf hal
ber Hoehe einer Treppengasse, begann 
der Anfaenger, mit sich selbst unbe
kannt, eine Arbeit, — bald sollten Vie
le sie kennen, Jahrzehnte spaeter ge
hoerte sie der ganzen Welt. In dem 
Entwurf, den er unternahm, war es ein
fach unsere Geschichte, das Lehen un
serer Eltern, Voreltern, bis rueckwaerts 
zu Geschlechtern, von denen uns ueber- 
liefert worden war, mittelbar, oder von 
ihnen selbst.
Die alten Leute haben bedachtsamer 
als wir ihre Tage gezaehlt, sie fuehrten 
Buch. Die Geburten im Familienhaus, 
ein erster Schulgang, die Krankheiten 
und was sie die Etablierung ihrer Kin
der nannten, Eintritt in die Firma, Ver
heiratung, alles wurde schriftlich auf
bewahrt, besonders eingehend die 
Kochrezepte, mit den erstaunlich nie
drigen Preisen der Lebensmittel, — die 
Urgrossmutter klagte dennoch ueber 
Teuerung. Diese Dinge waren, als wir 
einander daran erinnerten, hundert 
Jahre vergangen, unsere miterlebten 
keine zehn.
Wenn ich mir die Ehre beimessen darf, 
habe ich an dem beruehmten Buch mei
nen Anteil gehabt: einfach als Sohn 
desselben Hauses, der auch etwas bei-

tragen konnte zu dem gegebenen Stoff. 
Haette aber hinter uns ein abgeschie
dener Herr gestanden im gestickten 
Kleid, mit gepudertem Haar, er haette 
mehr als ich zu sagen gehabt. Der jun
ge Verfasser hoerte hin: die Einzel
heiten der Lebenslaeufe waren uner
laesslich zu wissen. Jede forderte ins
zeniert zu werden. Das Wesentliche, ihr 
Zusammenklang, die Richtung, wohin 
die Gesamtheit der Personen sich be
wegte, —• die Idee selbst gehoerte dem 
Autor allein.
Nur er begriff damals den Verfall: er
fuhr gerade durch seinen eigenen 
fruchtbaren Aufstieg, wie es zugeht, 
dass man absteigt, aus einer zahlrei
chen Familie eine kleine wird, und den 
Verlust eines letzten tuechtigen Man
nes nie mehr verwindet. Der zarte Jun
ge, der uebrig ist, stirbt, und gesagt 
ist alles fuer die ganze Ewigkeit. In 
Wirklichkeit, wie sie sich dann heraus
teilte, blieb vieles nachzutragen, wenn 
fuer keine Ewigkeit, doch fuer die we
nigen Jahrzehnte, die wir kontrollieren.
Die "verrottete" Familie, so genannt 
von einem voreiligen Pastor, sollte 
noch auffallend produktiv sein.
Dies war die tatkraeftige Art eines neu 
Beginnenden, sich zu befreien von den 
Anfechtungen seines ungesicherten Ge- 
muetes. Als sein Roman mitsamt dem 
Erfolg da waren, habe ich ihn nie wie
der am Leben leiden gesehen. Oder er 
war jetzt stark genug, es mit sich selbst 
abzumachen. Der letzte tuechtige Mann 
des Hauses war keinesweg dahin. Mein 
Bruder bewies durchaus die Bestaou- 
digkeit unseres Vaters, auch den Ehr
geiz, der seine Tugend war. Der Ehr
geiz veredelt die Selbstsuch, wenn er 
nicht von ihr ablenkt.
Nach sechzig Jahren hoere ich wieder 
meinen Vater, seine Antwort auf die 
Bemerkung eines Mitbuergers, sein 
Name werde natuerlich auch diesmal 
genannt. "Ja. Ich bin ueberall dabei, 
wo nichts zu verdienen ist." Der Kauf
mann legte Wert auf unbezahlte 
Arbeiten, die gemeinnuetzig dienten.
Die Steuerpflichtigen seines Stadt- 
Staates kosteten ihn mehr Muehe und 
Zeit, als ein Mitglied des regierenden 
Senates ersetzt bekam. Ich glaube 
nicht, dass er, obwohl fuenfundzwan- 3i



zig Jahre- Chef der Firma, ihr Vermoe
gen Vermehrt hat.
Sein Geschaeft war, Getreide zu kau
fen, es zu lagern und es zu verschif
fen. Als Knaben nahm er mich auf die 
Doerfer mit. Damals hoffte er noch, 
ich koennte ihm nachfolgen. Er 
liess mich ein Schiff taufen, er stellte 
mich seinen Leuten vor. Das alles 
schlief ein, als ich zu viel las und die 
Haeuser der Strasse nicht hersagen 
konnte. Ueber Land fuhren wir im ge
mieteten Wagen. Niemand kaum die 
Mil'l-ionaere, hielt sich damals den eige
nen, den jetzt Besitzlose haben. Beim 
Getrappel der Pferde trat der Bauer vor 
seinen Hof und der Kauf wurde ohne 
Besichtigung abgeschlossen, beiderseits 
bestand Vertrauen. Gerade um die gute 
Freundschaft frisch zu erhalten, reiste 
mein Vater.
Seine Papularitaet, die gross und auf
richtig war — aufrichtig erworben und 
dargebracht—, erscheint mir, wenn ich 
die ausserordentliche Namhaftigkeit 
meines Bruders bedenke, als ihre Vor
gestalt. Er fing frueher an, als er selbst 
zugegen war. Er ist namhaft ausser 
jeder Reihe, in der Art eines Patriziers, 
der seine Tradition mitbringt. Vorur
teile, die ihr an-haengen, werden dem 
Abkoemmling nachgesehen. Auch sind 
sie mit Skepsis verbunden. Eine unbe
herrschte Abneigung gegen Neuheiten, 
die ihnen Gefahr bringen, ist, sozial 
gesprochen, .bei Neureichen, geistig, 
bei Ungesicherten.
Unser Vater arbeitete mit derselben 
Gewissenhaftigkeit fuer sein Haus, und 
fuer das oeffentliche Wohl. Weder das 
eine noch das andere wuerde er dem 
Ungefaehr ueberlassen haben. Wer er- 
haelt und fortsetzt, hat nichts anderes 
so sehr zu fuerchten wie das Unge
faehr. Um aber erst zu gestalten, was 
dauern soll, muss einer puenktlich und 
genau sein. Es. gibt kein Genie ausser
halb der Geschaeftsstunden.
Die feierlichsten Groessen der Vergan
genheit haben mit ihren Freunden ge
lacht und Unsinn geschwatzt. Man hal
te seine Stunden ein. In unserer Macht 
steht uebrigens nicht das Genie: nur 
die Vollendung, gesetzt, wir waeren 
stark und zuverlaessig.
Wenn ich richtig sehe, wird meinem 
Bruder noch mehr als was er machte, 
angerechnet, dass er es fertig machte. 
Die ganz erreichte Vollendung ginge 
ueber menschliches Vermoegen. Sich 
ihr unermuedlich anzunaehern, ist 
schon die erlaubte Hoechstleistung. Der 
uneigennuetzige Ehrgeiz, selbstlos, weil 
er das Werk will und bliebe es unbe
dankt, er befremdet und bezwingt so
wohl die Leute wie die Voelker. Denn 
beide, soviel sie selbst betrifft, nehmen 
sich eher nachlaessig. Solange moeg
lich, machen sie es sich bequem. 
Hiermit waere unvollstaendig erklaert, 
dass viele Amerikaner, sein neueres 
Publikum, uebereingekommen sind,
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der Welt zu nennen. Wenn wir zurueck- 
denken, hatten die meisten Deutschen 
dieselbe Meinung, und waren nur un
terschiedlich gehemmt, sie auszuspre
chen. Damit ein Einzelner dieses be
festigte Ansehen erwirbt, muss er mehr 
darstellen als nur sich selbst: ein Land 
und seine Tradition, noch mehr, eine 
gesamte Gesittung, ein uebernationales 
Bewusstsein vom Menschen. Eins wie 
das andere trug bis zu diesen Tagen 
den Namen Europas. Es war Europa 
selbst.
Die Amerikaner sind, wohl mit Recht, 
ueberzeugt von ihrer kuenftigen Be- 
timmung, mit zu bilden an der Kultur 
der Welt. Einiger Zweifel, ob dies so 
leicht getan waere, erweist sich in ih
rer vorbehaltlosen Anerkennung des 
Mannes, der deutsch schreibt, deutsch 
ist. Wollte er es, er koennte nichts 
gegen seine Herkunft und lebenslange 
Schulung. Jetzt gebraucht er taeglich, 
auch oeffentlich, das Englische. Ich 
hoerte ihn aber das Deutsche seine 
"sakrale” Sprache nennen.
Erasmus von Rotterdam, dessen Bild
nis schon vor Zeiten, als Vorahnung, 
neben dem Schreibtisch meines Bru
ders hing, schrieb lateinisch. Das 
Deutsche ist — auf wie lange? — tot. 
Wir muessen uebersetzt werden, wenn 
man uns lesen soll. Leibniz, obwohl 
der gelehrten Sprache maechtig, 
druéckte sich lieber gleich, fuer die 
Laien, franzoesisch aus. Wer, Leibniz 
oder Erasmus, befolgte den hoeheren 
Ehrgeiz? Es ist erstaunlich, wie viele 
zugereiste Autoren nach kurzer Pause 
ihre Gedanken jetzt englisch aeussern 
-— ein ungefaehres Englisch und unge- 
faehre Gedanken. Der geachtetste aller 
Schriftsteller bleibt deutsch und wird 
sakral.
Man kann es sich, im Alter erlauben, 
nach vielen abgelegten Proben, gegen 
das Ende einer bedeutenden Reprae- 
sentation. Seine Natur, sagt er, sei ge
wesen, zu repraesentieren. Nicht, zu 
verwerfen. Er hat Deutschland, wie es 
war, vormals gehalten gegen die Wut 
der Welt und gegen eigene Beden
ken, Sein Gewissen hatte einen 
schweren Weg, bis es gegen sein Land 
entschied. Umso hoeher wird sein Ent
schluss vergolten, hier mit Liebe, dort 
mit Hass. Ihn musste, mehr als die 
Meisten, sein Deutschland enttaeu- 
schen. Was es seither aus sich gemacht 
hat — oder wie es erlaubt hat, dass 
man es zeige—, Feind der Vernunft, 
des Gedankens, des Menschen: ein 
Anathem, das traf ihn persoenlich, je 
spaeter es ihn traf. Er fuehlte sich ver
raten.
Als er noch wenig veroeffentlicht hat
te, bezog er sich einmal auf das Wort 
eines anderen, das ich nicht mehr ge
nau weiss: Mir im Ruecken, atmet ein 
Volk, — war der Sinn. Er wuenschte 
schon damals, allein vor seinem Blatt 
Papier, dass eine Nation ihm ueber die 
Schultern blicke und zustimme. Sein

Beduerfnis war, neu und tief, aber fuer 
eine Gesamtheit von Congenitalen neu 
und tief zu sein. Wie erst, als die Na
tion ihn wirklich der Welt als einen 
Meister anbot! Wenn keine Nation uns 
anbietet, erfaehrt die Fremde von uns 
spaet oder nie.
Die Dinge sind indessen dahin gedie
hen, dass fremde Laender ihn kennen 
duerfen, zeitweilig nicht mehr alle, 
und nur zuletzt das seine. Gerade ihm 
hatte er immer sein Wort zugedacht, 
die anderen erreichte es dank seiner 
Vorzueglichkeit unter den deutschen 
Worten. Es ist wahr, dass die Gipfel 
der europaeischen Literatur oberhalb 
der Nationen einander nahe sind. Ihr 
Grund und Ansatz hat sich den Blicken 
entzogen. Das betrifft wahrhaftig kein 
einzelnes Land mehr, wenn unter der 
Hand eines Autors die Josephslegende 
zum Gleichnis der alten, im Wesen un- 
veraenderlichen Menschheit wird. Das 
spielt fuer alle. Es spielt in uns allen. 
Aber der "Joseph" ist, wie vorher, der 
"Zauberberg”, ein Erziehungsroman: 
seit dem "Wilhelm Meister” eine deut
sche Erscheinung des Romans. Im 
"Zauberberg” wird auch nur leben ge
lernt. Zu leben lehren, ist die Absicht 
der Literatur, der Theologie und Me
dizin: alle drei, und noch einige Dis
ziplinen hinzu, muss ein Phantasiebe
gabter von jedem seiner Buecher zum 
naeschsten nuechtern sfudieren, damit 
er, so zu sagen, erfinden kann. "Ich 
habe eigentlich gar nichts erfunden,” 
meinte dieser- Autor, so sehr ueberzeu
gen ihn seine Geschichten.
Einer erzieht schreibend sich selbst 
umfasst vom Leben mehr mit jedem 
Buch, gelangt ueber das von Mal zu 
Mal erweiterte Wissen zu der Weisheit, 
die das Ziel ist. Was soll da Deutsch
land? Dein Werk gibt es nichts, und 
kann ihm nichts nehmen. Ja, aber es 
steht da, wenn auch mit eingestuerz- 
ten Haeusern. Das alte Haus, aus dem 
er kam, ist in seiner Erinnerung auf
recht, und so das Land, wie es war, 
wie er gewollt hat, dass es sei. Der 
Schmerz ueber einen sittlichen Zusam
menbruch ist staerker, als wenn Staed
te untergehen. Er hatte Deutschland 
sittlich gesichert geglaubt. Daher ein 
Zorn, der nichts nachgibt.
Das bedeutet: er war guetig. Ihn ver
langte an die Deutschen zu glauben 
— gewiss um seiner Arbeit willen, sie 
bedurfte des sittlichen deutschen Bo
dens, der viel ehrliches Werk hervor
gebracht hat. Aber er vertraute den 
Deutschen auch aus Freundlichkeit. 
Wie haette er anders ihnen helfen, wie 
ihren guten Namen, nicht seinen nur, 
hinaustragen duerfen. Der Seelenken
ner, der er ist, gruendet sein Wissen 
auf keine schwierige Gesamtheit. Die 
einzelnen Deutschen — Goethe unter
scheidet sie von der Nation — waren 
oft tugendhaft.
Wenn wir nunmehr besprechen, was 
dieses Zeitalter tut, seine ganze schoe-



ne Bescherung, — wir reden selten 
und knapp: aber eher bin ich es, der 
in dem ungluecklichen Land unseres 
Ursprunges keinen monstroesen Einzel
teil erblickt. Auch dieser Versuch einer 
Welteraberung — seine schaendlichen 
Mittel beiseite.— wird schwerlich der 
letzte bleiben, wenn Napoleon, der 
allen haette genuegen sollen, sich den
noch wiederholen konnte. Diesmal trai 
das Los der Geschichte aui Deutsch
land. Der Naechste ist vielleicht nicht 
weit. "Die Fliesse, derer, die dich fort- 
tragen werden, sind vor der Tuer." 
Noch in der ersten Haelite unserer

Kleiner Dank an 
Thomas Mann
Der an und fuer sich private Umstand, 
dass Sie, verehrter Herr Thomas Mann, 
Ihr siebzigstes Lebensjahr Vollenden, 
wird zum Anlass oeffentlicher Feier 
werden. Die Granden des Geistes 
zweier Kontinente werden Ihnen hul
digen. Der Scharfsinn erprobter Kri
tiker wird mit dem Tiefsinn schuerfen- 
der. Denker wetteifern, um klarzulegen, 
was Ihr Werk der Gegenwart und der 
Zukunft bedeutet. Viel Wahres, viel 
Treffendes,—daran ist kein Zweifel er
laubt—wird geaeussert werden. Und 
wirklich, es gibt kaum ein schoeneres 
Schauspiel als den Wettkampf der 
Grossen, die einen der Groessten ehren 
im Waffenspiel des Geistes- 
Diese Zeilen hier wollen nicht den 
Ehrgeiz haben, der Betrachtung Ihres 
Werkes neue Blickpunkte zu eroeffnen, 
Ihre Leistung zu analysieren oder kri
tisch nachzuschaffen. Sie wollen nichts 
anderes sein als ein Dank, ein Gruss 
und eine fluechtige Erinnerung an die 
Begegnungen mit Ihren Buechern.
Sie kennen, verehrter Herr Thomas 
Mann, die Anekdote, die von Honoré 
Balzac, dem Ahnherrn und Grossmeis
ter der neueren Epik erzaehlt wird. Als 
seine Freunde ihm die Ereignisse der 
kleinen und der grossen Welt berich
teten. Todesfaelle, Eheirrungen und 
Ministerstuerze, da meinte er: "Das ist 
ja ganzs interessant. Aber wir wollen 
doch zur Wirklichkeit zurueckkehren”.
Unter der Wirklichkeit verstand er 
das Gewimmel der von ihm geschaf
fenen Gestalten, die er dann zum Ge
genstand der Unterhaltung mit seinen 
Freunden machte.
Immer wurde mir diese Anekdote le
bendig, wenn ich eines Ihrer Buecher 
las, als Gymnasiast, als Student, als 
Landsturmrekrut im ersten Weltkrieg, 
in jedem Gewände und in jeder Mas
kerade, zu der die Groteske zwingt, 
die wir das Leben nennen. Waehrend 
der Lektuere Ihrer Buecher verschwand 
die aeussere Welt mit ihren Schmerzen 
und Taeuschungen, mit 'ihren Freuden

Taetigkeit teilten mein Bruder und ich 
einander denselben heimlichen Gedan
ken mit. 'Wir haetten ein Buch gemein
sam schreiben wollen. Ich sprach als 
Erster, aber er war vorbereitet. Wir 
sind niemals ..darauf zurueckgekommen.

Vielleicht, waere es das merkwuerdig- 
ste geworden. Nicht umsonst hat man 
den fruehesten, mitgeborenen Gefaehr- 
ten. .Unser Vater haette in unserer Zu
sammenarbeit sein Haus wiederer
kannt. Nachgerade. vergesse. ich, dass 
er seit mehr als iuenfzig Jahren gbbe- 
rufen ist.

Von Paul Mayer
und Hoffnungen. Ich lebte wochenlang 
in der Wirklichkeit Ihrer. Schöepfun- 
gen. Mit Ihnen war ich am Strand von 
Travemuende, mit Ihnen auf dem Va- 
poretto, der den. Canale Grande durch
furcht, mit Ihnen im Schlosse der "Koe- 
niglichen Hoheit”. Und verwandelte 
ich mich nicht auf Tag und Jahr in 
den juengsten Buddenbrook, in Tonio 
Kroeger oder in das griechische Wun
derkind mit dem unaussprechlichen 
Namen? Jedes Ihrer Buecher war ein 
"Zauberberg", der den von geistigen 
Reichtuemern geblendeten Geniesser 
gefangenhaelt wie der Hoerselberg 
den liebestrunkenen Troubadour. Ha
ben wir nicht zusammen in Goethes 
Hause am Frauenplan getafelt, haben 
wir nicht gemeinsam die Wunder der 
Vorzeit ergruendet in Ur, in Babylon, 
in Aegypten? Verzeihen Sie die kind
liche Anmassung des getreuen Lesers, 
der sich schliesslich fuer einen Mit- 
schoepfer des genossenen und immer 
wieder genossenen Werkes haelt.
Sie, Herr Thomas Mann, sind vor allem 
ein Betrachter. Sie lebten und wirk
ten nach der Maxime des unvergleich
lichen Baruch Benedikt Spinoza: 
"Nichts beweinen, alles mit Gleich
mut betrachten." Weil Sie ein Betrach
ter sind, konnten Sie kein Fanatiker 
sein.
Aber Sie wurden ein Kaempfer, als die 
Stunde es gebot. Sie waren keiner Par
tei verpflichtet und Sie haetten das 
Wurzel-Land Ihrer Kraft nicht verlas
sen, weil Ihnen die Nase eines Macht
habers nicht gefiel. Sie haetten jede 
legale Regierung ertragen, nur nicht 
die von Verbrechern. Als Deutschland 
sich in ein Kollektiv-Zuchthaus verwan
delte, da ergriffen Sie die Partei, die 
einzig Ihrem Charakter gemaess war: 
die Partei der Menschlichkeit.
Dass einige Jahre vor der Macht-Er
schleichung des unsaeglichen Hitler 
ein Vortrag von Ihnen in der Berliner 
Philharmonie gesioert wurde, duerfte 
kein Zufall gewesen sein. Es handelte

sich um mehr als um den Protest eini
ger Nazi-Rowdies. Es war ein Symp
tom, es war der Anfang der Barbarei, 
es war das Aufbegehren des Ungeistes 
gegen den Geist, es war der ohnmaech- 
tige Aufschrei des Poebels gegen den 
Verkuender der Wahrheit, die gleich
zeitig die Schoenheit ist.
Hitler 1 Da der Name des Unsaeglichen- 
schon wider Willen in die Feder ge
flossen ist, scheint es nicht untunlich, 
darauf aufmerksam zu ' machen, dass 
■Sie, der grosse All-Beschreiber, uns 
vor Iahrzehnten sein Portrait gezeich
net haben, in einer Zeit, da niemand 
van uns um seine Existenz wusste. In 
einer weit zürueckliegenden Novelle, 
betitelt: "Der Prophet" heisst es: "Ein 
fieberhaftes und furchtbar gereiztes 
Ich reckte sich im einsamen Gröessen- 
wahn empor und bedrote die Welt 
mit einem Schwall von gewaltsamen 
Worten. Er warb todbereite Truppen 
zur Unterwerfung des Erdballs, erliess, 
Botschaften, stellte seine unerbittlichen 
Bedingungen und wiederholte in gren
zenlosem Aufruhr mit einer Art wider- 
natuerlicher Wollust immer wieder das 
Gebot des unbedingten Gehorsams." 
Sie, Herr Thomas Mann, waren ein Se
her. In einer gaenzlich unpolitischen 
Novelle erkannten Sie was so vielen 
Berufspolitikern verborgen blieb. Sie 
haben sich der edlen Bemu.ehung un
terzogen, ein Volk zu erziehen, das dem 
“furchtbar gereizten Ich" unterlegen 
ist, Sie haben sich in Aufrufen an die
ses Volk gewandt, weil Sie nicht mue- 
de wurden, an die Macht des Guten zu 
glauben, Sie haben dieses Volk ge- 
geisselt mit der sonst so siegreichen 
Kraft Ihres Wortes. Sie haben Ihre 
Pflicht, Sie haben mehr als das Ihre ge
tan. In diesen tragischen Zeitlaeuften 
erscheint die Muehe vertan. Aber ge
wiss wird die von Ihrem Volke heute
missachtete Saat die lebenspendende 
Ernte von morgen werden.
Wenn in diesen Zeilen so wenig zu 
finden ist von den Schaetzen, die Sie 
in den "Joseph-Romanen" und den an
deren Werken der letzten Jahre vor den 
staunenden Augen der Welt ausgebrei- 
te haben, so mag der Grund darin ge
funden werden, dass ein Geburtstags- 
Brief die Fuelle der Gesichte, die Ihnen 
zuteil geworden sind, nicht nachmalen 
kann, ebensowenig wie ein Kind mit 
seinem Spiel-Eimer den Ozean áus- 
schoepfen kann.
Die Fackel des Geistes, welche die Er- 
waehlten einander zureichen von Epo
che zu Epoche, von Generation zu Ge
neration, ruht heute in Ihrer Hand. 
Dass diese Hand noch lange stark und 
zum Werke geschickt bleibe, ist unser 
Wunsch und unser Gebet, unsere Hoff
nung und unsere Zuversicht.

VON HERMANN KESTEN erschien im 
Verlag Roy Publishers, New York eine 
Kopernikus-Biagraphie unter dem Ti
tel: Copernicus and his world.
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So oft ich in all den Jahren der Ent
fernung seiner gedachte, sah ich vor 
meinen Augen im Geiste eine Wesen
heit, die der groessten Gegensaetze 
Herr geworden ist: ein vulkanisches 
Temperament gebaendigt von hoech- 
ster Selbstzucht; einen zwar kaempfe- 
rischen Willen, der jedoch oft dazu 
neigte, sich der Welt - wie immer sie 
auch sei - wehrlos zu ueberlassen.
Ich sah in meiner Vorstellung die un- 
eingeschraenkte Bereitschaft einer See
le, unter der dicksten Schicht mensch
lichen Eises die Herzenswaerme eines 
Verschuetteten zu suchen. Ich fuehlte 
die filigrane Zartheit dieses maenn- 
lichsten Mannes, der so stark im Gei
ste war, dass er nie gewalttaetig sein 
musste. Noch in seinem Zorn, den ich 
schuldlos oder schuldig - entfesselt 
hatte, spuerte ich seine Guete, die 
mich doppelt beschaemte.
So erscheint mir seine Gestalt wie eine 
Erfuellung reinster Menschlichkeit; 
Schoep'fung eines Willens, dem Selbst
disziplin erstes und letztes Gesetz ist. 
Und dem die "Hoeflichkeit des Her
zens" als Geschenk der guten Fee in 
die Wiege gelegte war.
Das geschah ihm - fuer uns- vor sech
zig Jahren...
Aber so zu bleiben, mit dem leidens
bereiten Willen zur Wehrlosigkeit, dul
dete sein und unser Schicksal nicht. 
Der bluterfuellte Strom der Zeit riss 
ihn in den Strudel des Geschehens 
und warf statt des Wehrlosen einen 
Kaempfer ans Ufer!
Einen Kaempfer - mit der sanftesten 
Waffe des Geistes: der Lyrik. Doch 
keiner Lyrik des Elfenbeinturmes und 
keiner Gedichte "kunstgerechten Mues- 
siggangs"; denn seine "Zeichen" mei
nen nicht Lebendiges, sie sind das Le
ben selbst, sie sind die TAT und HIL
FE:

In einer stemenschoenen Wortkristalli
sation ruft er dem Lebensmueden zu, 
"zu helfen" und nicht dem aufloesen- 
den Sterben sich zu ueberlassen:

"So durch den Schornstein fliegen 
Und es brennen die Andern;
—■ Nein, hilf den Brand besiegen, 
Dann magst Du wandern".

Er - Berthold Viertel - hat mitgehol- 
fen, den Brand zu besiegen, der das 
Haus der Welt ergriffen hat; er ueber- 
liess es nicht den Andern zu verbren
nen, er st'uerzte sich selbst in die ver
zehrenden Flammen des Hasses, von 
dem er stets so gern erloest sein woll
te
Ein Empoerter, dessen Auflehnung nie 
unartikulierter Schrei ist, ein Revolu
tionaer seiner selbst, ein Anklaeger 
der Menschheit, der sich selbst zum 
Angeklagten macht:

"Wir aber leben auch in diesen Tagen 
Das Dasein unserer Unterlassungssuen-

(den".

Ein Kaempfer - ohne Furcht und Ta
del.1 Und so betitelt er mit Recht sein 
Reife-Werk: "Fuerchte Dich nicht!" 
Eine Wehmut von Jahrtausenden jue- 
dischen Leidens toent aus jeder Zeile, 
jedem Wort dieses Buches. Und den
noch: wer koennte glauben, dass sein 
Schoepfer das Leben nicht uneigen- 
nuetzig geliebt hat? Aber-"wer glueck- 
lich war, der wiederholt sein Glueck - 
im Schmerz” und formt auf den Knien 
seines Herzens diese schmerzenden Er
innerungskristalle wahrhaft erlebten 
Gluecks.
Seine Dichtungen enthalten alles, was 
die Traegheit des Herzens ueberwin- 
det; sie sind ja selbst Ueberwindung 
dieser Traegheit.

Wir wollen diesen Kaempfer des so
zialen menschlichen Gewissens grues- 
sen, der seine Seele in die Folterkam
mern der Schiaechter stiess, auf dass 
sie faehig sei, als lebendige Zeugin 
die Geschichte dieser blutigen Zeit zu 
gestalten.

ALBRECHT VIKTOR BLUM

Graue Magie
"THE MAGIC YEAR" by Joachim 
Maas, L. B. Fischer Pubi. Corp, New 
York. -$2,75.
Das magische Jahr ist nur der erste 
Teil einer Romantriologie; ein ab
schliessendes Urteil wird also erst 
nach Erscheinen des zweiten und drit
ten Teiles moeglich sein. Immerhin 
weist schon der erste Band Eigenschaf
ten auf, die fuer das ganze Schaffen 
von Maas charakteristisch sind und in
folgedessen zum Objekt einer Kritik 
gemacht werden koennen. Diese Eigen
schaften sind: Empfindsamkeit, nostal
gisches Schwelgen in Erinnerungen, 
Magerkeit der Erlebnisse und prezioe- 
ser Stil.
Man wird, wenn man diese langen, 
mit Details ueberladenen, melancholi
schen Schilderungen einer wohlbehue- 
teten und gepuderten Jugend liest, die 
Frage nicht los: "Wozu das alles?" 
Aber vielleicht bringen uns die naech
sten zwei Baende angenehme Ueberra- 
schungen.

F. C. W.

VON JOACHIM MAASS erscheint im 
Verlag L. B. Fischer New York eine 
Biographie des deutschen 48 er Revo
lutionaers Carl Schurz, der im ameri
kanischen Buergerkrieg zum General 
aulstieg. Der Titel des Werkes lautet 
"The Constant Rebel".

ñus Castres ausgebrochen -

dann zu den Maquis
"The Volunter for Liberty", die engli
sche Zeitschrift der ehemaligen Kaemp
fer der Internationalen Brigaden in 
Spanien, berichtet von einem Inter
view mit Ljubo Ilitsch, frueherer Ge
fangener von Vernet und Castres, 
dann Oberst der Franzoesischen In
neren Streikraefte, heute General der 
jugoslawischen Nationalen Befreiungs
armee des Marschalls Tito und Haupt 
seiner Militaermission in Paris. Ilitsch 
berichtet vom Schicksal der antifaschi
stischen Geiseln in Castres:
70 Interbrigadisten, ausgesucht von 
der Gestapo, befanden sich im Sep
tember 1943 in einem Geiselgefaeng- 
nis in Castres (Suedfrankreich). Mit 
ihnen zusammen waren britische und 
amerikanische Fallschirmspringer, die 
ueber Frankreich abgesprungen wa
ren, um Informationen zu sammeln und 
Sabotage gegen die Nazis durchzu- 
fuehren; Telegrafisten klagten sie an, 
Mitteilungen nach England gesandt zu 
haben; belgische, polnische und fran
zoesische Offiziere belasteten sie, dass

« e sie dem Feind Informationen gegeben 
—haetten.

17 Monate waren seit der Nacht ver
gangen, in der die Interbrigadisten im 
Konzentrationslager von Vernet aufge
weckt und in ein unbekanntes Schick
sal weggefuehrt worden waren. 
Pucheu, Innenminister von Vichy, der 
seitdem fuer seine Verbrechen vor 
einem Erschiessungskommando hat be
zahlen muessen, hatte sie der Gestapo 
ausgeliefert. Nach einer langen Fahrt 
waren sie in einen Hof gekommen, 
der mit schweren eisernen Stangen 
umgeben war. Sie waren in Zellen ge
bracht worden und blieben dort 17 
Monate - jeder in Einzelhaft. Unter 
ihnen befanden sich der Reichstagsdb- 
aeordnete Franz Dahlem und Siegfried 
Raedel, der kommunistische Abgeord
nete des Preussischen Parlaments Hei
ner Rau, der Jugoslawe Stepanowitsch 
und auch Ljubo Ilitsch.
"Wir Geiangenen sprachen miteinan
der, indem wir an der Wand Klopfzei
chen machten", sagte General Ilitsch. 
“Obgleich wir uns selten sahen, or
ganisierten wir eine Widerstands-Grup- 
ue innerhalb des Gefaengnisses und 
bereiteten die Flucht vor".

Im Juli 1943 wurden Dahlem, Rau und 
Raedel von der Gestapo verschleppt. 
Ihr weiteres Schicksal ist unbekannt. 
Ilitsch erzaehlte weiter:
"Wir erhielten die Nachricht, dass am 
16. September 1943 70 von uns er
schossen werden sollten. Am 15. at
tackierten wir die Garden und 36 von 
uns brachen aus dem Gefaengnis aus. 
Eine schreckliche Menschenjagd setzte 
ein. Vier unserer Kameraden wurden 
gefangen und getoetet, aber der Rest 
wurde gerettet und tauchte in. den 
franzoesischen Widerstandsorganisatio
nen unter. Sie gaben uns Watten und 
wir nahmen den Kampf auf".
In den franzoesischen Maquis fänden 
Ljubo Ilitsch und seine Freunde Inter
brigadisten aus vielen Laendern. Sie 
waren in der Avantgarde des Kampfes. 
Ueberall fanden sie franzoesische, bel
gische, jugoslawische, ungarische, 
deutsche, oesterreichische und italie
nische Interbrigadisten in der Fueh- 
rung der Widerstandsbewegung.
"Der Kampf entwickelte sich", faehrt 
Ilitsch fort. "Mit uns waren die Mas
sen des Volkes und bald begannen 
auch Soldaten, sich uns anzuschlies
sen. Wir fingen damit an, Konzentra
tionslager und Gefaengnisse zu ueber- 
fallen, unsere Freunde zu befreien und 
sie fuer dem Kampf zu bewaffnen. Das 
Uebrige kennen Sie".
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DEUTSCHE BUECHER
die woehrend des Krieges gegen Hitler-Deutschland vom VERLAG “EL LIBRO LIBRE" 
do 2958 gedruckt, wurden.

México, D. F„ Aparta- ■

DEUTSCHLAND SEIN ODER NICHTSEIN?
1 Band: Von Weimar zu Hitler, 

von PAUL MERKER

420 Seiten - Leinenband - Preis:
Mexiko 15.00 Pesos, and. Leander

3.50 USA-Dollar

Zum ersten Mal werden hier im Zusammenhang die 
wirtschaftlichen und politischen Ursachen aufgezeigt, 
die dazu fuehrten, dass Deutschland auch nach der 
Revolution von 1918-19 nicht den Weg zum sozialen 
Fortschritt und zum Frieden finden konnte. Das Buch 
gibt Antwort auf die Frage: Warum ist Deutschland, 
dem Nazi-Faschismus erlegen?

ADEL IM UNTERGANG 
Roman

|

i

vr>n LUDWIG RENN

390 Seiten - broschiert - Preis:
. Mexiko 10.00 Pesos, andere Laender

2.50 USA-Dollar

Alle Buecher von Ludwig Renn sind “das Bruchstueck 
einer grossen Konfession". Auch dies neue Werk. -Aus 
dem luftleeren Raum der Privilegierten findet er den 
Weg zu den lebendigen Kraeften seines Volkes, denen 
die Zukunft gehoert. Hinter dem Scherz und der Satire 
der Erzaehlung fuehlen wir die tiefere Bedeutung.

ENTDECKUNGEN IN MEXIKO 
Reportage

von EGON ERWIN KISCH

300 Seiten - broschiert - Preis:
Mexiko: 9.00 Pesos, andere Laender 

2.00 USA-Dollar

“In diesen Reportagen ist die Wahrheit so gestaltet, 
dass sie an Kraft und Spannung die Novellen Mau- 
passants erreichen". Das Buch Kisch’s, war solch ein 
Erfolg, dass nur noch wenige Exemplare der ersten 
Auflage vorhanden sind.

TOTENJAEGER
Roman

Von LEO KATZ

Aus feinem Humor, aus dem Leid der Unterdrückten 
und der Tiefe eines innig verwurzelten Glaubens er- 
waechBt das Bild einer Kleinstadt in der Bukowina. 
Wir erleben den deutsch-sowjetrussischen Krieg, ge
sehen von ukranisohen Bauern, orthodoxen Juden, und 
rumaenischen Buergern.

LEUTNANT BERTRAM 
Roman

Von BODO UHSE

620 Seiten - broschiert - Preis:
Mexiko 15.00 Pesos, andere Laender

3.50 USA-Dollar

Ein Deutschland-Roman, der uns in die Gedanken- 
und Gefuehlswelt nazistischer Fliegeroffiziere fuehrt. 
Er gibt uns Einblick m den unterirdischen Kampf der 
deutschen Antifaschisten. Wir erleben die faschisti
sche Invasion in Spanien und erfahren vom Beitrag 
der deutschen Freiwilligen zum Freiheitskampf des 
spanischen Volkes.

REVOLTE DER HEILIGEN 
Erzaehlung

von ERNST SOMMER

250 Seiten - broschiert - Preis:
Mexiko 8.00 Pesos, andere Laender 

2.00 U.S.A.-Dollar

Der Schauplatz der Erzaehlung ist ein Arbeitslager in 
Polen, wo Juden aus allen Laendern Europas, die als 
Zwangsarbeiter unsagbaren koerperlichen und seeli
schen Foltern ausgesetzt sind, sich zuletzt zum be
waffneten Widerstand entschliessen. Wie der bibli
sche Simson reissen sie in den'eigenen Tod die Schar 
ihrer Verderber.

VOR EINEM NEUEN TAG 
Roman

von F. C. WEISKOPF

280 Seiten - broschiert - Preis: 
Mexiko: 8.00 Pesos, andere Laender

2.00 USA-Dollar

Dieses Buch ist das klassische Dokument der Unter
grundbewegung aus dem slowakischen Bauernland. 
Der Autor gestaltet Maertyrer und Helden, die im 
Kampf' gegen die Nazimoerder das Lebensrecht aller 
Unterdrueckten verteidigen.

LIDICE
Roman

von HEINRICH MANN

332 Seiten - broschiert. - Preis:
Mexiko 8.00 Pesos, andere Laender 

2.00 : USA-Dollar

Dieser Roman behandelt die Tschechoslowakei unter 
der Geissei des nazistischen Protektors Heydrich. Er 
ist eine Abrechnung mit der Geistesarmut des Nazi- 
Systems, das sich anmasste, der Kulturwelt eine 
“neue Ordnung" aufzuzwingen. Mit Spott und Ironie 
schlaegt der Autor- die “Herrenmenschen".

|

Me Werke von Anna Seghers (“Das Siebte Kreuz")—Bruno Frank (“Die Tochter")—Lion Feuchtwanger (“Unhol
des Frankreich")—Egon Erwin (“Marktplatz der Sensationen") und Theodor Balk (“Das Verlorene Manuskript") 
sind restlos vergriHen.

3 Interessenten Iuer die oben annoncierten. Buecher werden gebeten, ihre Besetellung schnellstens einzusenden, 
■ da die geringen Bestbestaende bald vergriHen sein werden..
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Der fuenfzigjaehrige Walter Victor

RUDOLF LEONHARD, der muntere, mu
tige Boheme und. Dichter und Kaemp- 
fer, unser Freund Rudolf Leonhard ist 
am LebenI Seit zwei fahren - seitdem 
man ihn aus dem Lager Vernet ins 
Gefaengnis von Castres ueberfuehrt 
und von da, wie es hiess, an die Nazis 
ausgeliefert hatte, sprachen wir von 
ihm nur noch in der Vergangenheit: 
"Rudolf Leonhard, das war ein guter 
Kerl" . . . "Rudolf Leonhard, der hatte 
Humor und Charakter” . . . "Ein treuer 
Kamerad war Rudolf Leonhard”. Und 
nun erfahren wir, dass er wohlbehal
ten und frei in Marseille lebt. Wir wis
sen noch nicht, welchem gluecklichen 
Umstand er sein Leben dankt. Doch 
Alles spricht dafuer, dass er zu der 
Gruppe der 35, zum grossen Teil ehe
malige Inter-Brigadisten, gehoerte, die 
- wie erst jetzt bekannt wurde - am 
Tage, bevor sie verschleppt und er
schossen werden sollten, aus dem Ge
faengnis von Castres ausbrachen und 
sich in den franzoesischen Maquis ret
teten. Sicherlich hat Rudolf Leonhard 
in diesen fahren unendlich viel Schwe
res erlitten. Doch er ist durchgekom
men; denn - nun koennen wir ja wie
der in der Gegenwartsform sprechen-; 
er hat Humor und Charakter. Voller 
Freude gruessen wir ueber Grenzen 
und Meere hinweg den lieben Freund, 
der allen Verfolgungen zum Trotz nun 
doch das Naziregime ueberlebt.

ANNA SEGHERS' ROMAN "Das Siebte 
Kreuz” wurde vom Verlag fuer die be
waffneten Streitkraefte der Vereinigten 
Staaten von Nordamerika - wahr
scheinlich in .einer Riesen-Auflage - 
als Taschen-Ausgabe . fuer die in 
Deutschland kaempf enden amerikani
schen Soldaten herausgebracht. Aus
serdem erhielt Anna Seghers vom 
"Chief of Psychological Warfare Di
vision in Europe” eine telegrafische 
Aufforderung, fuer die unter amerika
nischer Aufsicht in Deutschland er
scheinenden Zeitungen einen Beitrag 
zu kabeln.

EINEN VORTRAGSABEND, der auf ein 
zahlreiches Publikum tiefen Eindruck 
machte, gaben Luise und Charles Roo- 
ner in Mexico-City. Sie lasen und re
zitierten aus Werken von Edgar .Alan 
Poe, Robert Neumann, faroslav Hasek, 
Oscar Wi'lde und Franz Werfel.

fUERGEN KUCZYNSKIS Studie ueber 
die Lage der deutschen Arbeiterschaft 
unter Hitler ist nunmehr auch in den 
Vereinigten Staaten veroeffentlicht 
worden. Verlag: International Publis
hers, New York, Titel: "Germany, Eco
nomic and Labour Conditions under 
Fascism”. '

PABLO NERUDA, der grosse chileni
sche Dichter, unseren Lesern auch als 
Mitarbeiter unserer Zeitschrift bekannt, 
wurde kuerzlich in Chile zum Senator 
gewaehlt. Er fuehrte seine ganze 
Wahlkampagne mit einem einzigen, 
wunderschoenen Gedicht an sein Land 
und an sein Volk. Er kam und dichtete 
und siegte.

Wenn man in einem der grossen New 
Yorker Verlagshaeuser zu tun hat, 
kann es einem passieren, dass man 
durch ein Versehen statt der Tuer zum 
Zimmer des "Fiction Editor” die zu 
den Raeumen der Produktionsabteilung 
aufmacht. Durch den Spalt sieht man 
dann einen untersetzten Mann, Zigar
re im Mundwinkel, mit Leinenproben 
und Korrekturen hantieren und einer 
Sekretaerin Druckauftraege .diktieren. 
Und erst, wenn man die Tuer wieder
geschlossen hat, erinnert man sich: 
"Das Gesicht kennst du doch. Das ist 
ja ein deutscher Schriftsteller, das 
ist. . . ” Ja, das ist Walter Victor, vie
len von uns durch seine literarische 
und kritische Taetigkeit am "Hambur
ger Echo” und "Saechsischen Volks
blatt” und "Berliner. 8Uhr-Abendblatt” 
und von seinen Buechern ("General

Zu Kischs Sechzigstem
Dem sechzigjaehrigen Egon Erwin 
Kisch sind in seiner Geburtstagswoche 
in der Stadt Mexico zuteilgeworden: 
Die vierjaehrige Andrée schenkte ihm 
ein Bilderbuch zum Ausfaerben, der 
gleichaltrige Mischu seine -schoensten 
Murmeln, Hammele seinen Hampel
mann, Julio Ratte ihm einem Regen 
gemalt und Marielu ein windschiefes 
Haus, Burli ein spanisches Gedicht ge
macht, Rolf eine Geschichte geschrie
ben. Durch all den Kinderradau hatten 
sich erwachsene Gratulanten und Bo
ten mit Telegrammen aus aller Welt 
und Paketen durchzudraengen. Die vier 
Jahrgaenge unserer Zeitschrift, ueber 
1000 Seiten, stellen sich gemeinsam in 
einem Gewand aus gruenem Maro
quinleder mit goldgepraegter Widmung 
ein, waehrend die "Demokratische 
Post” als rotbrauner Foliant ihren 
Wunsch aufsagte. Die Freien Oester- 
reicher (A.R.A.M.) brachten Kisch, dem 
Kommandanten der Wiener Roten Gar
de von 1918, eine Brieftasche, die As
sociation Checoslovaca - Mexicana 
ueberreichte ihrem Prager Stadtrat ein 
Fuellfeder-Set, seine deutschen Freun
de gravierten ihre Sympathie in eine 
Zigarettendose aus dem Silber des 
Bergwerks Real del Monte, die Holly- 
wooder Kollegen sandten eine Ehren
gabe und die Muetter brachten ein 
Album mit den Photos ihrer Kinder, 
Kisch's Spielkameraden.
In einer 1Osprachigen, 26seitigen 
Festschrift des Titels "Seine Reise um 
die Welt in sechzig Jahren” nahmen 
etwa 50 Persoenlichkeiten aller Natio
nen Stellung zu Egon Erwin Kisch und 
seinem Werk.
Bei der von der tschechoslowakischen 
Kolonie veranstalteten Feier sprach ihr 
Praesident Dr. Oskar Stern ueber den 
Landsmann, sang Bruni Falcon, spielte 
der Dirigent Dr. Carl Alwin, und Lenka 
Reiner las tschehische Uebersetzungen 
von Kischs pragerischester Literatur. 
Auf dem besonders stark besuchten 
Bankett, das die internationalen Schrift
stellerkollegen im Bellas Artes gaben, 
waren Literatur, Kunst, Politik und alle 
ausländischen Kolonien vertreten. Die 
Ansprachen des tschechoslowakischen 
Gesandten J. V. Hyka, des ehemaligen 
Kammerabgeordneten Lie. Alejandro 
Carrillo des Tass-Vertreters Juri Dashke- 
witsh, der Schriftsteller Jeanne Garnier 
und André Simone und des Chefredak
teurs des "Freien Deutschland” .Alexan
der Abusch anerkannten die Emigra

und die Frauen”, "Die letzten Naechte 
des Heinrich Heine”, "Auf Bebels 
Grab”) bekannt.
Am 21. April dieses Jahres wurde .Wal
ter Victor fuenfzig Jahre alt. Und als 
schoenstes Geschenk wuenscht er sich, 
seiner [Karriere als Packer, Traeger und 
Verlagsproduktionsleiter eine neue alte 
Sprosse hinzuzufuegen: Schriftsteller. 
Schriftsteller fuer ein altes neues Le
sepublikum, — das deutsche.
Ein Angehaeriger der Arbeiterbewe
gung seit seiner fruehesten Jugend, hat 
Victor in .Amerika als Redakteur der 
"Saengerzeitung” und spaeter als Be
rater des fortschrittlichen Book-Find- 
Club fuer die gleiche Sache, fuer die 
er in seinen Schriften eintrat, auch 
organisatorisch gearbeitet.

F. C. WEÍSKOPF.

tion als Kulturtraeger und wuerdigten 
Kisch als einen Repraesentanten von 
weittragender Bedeutung.
Aber der Gipfelpunkt der Kisch-Feiern 
war das Theater, das der Heinrich 
Heine-Klub . seinem Vizepresidenten 
machte. Vollgestopfter Schiefer - Saal; 
jedermann erwartete sich, von der Tat
sache, dass Kisch's Redl-Drama aus
schliesslich von Schriftstellern gespielt 
wurde, ein Fest. Das war es auch, 
aber was fuer eines. .Andre Simone 
als wahre Lachsalven hervorrufender 
Erzherzog Viktor Salvator! Bruno- Frei 
als sentimentaler Oberst Redl! Bodo 
Uhse in praller Husarenuniform!' Len
ka Reiner als seine Braut, eine Indu
striallehrerin sudetendeutscher Mund
art! Ludwig Renn als Generalstabschef 
Conrad von Hoetzendorf* Anna Seghers 
als oesterreichische Baronin im Sepa
ree! Theodor Balk und Kurt Stern als 
Gegenpole des Geheimdienstes! Ru
dolf Fuerth als Drahtzieher des Spio
nagedienstes! Leo Katz als Portier des 
Hotels Klomser! Alexander Abusch als 
Generalmajor Hoeter und Hans Marum 
als Generalauditor Worlitschek, — so
viel Schriftsteller, soviel Extempores, 
— soviel Extempors( soviel Lacher, 
und alles zusammen ein Gaudium. 
Und auch die musikalische Mitwirkung 
der Herren Dr. Ernst Roemer und Dr. 
Egon Neumann, sowie der schoenen 
Geigerin Alma Agee passte sich dem 
parodistischen Ton der Auffuehrung an, 
der das Szennen-bild von Kurt Berczi 
und seiner technischen Mitarbeiter 
Paul Krautter und Hans Baumgarten 
den entsprechenden Rahmen gaben. 
Niemand missgoennte Egon Kisch die 
herzlichen Sympathiebeweise. Denn er 
ist nicht nur einer der lustigsten 
Schriftsteller unserer Zeit, sondern 
auch einer der ernstesten.

R.

DER LITERATU R-THEORETIKER 
GEORG LUKÁCS arbeitet an einem 
grossen Werk ueber .die Vorgeschichte 
und Wesensart der faschistischen 
"Weltanschauung”. Der Titel seines 
Buches steht schon fest: "Zerstoerung 
der. Vernunft”.

FRED HELLER, Feuilleton- und Thea
terredakteur des "Wiener Tag”, ver- 
oeffentlichte im Editorial Cosmopolita 
einen Band von E’-zaehlungen aus der 
Emigration unter dem Titel: "Das Le
ben beginnt noch einmal”.



BEWEGUNG FREIES DEUTSCHLAND

Die Freien Deutschen in der Siegesdemonstration in Mexiko
Am Nachmittag des 3. Mai sammelte sich das Volk der 
mexikanischen Haupstadt unter zahlreicher Beteiligung 
der auslaendischen Kolonien auf dem Zocalo vor den Re- 
gierungsgebauden. Mit Boellerschuessen,. dem Spiel zahl
reicher Militaerkapellen und Mariachis (mexikanische 
Volksmusikanten in Nationaltracht} wurde die Eroberung 
Berlins durch die Rote Armee und der Sieg der Vereinten 
Nationen ueber den Hitlerfaschismus gefeiert. Ein maech- 
tiger Demonstrationszug setzte sich in Bewegung; er zog 
rm dem Gebäude des Regenten des Zentraldistrikst vor
bei, von dessen Balkon die Vertreter der Sowjetgesañd- 
schaft und andere Representanten der Vereinten Nationen 
die Demonstranten gruessten.
Di® Behoerden der mexikanischen Haupstadt hatten unter 
den offiziellen Rednern den Praesidenten der Bewegung 
Freies Deutschland, Ludwig Renn, aufgenommen. An der 
Columna de la Independencia (Unabhaengigkeitssaeule) 
hielt Ludwig Renn die folgende Rede:
"Berlin ist befreit! Wir Freien Deutschen sind die Ver
treter der Demokraten deutscher Herkunft, die stets zu
sammen mit den Alliierten gegen die Nazibanden und ihre 
Fuenfte Kolonne im Ausland gekaempft haben. Wir be
gruessen die Befreiung Berlins als Symbol fuer die be
vorstehende vollstaendige Ausrottung des Faschismus, Nur 
eine wirklich demokratische Regierung wird das Volks- 
vermoegen nicht mehr in sinnlosen Kriegen verschleudern, 
sondern dem Wohle und dem Fortschritt des Volkes

dienstbar machen. Sie wird den Menschen wieder achten. 
Die kommende demokratische deutsche Republik wird es 
als eine ihrer vornehmsten Aufgaben betrachten, die durch 
die Nazihorden angerichteten Schaeden wieder gutzuma
chen und so den Weg zu ebnen fuer die Eingliederung 
des befreiten deutschen Volkes in die grosse Gemeinschaft 
der Voelker.
Daher auch betrachten wir die Besetzung Deutschlands 
durch Alliierte Truppen nicht als eine Schmach und Er
niedrigung, sondern als eine Hilfe zur schnelleren Aus
rottung des Nazismus und der Reste des Ungeistes, der 
in massloser Verblendung glaubte, das deutsche Volk 
koennte reicher, groesser oder gluecklicher werden, wenn 
es Unrecht tut, wenn es die Menschenwuerde anderer Voel
ker und Rassen in den Kot tritt und sich selbst als hoehere 
Rasse erklaert.
In der Stunde der Eroberung unserer Haupstadt, in der 
Stunde, in der fuer unser Volk ein neues Leben beginnt, 
geloben wir Freien Deutschen:
Wir werden wieder aufbauen, zuerst das im Ausland Zer- 
stoerte und in immer steigendem Masse unser eigenes 
Land. Dabei sei unsere Losung: Freiheit fuer Alle, die gu
ten Willens sind!
Es leben die Vereinigten Nationen!
Es lebe das kommende demokratische Deutschland!
Es lebe das gastfreundliche Mexiko und sein Praesident 
Señor General de División Manuel Avila Camacho!"

Die Pressekonferenz des 

Lateinamerikanischen Komitees
Unsere Leser wissen bereits durch die 
Sondernummer unserer Zeitschrift, dass 
das Lateinamerikanische Komitee am 
9. Mai in Mexiko eine Presse-Konfe
renz durchgefuehrt hat, auf der Lud
wig Renn, Paul Merker und Erich Jung- 
mann die Stellungnahme der Freien 
Deutschen diees Kontinents zur bedin
gungslosen Kapitulation der Nazi-Dik
tatur zum Ausdruck brachten. An der 
glaenzend besuchten Konferenz nah
men neben zahlreichen Persoenlichkei- 
ten des mexikanischen oeffentlichen 
und kulturellen Lebens die Vertreter 
fast aller freien Bewegungen teil. 
Saemtliche grossen Zeitungen der 
Hauptstadt waren vertreten, ebenso 
wie die folgenden grossen internatio
nalen Nachrichten-Agenturem;, Tass 
United Press, Overseas News Agency, 
.Allied Labor News, International Press 
Service, North American Newspaper. 
Alliance. Das Praesidium fuehrte der 
ehemalige Rektor der mexikanischen 
National-Universitaei, Lie. Antonio Cas
tro Leal, der in seiner Eroeffnungsrede 
u.a. erklaerte;
"Von 1939 bis 1942 sind in Mexiko die
jenigen angekommen, die sich als 
Freie Deutsche bezeichnen und die sich 
in aktiver Weise politisch gegen das 
Nazi-Regime betaetigt hatten. Viele von 
ihnen in Deutschland selbst. Andere 
als Soldaten, Aerzte und Kranken
schwestern an der Seite der spanischen 
Republik. Bei ihrer Ankunft in unse
rem Land wurden sie mit offenen Ar
men empfangen. Das Innenministerium 
und der Praesident der Republik per
soenlich gaben die noetigen Autorisie- 
rungen, um diese Personen in die Lage

zu versetzen, den Antinazikampf fort- 
zufuehren. In diesem Augenblick, da 
mit der bedingungslosen Kapitulation 
■der deutschen Armee und mit der Auf
loesung der unheilvollen Nazi-Partei 
sich die teuersten Bestrebungen dieser 
antifaschistischen Kaempfer zu ver
wirklichen beginnen, haben die Freien 
Deutschen ihren demokratischen Stand
punkt vor der Welt zum Ausdruck brin
gen wollen."

Eine Round Table- Diskussion
Am Sonntag, den 22. April, hielt die 
Bewegung Freies Deutschland in Me
xiko in ihrem Hause eine gutbesuchte 
Round Tcrble-Konferenz ab. Nach einem 
Referat Paul Merkers fand eine rege 
Aussprache statt ueber die Zukunft der 
deutschen Kolonie und die neuen Auf
gaben der Bewegung nach dem Zusam
menbruch des Hitler-Regimes. An der 
Diskussion, in der besonders die Be
strafung der monopolkapitalistischen 
Kriegsverbrecher und die Wiederher
stellung der freien Wirtschaft in einer 
neuen Demokratie behandelt wurde, 
beteiligten sich zahlreiche Mitglieder 
und Freunde der Bewegung, darunter 
Frau Anna Seghers und die Herren 
Abusch, Adelsberger, Bartholomaeus, 
Ewert, Gossler, Hansberg, Janka, Jung
mann, Krautter, Mackeldey, Ober 
Schmidt, Schlamme und Dr. Leo Zucker
mann. Alle Teilnehmer waren sich dar
ueber einig, dass mit dem Verschwin
den des nazistischen Systems auch in 
der deutschen Kolonie in Mexiko und 
in ihren Einrichtungen ein ganz neuer 
Geist einziehen muss, was nur durch

eine voellige Ausschaltung jeglichen 
nazistischen und halbnazistischen Ein
flusses erreicht werden koenne.

Ein Telegramm an
Heinrich M ann
Das Lateinamerikanische Komitee der 
Freien Deutschen sendet Ihnen, seinem 
hochverehrten Ehrenpraesidenten. die 
besten Wuensche zur Befreiung 
Deutschlands von dem schmachvollsten 
Regime seiner Geschichte. Sie haben 
in den zwoelf Jahren Ihre Meisterschaft 
als Schriftsteller in den Dienst eines 
einzigen Ziel gesetzt: Hass und Mut im 
Kampfe gegen den Hitlerismus zu 
staerken. Sie haben als Vorsitzender 
des Deutschen Volksfront-Ausschusses 
und spaeter des Ausschusses der Deut
schen Opposition in Paris fuer das weit 
gespannte Buendnis aller hitlerfeindli
chen Organisationen und Persoenlich- 
keiten gewirkt. Wir Freien Deutschen 
sind stolz auf Sie und wir druecken in 
unseren Wuenschen zum Siege ueber 
die Naziherrschaft die Hoffnung aus, 
das Sie and Ihr Werk bald wieder auf 
deutschem Boden einen herzlichen 
Empfang und einen lebendigen Wider
hall finden moegen. Ein neues demo
kratisches Deutschland wird in Ihnen 
einen seiner hervorragendsten Vor- 
kaempfer ehren.

Lateinamerikanisches Komitee der 
Freien Deutschen.

Ludwig Renn, Praesident
Paul Merker, Sekretaer. 37
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Aus Lateinamerika
AUF DEB SIEGESFEIER IN 

MONTEVIDEO

Das Comité Antifascista Aleman in 
Montevideo wurde in das Organisa
tionskomitee iuer die Festlichkeiten an- 
laesslich des Falles von Berlin aufge
nommen und hatte einen Vertreter im 
Exekutiv-Komitee. Das Komitee fuehrte 
am Tag der Einnahme Berlins eine Ra
diosendung (ueber alle Stationen und 
Kurzwelle) von 10-15 Minuten durch 
und eine vom Komitee eingereichte 
Deklaration wurde vom Palacio Oficial 
zur Verlesung gebracht. Von dort aus 
sprachen der Praesident der Republik 
von Uruguay, die diplomatischen Ver
treter Englands, Russlands, der USA 
und Frankreichs, ausserdem je ein Ver
treter der Gewerkschaften, der Studen
ten und der Frauen, sowie der Praesi
dent des Organisationskomitees Dr. 
Hughes.

ERFOLGREICHE VERANSTALTUNG 
IN BOGOTA

Die Freien Deutschen in Kolumbien 
veranstalteten am 10. Maerz einen Bun
ten Abend in Bogota, der fuer sie und 
fuer die Sache des Antifaschismus zu 
einem grossen Erfolg wurde. Die Raeu- 
me des Ateneum Español Republicano 
waren ueberfuellt, und es herrschte 
eine Atmosphaere von Kameradschaft 
und Einmuetigkeit, wie sie die deut
sche- antifaschistische Kolonie Bogotas 
seit langem nicht erlebt hatte. Die Be- 
gruessungsansprache hielt Erich 
Arendt. Er schilderte die grossen und 
schweren Aufgaben, denen alle deut
schen Antifaschisten und Demokraten 
nun gegenueberstehen, um in der kla
ren Erkenntnis ihrer Verantwortung 
das deutsche Volk fuer eine wirkliche 
Demokratie reif zu machen. Im Kultur
teil des Abends brachte der ehemalige 
Reinhard-Schauspieler Walter Lewy 
Freiheitsdichtungen aus zwei Jahrtau
senden, sowie aktuelle antifaschisti
sche Dichtung mit grosser und ein
drucksvoller Meisterschaft zu Gehoer. 
Musikvortraege von Gertrud Lewinski, 
Katja Arendt und Norbert Chotzen, lu
stige Rezitationen von Dr. Meyersohn 
ergaenzten das ausgezeichnete und 
reichhaltige Programm dieses beson
ders gut geglueckten Abends. Im 
Schlusswort begruesste Dr. Otto Spie
gel vor allem den Geist der Einmue
tigkeit und des gegenseitigen Verste
hens, der diese Veranstaltung zu 
einem Erlebnis fuer alle Teilnehmer 
gemacht hat.

Eine Luege

In einer Mitgliederversammlung 
der Arbeitsgemeinschaft Demokrati
scher Deutscher und des Klubs Freund
schaft in La Paz (Bolivien) wurde be
hauptet, der Praesident des Bundes 
Deutscher Offiziere und Vizepraesident 
des Nationalkomitees Freies Deutsch
land, General von Seydlitz, sei ein 
ehemaliger Lagerkommandant in Da
chau, der misshandelte Gefangene mit 
schnoddrigen Worten habe beiseite 
schleifen lassen. Diese ganze Behaup
tung ist nicht nur eine Luege, sondern 
eine boeswillige Provokation gegen die 
Bewegung Freies Deutschland. General 
von Seydlitz ist, wie allgemein be
kannt, ein Berufsoffizier der Artillerie- 
Waffe in der Weimarer Republik gewe
sen, ein naher Freund des von Hitler 
gemordeten Generalobersten von

DC. CrCAC /PRINZ
Aus Honduras kommt die traurige 
Nachricht vom Ableben eines aktiven 
und fuehrenden Mitgliedes der Bewe
gung Freies Deutschland auf diesem 
Kontinent. Herr Dr. Oscar Sprinz, der 
nicht nur dem Ausschuss der Freien 
Deutschen von Honduras, sondern 
auch dem Latein-Amerikanischen Ko
nnte angehoerte, verschied am 21. 
Maerz in Tegucigalpa. Er stand in sei
nem 69. Lebensjahr und blickte zu
rueck auf ein selten umfangreiches 
und fruchtbares Wirken als Arzt und 
Wissenschaftler.

Herr Dr. Sprinz wurde am 31. Juli 1876 
in Berlin geboren, studierte Medizin, 
wirkte zehn Jahre lang als praktischer 
Arzt in Muehlheim a. Rhein. Im Jahre 
1913 liess er sich als Spezialist fuer 
Haut- und Geschlechtskrankheiten in 
Berlin nieder, wo er bis zu seiner Aus
wanderung aus Deutschland im Jahre 
1939 blieb. In dieser ganzen Zeit war 
er auf seinem Gebiet an hervorragen
der Stelle schriftstellerisch taetig. Nach

Fritsch - und Seydlitz hat niemals et
was mit Konzentrationslagern zu tun 
gehabt. Es ist noch nicht einmal eine 
Namensverwechslung moeglich, da es 
keinen Seydlitz als Lagerkommandan
ten in Dachau gab. Die Redaktion der 
"Rundschau vom Illimani" muss das 
wissen, falls sie nicht aus politischen 
Analphabeten besteht. Sie weiss es 
natuerlich ganz genau, da die gesamte 
Weltpresse ueber den Lebenslauf des 
Generals von Seydlitz berichtet hat. 
Warum verbreitete die Redaktion der 
"Rundschau" also die Luege? Ein trau
riger Rueckfall in Methoden, von de
nen man glaubte und hoffte, sie ge
hoerten der Zeit vor 1933 anl

Klubabende in Mexiko

Die Klubabende, die jeden Montage 
im Hause der Freien Deutschen in Me
xiko stattfinden, erfreuen sich einer 
stets wachsenden Beliebtheit. Es spra
chen da in den letzten Wochen Rudolf 
Fuerth ueber "Die Bestrafung der 
Kriegsverbrecher", Albert Victor Blum 
ueber "Der Dokumentarfilm als Waffe 
in der Umerziehung" und Dr. Paul 
Mayer ueber "Probleme der zeitgenoes- 
sischen Literatur". Allendrei Vortrae- 
gen folgten besonders angeregte und 
interessante Diskussionen. Fuer die 
naechste Zeit sind u.A. vorgesehen ein 
Vortrag des bekannten Kunstkritikers 
Paul Westheim ueber "Pyramiden als 
Kunstwerk", sowie ein Referat des ehe
maligen Reichstagsabgeordneten Hans 
Schroeter ueber das Thema "Wirt
schaftliche Nachkriegsprobleme auf 
diesem Kontinent".

ZU DEN UEBERLEBENDEN VON BU
CHENWALD zaehlt ein Bruder des 
Chefredakteurs unserer Zeitschrift: Mo
ritz Abusch, vor 1933 Mitglied des 
Reichsbanners in Nuernberg, der sechs 
Jahre der Hoelle von Buchenwald 
ueberlebte.

VON CZEST RAEL erschien ein Ge
dichtband "Von Madrid bis Stalin
grad" in Tel Aviv im Selbstverlag.

dem ersten Weltkrieg grueiidete und 
leitete er unter Fuehrung von Geheim
rat Prof. Judassohn das "Zentralblatt 
fuer Haut- und Geschlechtskrankhei
ten", bis es die Nazis "gleichschalte
ten". Er gab jaehrlich eine Uebersicht 
ueber die gesagte Fachliteratur her
aus, war ausserdem Hauptschriftleiter 
des grossen Standardwerkes auf sei
nem aerztlichen Spezialgebiet, das der 
Verlag Julius Springer in 42 Baenden 
unter Mitwirkung der bedeutendsten 
Gelehrten aller Laender herausgab. Die 
Fachgesellschaften Italiens, Daene- 
marks und Ungarns zaehlten ihn . zum 
korrespondierenden Mitglied. Auch 
dem engeren Vorstand der Berliner 
Dermatologischen Gesellschaft gehoer
te er an.
Unsere Bewegung verliert in Herrn Dr. 
Oscar Sprinz einen ihrer treuesten und 
verstaendnisvollsten Ratgeber, einen 
mutigen und aufrechten Demokraten, 
der als Wissenschaftler, als Jude und 
als Freier Deutscher unserem Volk 
grosse Dienste geleistet hat.

Spendenliste Nr. 7
Wette E.K. und E.M.................. 1.—
Fred Zahn, Los Angeles . . . 12,10
R. Rautenberg........................... 24,20
Different Friends N.F. (Los

Angeles) .................................. 72,60
P. Allsberg USA . .  .........  14,55
A. B., Mexiko ...................... .. ■. . 20,—
R.R. Mexiko ................................ 20,—
Cr. Mexiko........................ 12,—
Zum Geburtstag E. E. Kisch . 1Q0.—
Kisch-Bankett ........................... 94.—
Senior Caracas............... 24,25
B. , Mexico .................................. 400.—
Alemania Libre, Ecuador . . . 485.—

1279,70
Allen Spendern herzlichsten Dank

Albert Callam

Die Freien Deutschen in Schweden
In Stockholm fand eine Informations
versammlung ueber die Bewegung 
Freies Deutschland statt, an der zdhl- 
reiche Mitglieder der deutschen Kolo
nie, sowie viele Emigranten — Wis
senschaftler, Kuenstler, Arbeiter und 
Buerger — teilnahmen. Einer der 
Hauptredner des Abends war der ehe
malige deutsche Reichstags-Abgeordne
te Max Seidewitz, der u.a. erklaerte: 
"Das Gefuehl des Schmerzes, das wir 
ueber die Zerstoerung deutscher Staed
te und das Verbluten deutscher Men
schen empfinden, darf uns den Blick 
nicht dafuer trueben, dass das alles 
Hitlers Werk ist Wir Deutsche haben 
kein Recht, Mitleid zu fordern; es 
kommt auf die Kraefte an, die von 
uns selbst aufgebracht werden, um 
den Frieden herzustellen." Ein ande
rer Redner des Abends, der Redak
teur Erich Glueckauf, wies darauf hin, 
dass die Ziele der Alliierten auch die 
der Bewegung Freies Deutschland 
seien, naemlich: jede Moeglichkeit. 
eines deutschen Eroberungskrieges und 
jeden Gedanken an Revanche voll- 
staendig auszutilgen. Das aber bedeu
te die Einleitung eines neuen Abschnit
tes in der deutschen Geschichte.



"WARUM IST GOERING NOCH NICHT 
GBHAE.NGT ?" fragte am 13. Mai das 
offizielle Organ, der Sowjetregierung, 
die "Iswestia": '-'Es ist ueberraschend, 
dass man diesen Banditen . Goering 
pflegt, statt ihn sofort zu richten und 
ihn wie einen Banditen aufzuhaengen." 
Das Blatt e-rklaert, dass der Ersatz- 
"Fuehrer" Admiral Karl Doenitz den 
gleichen Tod verdiene wie Benito Mus
solini. "Europa von den Hitleristen zu 
saeubern, ist nicht eine Frage der Ra- 

. che, sondern eine Sache der absoluten 
Notwendigkeit, "schreibt das Moskauer 
Regierungsorgan. Im Hiiiblik auf die 
St.ellungiiahme gewisser sogenannter 
neutraler Blaetter erklaert es: "Einige 
schwedische und tuerkische Zeitungen 
versuchen, als Freunde des Friedens 
zu erscheinen, waehrend ihre Artikel 
in Wirklichkeit den Uebelkéit erregen
den Geruch von Goebbels haben. Wenn 
dies schon in Schweden und der Tuer- 
kei moeglicht ist, so kann man sich 
leicht die Art der Wehklagen von Fran
co in Spanien oder die in Portugal 
vorstellen, die ebenfalls mit Deutsch
land erst nach seinem Zusammenbruch 
gebrochen haben."

DIE ZUKUNFT DEUTSCHLANDS ist ein 
Thema, das nicht nur fuer uns von 
brennendem Interesse ist. Einen beson
ders interessanten Beitrag zu dieser 
Diskussion lieferte der bekannte eng
lische Publizist Harold J. Laski: "Zu 
irgendeinem Zeitpunkt, der vielleicht 
naeher ist, als Viele sich vorstellen, 
werden die Alliierten Deutsche ausfin
dig machen muessen die aufgrund 
ihres Charakters und ihrer geistigen 
Haltung faehig sind, die Regierung 
ihrer Mitbuerger direkt einzuleiten. Je 
frueher man sie entdeckt, desto besser.

. .Die Gefahr besteht in der Aus
wahl dieser Maenner. Ich spreche die 

. Meinung aus, dass ns nicht moeglich 
. ist, Maenner mit einer wie auch im
mer gearteten Nazi-Vergangenheit zu 
waehlen; eine solche Vergangenheit 
macht jedwedes Vertrauen von Seiten 
der Alliierten unmoeglich. Ich schlage 
auch vor, dass 1 man Maenner aussei 
Betracht laesst wie die Vertreter von 
Grossunternehmen, die die Gelegenheit 
ausnutzten, mit Hitler zusammenzuar
beiten; ebenso wie die Offiziere des 
deutschen Generalstabs, die sich Hitlei 
anverfrauten, um durch ihn das Ziel 
zu erreichen, dessen Verwirklichung 
ihr leidenschaftlicher Militarismus seit 
Bismarcks Tagen herbeisehnte, Ich 
glaube, dass man auch Maenner wie 
Bruening und, Treviranus ausser Be
tracht lassen muss, die sich vor 1933 
als voellig unfaehig erwiesen, der 
Drohung des Nazismus entgegenzutre- 
ten, und die nach 1933, obwohl sie 
ausserhalb Deutschlands in Sicherheit 
Waren, ihr .unermessliches Wissen nicht 
dazu benutzten, die uebrige Welt 

. wachzuruetteln und ihr die riesige Na
zi-Drohung sichtbar zu machen. . . Wel
che Maenner es sind, ueber die man 
wahrscheinlich (als Nachfolger der 
alliierten Kontrolle) verfuegen kann, 
weiss ich nicht. Was ich aber wohl 
weiss, ist, dass sie weder von den Mi- 
litaer-noch von den Zivilbehoerden der 
Vereinigten Nationen ausgewaehlt wer
den koennen. Sie muessen hervorgehen 
pus der neuen deutschen Erfahrung

und Gewaehr dafuer bieten, dass sie 
faehig sind, das neue Deutschland im 
Geiste dgr vier Freiheiten zu regieren.
. . . Infolgedessen und so, wie ich die 
Dinge sehe, muessen die Alliierten mit 
aller-Geschwindigkeit den komplizier
ten Prozess- einleiten, der darin be
steht, durch Einsetzung deutschen Per
sonals ein demokratisches Leben fuer 
die Deutschen zu schaffen.. ■"

EINEN- GEFAEHRLICBEN DEUTSCHEN 
TYP zeichnet Percy Knauth in seinem 
Artikel "Das deutsche Volk" im "Life": 
"Im Grossen und Ganzen sind die ge- 
faehrlichsten ’ Deutschen nicht die fa
natischen Nazis, sondern Menschen wie 
jene nicht mehr ganz junge Frau, die 
ich heute morgen traf. Sie ist christ
lich und eine eifrige Kirchengaengerin. 
Sie ist Professor und Leiterin einer 
Maedchenschule in Frankfurt. Sie ist in 
Amerika und England gewesen und 
spricht gut englisch. Sie ist ueberzeugt, 
kein Nazi zu sein. Und doch sagt sie, 
dass der Krieg angefangen habe, "weil 
Deutschland einen kleinen Streifen Er
de haben wollte, den Polnischen 'Kor
ridor, und jeder war der Ansicht, dass 
es laecherlich und unnatuerlich war, 
Ostpreussen vom uebrigen Deutschland 
zu trennen. Dann haben die Polen an
gefangen, Deutsche zu toeten, viele 
Deutsche zu toeten, bis Hitler sie 
schliesslich schuetzen musste, und 
dann haben die Englaender angefan
gen." Sie sagt: “Ueberall in Amerika 
habe ich Leute getroffen, die ueber 
Rassenprobleme diskutierten, und das 
hat mich gefreut, denn ich habe daraus 
gesehen, dass es vollkommen in der 
Ordnung ist, wenn wir hier in Deutsch
land auch darueber diskutieren." Sie 
sagt, dass sie niemals gezwungen wur
de, in die Nazipartei' einzutreten, und 
dass sie niemals irgend etwas gegen 
ihr Gewissen tun musste. Sie sagt, 
dass die Amerikaner das deutsche Volk 
ernaehreh muessten, weil sonst das 
ganze Land bolschewistisch werden 
wuerde, und sie beklagt sich bitter 
darueber, dass Deutsche aus ihren 
Wohnungen vertrieben wurden, um den 
amerikanischen Besatzungs truppen 
Platz zu machen. Sie hat kein Gefuehl 
von Schuld, kein Gefuehl von Verant
wortlichkeit. Sie weist auf das Gute 
hin, dass der Nationalsozialismus
Deutschland gebracht habe......... Sie
kann ueber diese Dinge sprechen, 
waehrend sie mitten in den Truem- 
merh von Frankfurt am Main steht 
und nicht einen Augenblick sieht sie.,

, was fuer Mderchen das alles sind. 
Und sie war Erzieherin deutscher Kin
der, deutscher Maedchen, die einstmals 
deutsche Muetter sein werden. Sie ist 
der Grund, warum die Arbeiter und 
die kleine Elite der intelligenten Buer
ger, obwohl selbst Deutsche, sagen, 
dass-ihr Land die Kontrolle der Alliier
ten braucht. Sie ist unser Problem, und 
das Problem der Welt."

EIN "TIME" - KORRESPONDENT ka
belte vor der Kapitulation folgen
des Stimmungsbild aus dem besetzten 
Deutschland; “Wenn Hitler heute tot 
auf einer Strasse in Berlin liegt, so 
wje Mussolini in einer Seitengasse von 
Mailand, so wird es nur Wenige in 
Deutschland .geben, die sein Verschwin
den betrauern werden. Die Wenigen 
werden der fanatische Kern der Na
zipartei sein, die noch an den Nazis
mus glauben, und die filer diesen 
Glauben und fuer ihr eigenes Leben 
weiterkaempfen. Eine wachsende Mehr
heit von Deutschen hingegen schauen

heute mit Verbitterung und mit wüs
tender Verzweiflung auf Adolf Hitler, 
als auf den Mann, der sie und ihre 
Leben verspielte. Dieses Begreifen 
daemmert auf in. den Deutschen, nun 
da sie herauskommen aus dem betaeu- 
bungsgleichen Zustand, in dem sie den 
Krieg ausfochten, bis die alliierten Ar
meen den Rhein ueberschritten. Es ist 
nicht das Begreifen ihres eigenen Mas
ses an Verantwortung fuer das, was 
ihnen widerfuhr; wenn sie dazu kom
men, so koennte es ihre Pettung sein. 
Es ist vielmehr ein Erwachen, das sich 
selbst in dem alten Ruf Ausdruck ver
schafft, den man schon nach dem 
letzten Weltkrieg zu hoeren bekam: 
‘Wir sind belogen und betrogen wor
den'

EINEN "PYRRHUS-SIEG" nennt Walter 
Lippmann, der bekannte nordamerika
nische Kommentator, das Abstimmungs- 
resultat ueber die Zulassung Argenti
niens zur Konferenz von San Francisco. 
Er schreibt: “Die erste Abstimmung, 
die die Wichtigere war, wei sie darue
ber entschied, ob man den Weg der 
Diplomatie oder den des Äbstimmungs- 
kampfes als Loänung beschreiten solle, 
wurde von einer Mehrheit gewonnen, 
die sich aus den amerikanischen und 
britischen Nationen zusammensetzte. 
Von den Grossen, die staendige Mit
glieder des Sicherheits - Ausschusses 
sein werden, unterstuetzte nur England 
die Vereinigten Staaten. Frankreich 
und China unterstuetzten sie nicht. 
Und die Sowjetunion stimmte gegen- 
sie. Doch mehr als das: mit Ausnahme 
Hollands unterstuetzte nicht ein einzi
ges der befreiten Laender Europas den 
Staatssekretaer. Herr Stettinius gewann 
die Abstimmung mit einer grossen 
Mehrheit, weil sich die Nationen des 
britischen Imperiums mit Ausnahme 
von Neu-Seeland den amerikanischen 
Republiken anschlossen. Diese Kombi
nation brachte eine grosse Stimmenzahl 
mit sich; doch die Nationen, die ihre 
Unterstuetzung nicht gaben, waren 
eben gerade diejenigen, mit welchen, 
durch welche und fuer welche der ein
mal erreichte Frieden aufrecht erhalten 
werden muss. Die Vereinigten Staaten, 
so sagt man, sahen sich gezwungen, 
die Angelegenheit gewaltsam zu Ende 
zu fuehren, weil die lateinamerikani
schen Republiken auf die Zulassung 
Argentiniens, bestanden als Preis fuer 
die Annahme der Jalta-Entscheidung, 
dass die Ukraine und Weissrussland 
zugelassen wuerden. Sie hatten die 
Stimmen, fast die Haelfte aller. Stim
men der Konferenz,, und sie machten 
von ihrer politischen Macht Gebrauch- 
Wenn es sich wirklich so abgespielt 
hat, dann waren die amerikanischen 
Republiken sehr schlecht beraten. Denn 
indem sie ihre Abstimmungsmacht da
zu ausnutzten, das befreite Europa und 
die Sowjet-Union zur Annahme eines- 
Landes zu zwingen, das in diesem Krie
ge eine Holle gespielt hat wie Argen
tinien, haben sie in dramatischer Wei
se die Aufmerksamkeit auf die Tat
sache gelenkt, dass die Abstimmungs
gewalt der amerikanischen Republiken 
in keinerlei Verhaelfnis. steht zu ihrem 
politischen Gewicht in der Welt und 
zu ihrem Beitrag zur Sicherheit in die
sem Kriege und bei der Verhuetung 
eines kommenden Krieges."

SCHILLER UND DIE IDEE DER FREI
HEIT, ein Referat von Karl Wolff mit 
13 Diskussionsbeitraegen, abgeschlos
sen von Prof. Alfred Meusel, wurde 
als Broschuere vom Verlag "Freie 
Deutsche Kultur" in London heraus
gebracht.
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Helft alle mit!
Bei der Ergreifung und Bestrafung der Kriegsverbrecher

Nach dem militaerischen Sieg ueber die Hitler-Wehrmacht ist die politische 
und ideologische Ausrottung des Nazismus zur Hauptaufgabe aller freiheits
liebenden Deutschen geworden. Der erste Schritt dazu besteht in der Ergrei
fung und erbarmungslosen Bestrafung aller nazistischen Verbrecher, die sich 
an dem Gut und Blut wehrloser Menschen gleich welcher Nation und Rasse 
vergangen haben.
Die Kommission der Alliierten Staaten zur Bestrafung von Kriegsverbrechern 
verfolgt als "Kriegsverbrecher" auch diejenigen, die gegen deutsche oder 
staatenlose Juden, und gegen deutschen oder staatenlose Antinazis Verbrechen 
begangen haben.
Die "Organisation demokratischer deutscher Juristen in Grossbritannien" hat 
es im Einverstaendnis mit dem Präsidenten der Interalliierten Kommission 
unternommen, Anklagen gegen Nazis zu formulieren und bei der Kommission 
einzureichen, die sich der oben genannten Verbrechen schuldig gemacht 
haben.
Um zu helfen, die Kriegs- und Friedensverbrecher ihrer Bestrafung durch 
die Alliierten zuzufuehren, oder um ihre spaetere Aburteilung durch deut
sche Gerichte vorzubereiten, fordert das Lateinamerikanische Komitee der 
Freien Deutschen alle angeschlossenen Bewegungen und alle seine Anhaenger 
und Freunde auf, ihm persoenliche Kenntnis von begangenen Verbrechen, 
wie Ermordung. Misshandlung, Raub, Diebstahl, Brandstiiung, Sittlichkeitsver
gehen und Erpressung, so schnell wie moeglich zugaenglich zu machen.
Zur Erhebung der Anklage sind genaue Äuskuenfte ueber nachstehende Punk
te erforderlich:

1. Name des Ängeschuldigten, sein Rang, seine Einheit, bezw. sein Amt. 
sowie adle Hinweise, die zu seiner Identifizierung fuehren koennen.

2. Darstellung des begangenen Verbrechens mit Angabe von Datum und 
Ort.

3. Angaben ueber die Beweisbarkeit des Verbrechens, einschliesslich der 
Namen und wenn moeglich Adressen weiterer Zeugen.

4. Bemerkungen zu dem Fall: a) die Meinung ueber den Grad von Verant
wortlichkeit des Ängeschuldigten; b) Angaben ueber die wahrscheinliche 
Verteidigung des Ängeschuldigten; c) Mitteilung ueber die Vollstaendig- 
keit der gegebenen Darstellung.

Helft Alle mit, die Schuldigen zu finden und zu bestrafen! Sie sind nicht 
politische, sondern gemeine Verbrecher. Und nicht um Bache geht es, sondern 
Um Gerechtigkeit, um Ehre und Zukunft unseres Volkes.

Lateinamerikani schens Komitee 
der Freien Deutschen.

Volksfront iin Rheinland
"In dieser Zone (Duesseldorf) ueberragt die Aktivitaet der linken Parteien, 
wahrscheinlich deshalb, weil die Sympathisierenden der Bechten es nicht 
noetig haben sich zu organisieren, da sie sich mit Erfolg in die Verwal
tungsstellen der meisten Staedte eingesehlichen haben. Die Kommunisten 
sind die iautesien im Rheinland, einem katholischen Gebiet, hat die katho
lische Zentrumspartei fast hundert Prozent der Verwaltungsposten ln den 
Haenden und das stellt einen der hauptsaechlichsten Vorwgerte der Linken 
gegen jene dar.
Die Kommunisten sind die siaerksien, dann folgt die sozialistische oder So
zialdemokratische Partei. Diese beiden Parteien bilden mit der Christlich- 
Sozialen und der Christlich-Demokratischen Partei die einheitliche Volks
front. In Bremen nennen sie sich Kaempfende Antifaschisten, in Leipzig Na- 
tionalkomitke der Freien Deutschen, in Frankfurt Antifaschistisches Komitee 
und in Duesseldorf Antifaschistische Vereinigung.
Die Hauptziele dieser Gruppen sind:
1. Eine proportioneile Vertretung der Arbeiter in der Verwaltung.
2. zu erreichen, dass von der Alliierten Militaerregierung die Unterscheidung 
zwischen "schuldigen Nazis" und "Opfern" der Nazis gemacht wird.
3. Die Ausschaltung aller Nazis aus den Verwaltungsstellen.
Die Mehrzahl der deutschen politischen Gruppen nehmen mit Genugtuung 
die alliierte Kontrolle an, da sie sich Rechenschaft darueber oblegen; dtas 
Deutschland noch nicht in der Lage ist, sich selbst zu regieren '.

(Aus einem Bericht von Rhona Churchill, Korrespondentin des: 
International News Service).



AUF DIE NIBELUNGENTREUE 
IHRER MANNEN BAUEND, haben 
sich die braunen Recken, als ihe 
Niederlage heranrueckte, al
lesamt unters Bett verkrochen. 
Nur .ein einziger oder allenfalls 
noch ein zweiter ihrer Getreuen 
kannte das Versteck und dieser 
Eine oder Andere war aus den 
Millionen ausgewaehlt, welche 
noch vor ein paar Wochen beim 
Anblick eines Fuehrers begei
stert Maennchen machten und 
Pfoetchen hoben. Wie begeistert, 
treu und ergeben musste erst der 
Eine sein, den sich einer der 
Fuehrer zum Hueter erkoren. Sol
che Mannentreue musste ja weit 
ueber den Tod hinausreichen, 
nicht nur die paar Wochen, da 
dem verkrochenen Parteibonzen 
ein Bart gewachsen oder der 
Bauch etwas ' verringert sein 
wird, das Haar gekraeuselt und 
die Nase gekruemmt. Es ist nichts 
leichter als sich in einem 80— 
Millionen—Volk zu verstecken, 
mit einem Judenpass oder illegal 
ueber die-Sohweizer Berge zu ge
hen, umsomehr wenn man Hinga
be und Freundschaft von so vie
len Pg's und Volksgenossen ge
niesst. Aber von den Fuehrem, 
die nicht heroisch und weithin 
sichtbarlich im Kampfe zu ster
ben gewusst, wusste sich auch 
keiner im Unterschlupf zu halten! 
Warum? Weil jeden sein einzi
ger Mitwisser, sein bester 
Freund, der jeweils "Treueste der 
Treuen" unbedenklich verpfiff. 
Graf Eberhard im Barte konnte 
sich ruehmen, dass er unbekuem- 
mert sein Haupt in den Schoss 
eines jeden Untertanen legen 
koenne. Die braunen Fuehrer, die 
jedem Untertan unbekuem inert 
sein Haupt in den Schoss legen 
konnten, fanden keinen Schoss, 
das ihre darin zu bergen. Nie 
haette die bruenette Deern von 
de r Reeperbahn einen Herrn Rie
se verraten, der ihr ohne Pyjama 
im Bette lag, wohl auch dann 
nicht, wenn sie gewusst .haette, 
er sei ein gesuchter Massen- 
moerder. Als Ribbentropp ent
larvt hat Herrn Riese sein Freund 
in Hamburg, derjenige, an den 
er sich vertrauensvoll um Schutz 
gewandt. . . So erging es Schi

EIN IRRTUM
"Euch scheint es ja jetzt gut zu gehen," 
sagte einer unserer Freunde, als er im vo
rigen Heft die hoehere Summe der eingegan
genen Spenden las.
Es ist richtig: unser letzter Hilferuf war 
nicht vergeblich. Die Spenden unserer Le
ser halfen uns weiter und ermoeglichten 
auch die Herausgabe unserer Sonder-Ausgabe 
am 9 . Mai.

; Doch wir brauchen auch kuenftig die Hilfe 
unserer Leser - und da die Spenden im letz
ten Monat wieder nachgelassen haben, wol
len wir schon jetzt wieder auf diese Not
wendigkeit verweisen.
Der junge Karl Marx schrieb 1842 in der 
„Rheinischen Zeitumg": "Die erste Freiheit 
der Presse besteht darin, kein Gewerbe zu 
sein." Sie helfen uns, lieber Leser, diese 
Freiheit unserer Zeitschrift zu wahren. 

Redaktion und Verlag "Freies Deutschland"

rach, so erging es Streicher. Da- 
luege, Borman, Kaltenbrunner, 
so erging es allen Spitzenfueh- 
rern des Verbrecheralbums. Jeder 
hatte einen Freund und Vertrau
ten, und der erwies sich in der 
Stunde der Gefahr als billiger 
Verraeter. Was aber muessen 
dass fuer Henschen sein, die in 
ihrem Volk keine anderen Freun
de finden als Achtgroschenjun
gen?

•
GENERAL E I S E N H O W ER ist 
wahrscheinlich im Augenblick 
der populaerste Mann in Norda
merika. Der unbeschreibliche Ju
bel, mit dem er von Milionen 
seiner Mitbuerger in Washington 
und in New York empfangen 
wurde, galt gewiss vor allem 
dem Oberkommandierenden, der 
die alliierten Armeen des We
stens zum Sieg ueber die Hitler- 
Armeen gefuehrt hat. Immer wird 
ein siegreich aus der Schlacht 
heimkehrender Heerfuehrer von 
seinem ydk gefeiert werden. 
Doch um wieviel tiefer und 
spontaner ist die Begeisterung, 
die er ausloest, wenn seine 
Landsleute in ihm nicht nur ei
nen grossen Soldaten, sondern 
auch einen menschlich fuehlen- 
den und fortschrittlich denken
den Buerger verehren koennen! 
Ddss dies fuer General Eisenho
wer zutrifft, dafuer zeugt die 
grosse Rede, die er vor den ver
sammelten Kongress-und Senats
mitgliedern hielt. Im Geiste und

im Namen seiner Soldaten 
sprach er, im Geister und im Na
men aller Menschen seines Vol
kes, die nach dem Sieg die Frei
heit und den Frieden aller Voel
ker gesichert wissen wollen: "Der 
Soldat weiss", erklaerte er, "dass 
im Krieg die Drohung einer ge
trennten Vernichtung dazu an- 
treibt, die Einheit der Alliierten 
aufrecht zu erhalten; er vertraut 
darauf, dass wir auch im Frieden 
einen noch edleren Antrieb fin
den koennen, um die gleiche Ein
heit zu gewaehrleisten. Voller 
Leidenschaft glaubt er daran, 
dass' die Probleme des Friedens 
mit der gleichen Entschiedenheit, 
mit der gleichen optimistischen 
Entschlossenheit und mit der 
gleichen gegenseitigen Achtung, 
die zwischen den in Europa ver
einten Alliierten bestanden, ge- 
loest werden koennen und ge- 
loest werden muessen." Das ist 
eine Sprache, die den Enthu
siasmus der Millionenmassen in 
den Strassen von Washington 
und New York noch verstaend- 
licher macht.

•

EMIL LUDWIG faehrt durch 
Deutschland. Dabei hat er neue 
Erkenntnisse gewonnen: "Ich 
hoere Einige in den Vereinigten 
Staaten kritisieren, dass die 
Autoritaeten der Militaerregie- 
rung Nazis verwenden, aber jetzt 
verstehe.ich es. 'Wenn es tuech- 
tige Leute sind,' sagte mir Gene- 3



ral Patton. Wenn ich etwas mit 
der Militaerregierung zu tun 
haette, wuerde ich sie ausprobie- 
«n, wie ich es in Italien mit den 
..Faschisten tat. Sie sind ge- 
woehnt, zu zittern und koennen 
verwendet werden, weil sie Stra
fe fuerchten, wenn sie den leichte 
sten Fehler begehen.' " Patton 
hat sich als ein ausgezeichneter 
Militaer erwiesen, was keines
wegs besagt, dass er ein Fach
mann iuer die Demokratisierung 
Deutschland sein muss. Emil 
Ludwig, der fuer die KZ-Gefan- 
genen gerade ein. Paeckchen Zi
garetten uebrig haben wollte, 
ist nun ploetzlich so liberal ge
genueber der Praxis, "tuechtige'' 
Nazis zu verwenden. Aber den 
Schwindel, dass man reaktionae- 
re "Fachleute" verwenden muss, 
kennen wir bereits zur Genuege 
von 1918; er verhinderte damals 
eine wirkliche Demokratisierung 
und fuehrte schliesslich zu Hit
ler, weil die "tuechtigen" Leute 
ihren Einfluss im staatlichen und 
kommunalen Apparat zu nuetzen 
verstanden. Ein gehorsamer, gar 
urfter-wuerfiger Nazi mag fuer 
eine Militaerregierung zeitweilig 
bequemer sein, als ein deutscher 
Antifaschist mit eigenen politi
schen Gedanken — aber nicht 
darum geht es, sondern um die 
Demokratisierung und um einen 
gesicherten Frieden. Dafuer hat 
doch auch die amerikanische 
Armee ihre Opfer im Krieg gegen 
Hitler gebracht.

DIESE RUSSEN sind wirklich un
verbesserlich! Was sie da jetzt 
wieder in Deutschland treiben, 
das spottet jeder Beschreibung. 
Waehrend sie in skrupellosester 
Art und Weise die Deutschen 
ausrotten, gehen sie Viel zu sanft 
und freundschaftlich mit ihnén 
um, ohne dabei auf die drako
nischsten Verbruederungs-Mass- 
nahmen zu verzichten. Kauder
welsch? Ja, aber so steht es 
schwarz auf weiss in der Presse. 
'In ein und derselben Nummer.ei
ner in Mexiko erscheinenden Ta- 
geszeituna waren z. B. zwei Mel
dungen. folgendermassen titu
liert: "Blutruenstige sowjetische 
Saeuberung in Deutschland" und 
"Russland spricht das deutsche 
Volk von jeglicher Schuld frei" 
Sind sie nun zu sanft oder zu 
blutruenstig?, soll ein naiver Le
ser den Chefredakteur iener Zei
tung gefragt haben. "Was weiss 
ich, .jedenfalls ist es unerhoert!" 
soll der Chefredakteur wuetend
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geantwortet haben. "Natuerlich, 
was wissen Sie, natuerlich", soll 
der erschrockene Leser be
schwichtigend erwidert haben, 
"aber was ist denn eigentlich un
erhoert," — "Was immer die Rus
sen tun. Sie Toelpel!", schrie der 
Chefredakteur den Leser an, der 
nachdenklich von dannen zog.

EINE RUNDFRAGE, die vom Gal- 
lup-Insititut bisher nicht gestellt 
wurde: "In wessen Haut moeeh- 
ten Sit nicht stecken?" Gewiss 
wuerde sich heute die Mehrheit 
der Befragten gegen den Aufent
halt in dieser oder jener weissen 
Nazihaut erftscheiden. Doch si
cherlich wuerden auch Viele ih
re mangelnde Lust zum Ausdruck 
bringen, in gewissen gelben 
Haeuten zu stecken, Denn auch 
den japanischen Kriegsverbre
chern muss es allmaehlich zu 
daemmern beginnen, dass ihre 
guenstigste Perspektive in einem 
kunst— und traditionsgerechten 
Harakiri besteht. Natuerlich ge
ben sie es noch nicht offen \zu. 
Sie haben sogar noch .Humor ge
nug, ihre Nazi-Alliierten des Ver
rats zu bezichtigen, weil diese 
sjch ohne japanisches Einver- 
staendnis haben besiegen lassen. 
Das sei eine hinterhaeltige Um

gehung des Anti-Komintern-Pak- 
tes, hiess es in einer offiziellen 
Erklaerung der Domei-Agentur. 
(Das musste dem Hitler passie
ren, dass er am Ende seiner Kar
riere sogar vom Hirohito noch ei
nes Paktbruches beschuldigt wur 
de!) Doch aller ungewollte Hu
mor der japanischen Generaele, 
alles fanatische Kaempfen und 
Sterben japanischer Soldaten, 
wird die "Nazis des Femen 
Ostens" nicht davor bewahren, 
íruéher oder spaeter das Schick
sal ihrer europaeischen Kompli
zen zu teilen. Schon lernen sie, 
wie das deutsche Volk, den 
Schrecken des taeglich dichter 
werdenden Bombenregens ken
nen. Schon kommt die Nachricht, 
dass die Geishas und die fem- 
oestlichen Pimpfe fuer den Kampf 
aufgeboten werden. Wie lange 
kann es da noch dauern, bis 
auch die Uebermenschen Osta- 
siens, ohne vorher jemanden um 
Erlaubnis zu bitten, den Anti- 
Komintern-Pakt brechen werden, 
so wie sie durch ihren Kriegs
eintritt an Seite der Nazis bereits 
den Neutralitaetspakt mit der 
Sowjet-Union gebrochen haben? 
Sicherlich fahren sie vor Wut und 
Angst schon aus der Haut, in der 
nicht einmal sie selbst stecken 
moechten.

•

EIN LEHRREICHES RECHENEX
EMPEL schlug uns ein Leser vor: 
zu berechnen, wieviel Raum die 
"Neue Volkszeitung" von Stamp
fer und Seger in den letzten Jah
ren zur Schilderung der Nazi
greuel und wieviel Raum sie fuer 
ihre verleumderische Hetze ge
gen die Sowjetunion verwendete. 
Wir denken, dass eine solche 
Berechnung Zeitverschwendung 
waere. Wir garantieren im vorn
herein fuer 20 zu 1, das heisst 
zugunsten der Verleumdung der 
Sowjetunion.



Vor der neuen Dreier - Konferenz
Eddy Gilmore, der nordamerikanische Korrespondent, schil
derte ein Erlebnis in den Strassen Berlins: Ein achtzehnjaeh- 
riger Nazi fragte ihn, ob er Amerikaner sei. Als Gilmore 
bejahte, sagte der Nazi, dass jetzt der Krieg der Amerikaner 
gegen die Sowjetunion beginnen werde. Als in der Strasse 
ein Offizier der Boten Armee auftauchte, schwang sich der 
Nazi schnell auf sein Fahrrad und sagte, bevor er davon 
fuhr: "Auf "Wiedersehen in naechsten Kriegt"

Dieses Erlebnis Gilmores gibt Aufschluss darueber, welche 
politischen Hoffnungen die Nazis in Deutschland hegen. 
Der junge Mann auf dem Fahrrad war einer jener "Wer- 
woelfe", die da und dort mit Mordanschlaegen gegen ame
rikanisch-englische Truppen operierten, in juengster Zeit 
aber auch in dem Gebiet, das die Bote Armee besetzt haelt, 
mit einigen Brandstiftungen und Sabotage-Akten hervortra
ten. Diese "Werwoelfe" haben die politische Instruktion, 
eine kurze Illegalitaet durchzuhalten, da bald die Spaltung 
der Vereinten Nationen kommen wuerde und sie dann rech
nen koennten, als Mitkaempler der Westmaechte gegen die 
Bussen akzeptiert zu werden.

Dieser Glaube ist bei jungen Nazis, denen von Hitler und 
Himmler eine schmaehliche Landsknechtsgesinnung anerzo
gen wurde, umso weniger verwunderlich, als es zur selben 
Zeit moeglich ist. dass ein amerikanischer Journalist, Ge
orge E. Sokolsky, in dieser Wochen schreiben konnte: "Wenn 
die Bussen sich weigern, die Nordamerikaner in Berlin, 
Wien oder Prag oder irgendeinem anderen Ort dieser Erde 
zuzulassen, dann muessen die Amerikaner marschieren, mit 
erhobenen Fahnen und vielen Flugzeugen ueb^r ihnen/' Der 
journalistische Kriegsverbrecher Sokolsky vollbrachte damit 
nur eine Spitzenleistung in der Kampagne der reaktionaeren 
Presse dieses Kontinents, die am Tage des Sieges einsetzte 
gegen das Land, das den groessten Beitrag an Blut und Gut 
zum Sieg ueber den Nazismus geleistet hat. Als in den Jahren 
bis 1944 Millionen Bussen verbluteten, um der gewaltigen 
Kriegsmaschine Hitlers zu widerstehen und sie entscheidend 
zu schwaechen. hatten es die Sokolskys zur Schaffung einer 
Zweiten Front in Europa mit den "erhobenen Fahnen" und 
"vielen Flugzeugen" gar nicht eilig, sondern bekaempften 
und hemmten die Roosevelt-Politik und waren fuer ein 
Appeasement gegenueber den Nazis. Heute sind diese So
kolsky und Wiegands ein Herz und eine Seele mit dem 
jungen "Werwolf" in Berlin.

Als Änhaenger der Einheit der Vereinten Nationen interes
siert uns vor allem der Hintergrund dieser sowjetfeindlichen 
Kampagne: Sie soll zumindest die Weltoeffentlichkeit ablen
ken von den nazistischen Kriegsverbrechen und von einem 
Draengen auf ihre sofortige Aburteilung. Dirigiert wurde die 
Kampagne von jenen reaktionaeren amerikanischen Kartell
kreisen, die wieder in das alte Geschaeft mit Krupp und LG. 
Farben kommen wollen.

Von diesen Kreisen zu chamberlainistisch-konservativen 
Gruppen in England und weiter zu den Londoner Polen geht 
eine reaktionaere Weltverschwoerung gegen die alliierte 
Einheit. Im Gerichtssaal zu. Moskau, in Gegenwart der in
ternationalen Presse und vor diplomatischen Beobachtern, 
enthuellte sich die unterirdische Taetigkeit der polnischen 
Faschisten gegen die Bote Armee, die ausging von der 
Erwartung, dass bald ein von Grossbritannien gefuehrter 
europaeischer Kriegsblock mit Einschluss Deutschlands und 
mit Polen als Vortrupp zustande kommen wuerde. Ein Un
tergrundblatt dieser polnischen Faschisten konnte deshalb 
tragen: "Wann endlich werden die Alliierten Bussland an 
der Kehle packen?"

Der junge Nazi und seinesgleichen, mit denen die Besät- 
zungsbehoerden und die deutschen Antifaschisten sehr

schnell tabula rasa machen koennen, werden erst mit inter
nationaler Hilfe zu einer neuen Gefahr fuer den Weltfrieden.

Das sowjetrussische Regierungsorgan "Iswestja" hat am 17.
Juni auf einige unbestreitbare Tatsachen hingewiesen: Die 
Deklaration vom 5. Juni 1945 ueber die gemeinsame alli
ierte Kontrolle Deutschlands war seit laengerer Zeit in der 
gemeinsamen Europaeischen Konsultativ-Kommission fertig- 
gestellt und ihre Veroeffentlichung waere schneller moeglich 
gewesen, wenn die in der Kommission festgelegten Grenzen 
der Besatzungszonen beachtet worden waeren; aber noch 
immer befaenden sich englisch-amerikanische Truppen in 
Gebieten, die der Boten Armee von der Kommission zuge
schrieben wurden. Das Sowjetblatt sagt, dass die Lang
samkeit in der Durchfuehrung gefasster Beschluesse zur 
Quelle fuer alle Arten von Alarm und Befuerchtungen wer
den.

Viele Zeitungen dieses Kontinents ueberschrieen sich in 
ihren Berichten aus San Francisco mit Änwuerfen gegen 
die Sowjetunion. Dabei geht deren Haltung nur von der 
Erfahrung dieses Krieges und seiner Vorgeschichte aus: dass 
eine laengere Sicherung des Friedens nur durch die Ein
heit der Grossmaechte politisch und milifaerisch garantiert 
werden kann. Eine Neuauflage des Genfer Voelkerbundes 
wuerde die Voelker in die Katastrophe eines dritten Welt
krieges stuerzen. Deshalb verfocht die Sowjetdelegation die 
in Jalta gemeinsam festgelegte Formel ueber das Veto der 
Gr ossmaecht e.

Eine Reihe von nordamerikanischen Politikern, Badiospre- 
chem und Journalisten, unter ihnen Frau Roosevelt, hat sich 
in den vergangenen Wochen gegen die Vergifter der oeffent
lichen Meinung gewandt. Praesident Truman hat durch die 
Entsendung Harry Hopkins nach Moskau und des Botschaf
ters Davies nach London zur positiven Klaerung verschie
dener Differenzen beigetragen; offenbar stand ihm hierbei 
der erfahrene Rat des frueheren Staatsskretaers Cordell 
Hull zur Seite.

Der Stand der Dinge vor dem Zusammentritt der neuen Kon
ferenz der grossen Drei in der Umgegend Berlins ist dadurch 
bereits etwas entspannt. Die gemeinsame alliierte Kontrolle 
ueber Deutschland ist verkuendet. Die Konferenz von San 
Francisco wird (wenn diese Blaetter gerade erscheinen) 
mit der Gruendung der neuen Weltfriedensorganisation ab
geschlossen werden .Amerikanisch0- Diplomaten sind in 
Prag und Wien, amerikanische Journalisten senden Berichte 
aus Berlin und Prag. Bald wird Gross-Berlin auch von Kon
tingenten amerikanischer, englischer und franzoesischer 
Truppen besetzt werden. Noch nicht geeinigt haben sich 
dagegen London und Washington mit Frankreich uebet die 
Zone, die eine franzoesische Besatzung erhalten wird. Noch 
nicht geraeumt sind die Teile Sachsens und Thueringens, 
die zur russischen Besetzungszone gehoeren. Die Entschei
dung ueber die Triester Frage wurde auf die Friedenskon
ferenz vertagt. Neue Verhandlungen zur Verstaendigung 
aller demokratischen Kraefte Polens wurden in Moskau 
unter Teilnahme der Vertreter der drei Grossmaechte ein
geleitet.

Wir deutschen Antifaschisten hoffen, dass die Dreier-Konfe
renz ein beschleunigtes Verfahren zur Aburteilung der nazi
stischen Kriegsverbrecher beschliessen wird; dass sie aus
serdem eine einheitliche Praxis der Besatzungsbehoerden in 
der Fcerderung der demokratischen Kraefte, insbesondere 
durch die Zulassung der antifaschistischen Parteien und 
Zeitungen, fuer ganz Deutschland festlegen, wird. 5



Die Marxisten und die Zukunft Deutschlands
Von Paul Merker

Die Oberkommandierenden der vier Besatzungsarmeen ha
ben durch ihre gemeinsame Erklaerung vom 5. Juni 1945 
einen vorlaeufigen Rechtszustand fuer Deutschland geschaf
fen. Vier Besatzungszonen innerhalb der Reichsgrenzen von 
1937 wurden -bestimmt. -Die Hauptstadt Berlin ist zum ge
meinsamen Besetzungsgebiet geworden. Von dort aus wer
den in naechster Zeit die vier Oberkommandierenden die 
zentrale Regierungsgewalt in Deutschland auáueben, um 
"die Erfuellung der Forderungen, die sich fuer Deutschland 
aus der bedingungslosen Kapitulation ergeben, zu ueber- 
wachen". Die Forderungen sind an die deutschen Behoer- 
den und an das deutsche Volk gerichtet. In der Erklaerung 
wird hervorgehaben, dass diese Massnahmen nicht die 
Annexion Deutschlands bedeuten.
Abgesehen von der Pflicht zur Verhaftung und Ausliefe
rung der Kriegsverbrecher sind die Forderungen fast nur 
militaerischer Natur und bezwecken die Liquidierung 
Deutschlands als -Kriegsmacht. Zur Zukunft des Landes, zu 
seiner Staats- und Wirtschaftsform wird in der Erklaerung 
nichts gesagt. Vielleicht werden die drei Grossen auf dei 
bevorstehenden Zusammenkunft dazu die dringlichsten Be- 
schluesse fassen.
Unterdessen wird die Reinigung der Behoerden von nazisti
schen Elementen fortgesetzt und die Verwaltung der Doer- 
fer, Staedte und Provinzen mit neuen sich als Antinazis 
ausweisenden Leuten reorganisiert. In den oestlichen Teilen 
Deutschlands erfolgt die Wahl der Bürgermeister und ihrer 
Helfer durch die antinazistische Bevoelkerung, und es ist 
dort schwer fuer Nazi-Elemente, sich in solche Funktionen 
einzuschleichen. In den westlichen und suedlichen Gebieten 
werden die Kandidaten von den Pastoren, von Adelsper
sonen oder von nicht immer vertrauensYfuerdigen Buergern 
vorgeschlagen und von der Militaerregierung eingesetzt. 
Im Osten wird die antinazistische Bevoelkerung zur Teilnah
me an der Aushebung und Beseitigung noch vorhandener 
nazistischer Nester aufgefordert. Die Wiedererrichtung der 
frueheren Antinazi-Parteien, der Gewerkschaften, der Bau
ern- und Mittelstandsorganisationen ist allgemein erlaubt 
worden. Antinazistische Versammlungen und Gottesdienste 
finden statt. Im Westen und Sueden ist es nach’ wie vor 
der Bevoelkerung verboten, mit den Nazis, die in jedem 
Dorf und in jedem Stadtbezirk die Menschen unterdrueckt 
und gepeinigt haben, abzurechnen, weil es gegen Ruhe 
und Ordnung verstossen wuerde. Auch ist 'die politische Be- 
taetigung der Antinazis nicht erlaubt; die der Nazis, die 
im geheimen statt-findet, laesst sich ja nicht verbieten. Nur 
fuenf Personen duerfen gemeinsam in einem Raum oder im 
Freien Zusammenkommen, Die Bildung von antinazistischen 
Parteien ist nach wie vor untersagt. Aber der Gottesdienst 
ist auch dort gestattet. Erst in allerletzter Zeit wurde den 
Soldaten der Besatzungsarmeen erlaubt, nicht nur mit ge
fangenen Nazi-Offizieren oder mit den Elementen, die sich 
noch aus der Nazi-Zeit her in staatlichen oder kommuna
len. Stellungen befinden, zu sprechen, sondern auch mit den 
den deutschen Kindern zu "fraternisieren".
Es sind kaum fuenf Wochen seit der bedingungslosen Ka
pitulation verstrichen, und das ist fuer eine umfassendere 
kritische Beurteilung der Verhaeltnisse wohl eine viel zu 
kurze Zeit. Aber schon sind neue Probleme inbezug auf 
Deutschland erwachsen, die, wenn sie noch nicht geloest 
werden koennen, doch Beachtung finden sollten. Es sind 
Probleme, die nicht nur die fortschrittlichen Kraefte in 
Deutschland, sondern auch in den Voelkern der Vereinten 
Nationen angehen, - Probleme, von deren Loesung der Frie
den in Europa und in der Welt mit abhaengig sein wird.

Bis heute sind die Theoretiker des Marxismus auf diesem 
Kontinent kaum ernstlich dazu gekommen, si^h mit dem 
Problem Deutschland zu beschaeftigen. Der militaerische 
Kampf zum Sturz des Nazismus in Europa -nahm alle Kraef
te in Anspruch und liess kaum Zeit fuer solche tiefere the
oretische Arbeit. Auch waren die internationalen Verhaelt
nisse einfach und durchsichtig: die Front der Vereinten 
Nationen, das enge Zusammenwirken der Klassen, einig 
im Willen, den Nazismus zu vernichten. Ueber Nazi-Deutsch«, 
land gab es zwischen den amerikanischen und deutschen 
Marxisten keine unterschiedlichen Auffassungen. Die deut
schen Arbeiter sind mitverantwortlich fuer den Krieg und 
seine furchtbaren Folgen, obwohl sie gegen den Krieg 
waren. Ihre Mitverantwortung ergibt sich aus der Tatsache, 
dass sie das Zur-Macht-Kommen des Nazismus geduldet hat; 
jedes Volk ist iuer die Handlungen seiner Regierung mitver
antwortlich. Das deutsche Volk, einschliesslich seiner Ar
beiterklasse, ist zur ■freitmoeglichsten Wiedergutmachung 
der Kriegsschaeden verpflichtet. Zur militaerischen Entwaff
nung, zur Verfolgung der Kriegsverbrecher, zur Beseitigung 
der nazistischen Machtstellungen in Staat und Wirtschaft 
ist die Besetzung des Landes notwendig. Der Sturz des 
Hitlerregimes leitet die Umerziehung der vom Nazismus Ver
seuchten ein.
All das sind allgemeine Wahrheiten, zu deren Erfassung es 
keiner marxistischen Erkenntnis bedarf. Erst ihre Anwen
dung in der Praxis wirft die Probleme auf, die in den ein
zelnen Laendern weder erfasst noch geklaert sein koennen. 
Noch immer begnuegen sich auch die bekanntesten marxi
stischen Fuehrer auf diesem Kontinent mit der Feststellung 
zum deutschen Problem: man muss‘dafuer sörgen, dass die 
Deutschen zahlen. Natuerlich muss unser Volk zahlen, muss 
reparieren und entschaedigen. Natuerlich muss die Kriegs
industrie zerstoert, gestohlenes Gut an die rechtmaessigen 
Eesitzer zurueckgegeben werden. Aber nachdem der Na
zismus kapituliert hat und gestuerzt ist sollten nicht nur 
deutsche Marxisten, sondern auch Marxisten dieses Kon
tinents die Frage beantworten: Was soll in Deutschland po
litisch und wirtschaftlich geschehen, um die werktaetigen 
Massen zu befaehigen, wiedergutzumachen und sich von 
den Kriegsverbrechern und Kriegsverantwortlichen zu be
freien?
Dadurch soll nicht die Frage "for a hart peace oder for a 
soft peace" aufgerollt werden. Wir sind "for. a hart peace" 
gegen die deutschen Imperialisten, Grossgrundbesitzer, Na
zifuehrer und Militaristen. Wir sind fuer die Anstrengung 
aller Kraefte der werktaetigen Massen, die Reparationen 
zu erfuellen, aber ohne, dass die Herren Thyssen, Krupp, 
Bosch, Roechling, Quandt im Zusammenwirken mit den Kar
tellherren in England, Frankreich, und Amerika gemeinsam 
Profite aus den Reparationen ziehen und die deutschen 
Mono-polherren sich die materielle Grundlage fuer neue 
Imperialistische Vorstoesse schaffen.

*

Vor uns liegt eine in New York erschienene Broschuere von 
V.J. Jerome, betitelt "Die Behandlung des geschlagenen 
Deutschlands". Der Autor wird uns als ein Marxist von Be
deutung vorgestellt, mit grossem Ansehen als Lehrer, 
Schriftsteller und als politischer Analytiker. Jerome, der 
dem linken Fluegel der amerikanischen Arbeiterbewegung 
angehoert, gibt in seinem teilweise sehr interessanten Buch 
auch eine Charakterisierung des deutschen Volkes und ins
besondere det deutschen Arbeiterklasse. Danach gibt es 
heute in Deutschland, ausser einigen fanatischen Unter-



grundiaempfern. keine fortschrittlichen Menschen. Alle 
Klassen und Schichten, einschliesslich der Arbeiterklasse, 
haben sich nach Jerome von dem Nazismus korrumpieren 
lassen. Jerome schreibt Unter anderem, die deutsche Ar
beiterklasse habe mit derjenigen der Vorkriegszeit nichts 
mehr zu tun. Ihre Ohren waren aus Stein, als die Posaunen 
der Befreiung ertoente'n. Sie sei nicht in Aktion getreten, 
als die Stunde der militaerischen Niederlage ihrer faschisti
schen Unterdruecker gekommen war. Das Bewusstsein der 
deutschen Arbeiterklasse werde solange ein ungeeigneter 
Boden fuer den. Samen des Sozialismus sein, solange nicht 
jede konterrevolutionaere1 Ideologie, verbunden mit. dem Na
tionalsozialismus, in ihr ausgerottet ist und solange die 
deutsche Arbeiterklasse nicht selbst alle Reste des sozial
demokratischen Einflusses abgeschuettelt habe. Ihre jahre
lange Arbeit in Polen, in den baltischen Laendern, in der 
Ukraine, das heisst in den Laendern, die sie ausgepluen- 
dert, deren Einwohner sie zu Millionen ermordet hab®, wer
de ihr Respekt vor der Ehrlichkeit der Arbeit lehren und ihr 
Selbstportraet als Uebermenschen . verschwinden lassen. 
Die deutsch® Arbeiterklasse muesse von Grund neu aufge
baut werden, als ein Objekt der Ueberwachung durch 
die militaerisch» Besatzung, und die neue Generation von 
Kindern stelle dabei die groesste Hoffnung dar.
Trotzdem aber sollen - nach Jerome - dieselben Arbeiter, 
bei denen Hopfen und Malz verloren ist, die Kraefte stel
len den Werwolf auszurotten. Sie sollen ein Wiederauf- 
ilackern der Muenchener Politik verhindern; sie sollen Wi
derstand leisten gegen edle faschistischen Versuche im In- 
und im Auslande, die Sowjetunion von den Westmaechten 
zu trennen und den deutschen Imperialismus wieder zu 
beleben. Sie sollen eng mit den Besatzungsmaechten Zu
sammenarbeiten, und. von den deutschen Kommunisten er
wartet Jerome, dass sie in der vordersten Front dieser Tae- 
tigkeit stehen werden.
Wir wollen heute nicht eine grundsaetzliche Auseinander
setzung ueber das Ausmass der nazistischen Verseuchung 
der deutschen Volksmassen fuehren. Auch nicht ueber die 
Intensitaet des nazistischen Terrors uiid ueber die Rolle 
der revolutionaeren Partei im politischen Kampfe der Ar
beiterklasse. Wir glauben jedoch nicht, dass die Isolierung 
der kaempfenden Vorhut in erster Linie auf die nazistische 
KorrumpierUng der deutschen Arbeiterklasse zurueckzufueh
ren ist. Wichtiger ist heute, aus der Stellungnahme Jeromes 
praktische Schlussfolgerungen zu ziehen, die sich daraus 
fuer die Politik der Arbeiterbewegung ergeben. Diese 
Schlussfolgerungen koennen nur sein; Viele Jahre, vielleicht 
Generationen sind noetig, um in der deutschen Arbeiter
klasse wieder einen klassenbewussten, politisch bewussten, 
oder gar sozialistisch bewussten Kern zu entfalten. Viele 
Jahre, vielleicht Generationen sind notwendig, um aus den 
werktaetigen Massen in Deutschland eine Front herauszu
bilden, deren Kampf die demokratische Entwicklung des 
Landes foerdern kann. Waehrend dieser Zeit muessen die 
werktaetigen Massen in Deutschland eine Front herauszu- 
der Besatzungsmaechte verbleiben, und diese sind - nach 
der Auffassung von Jerome - heute und fuer lange Zeit die 
alleinige Garantie fuer die Ausrottung des Nazismus und 
des deutschen Imperialismus.
Jerome setzt damit seine Hoffnungen zur Herbeifuehrung 
einer grundlegenden Wandlung der Dinge in Deutschland 
allein und ausschliesslich auf die Besatzungsarmeen. Er 
sieht die groessere Garantie füer den kuenftigen Frieden 
deshalb auch nicht in dieser inneren Wandlung, sondern 
in der Zerreissung Deutschlands durch die Ueberfuehrung 
des Ruhrgebietes mit seiner 6,5 Millionen starken deutschen 
Bevoelkerung an die demokratische, aber doch nach wie 
vor kapitalistische Kolonialmacht Frankreichs. Das aber 
waere ein Schritt, dem jeder deutsche Monopolherr zur eige
nen Rettung heute gern seine Zustimmung geben wuerde. 
Den anderen Weg, die Erhaltung Deutschlands als einheit
liche Nation (das schliesst nicht die Abtretung dieses oder 
jenes Gebietes aus), die Schritte, die von der deutschen

Arbeiterklasse mit Unterstuetzung der internationalen Ar
beiterschaft weiter zu einem fortschrittlichen Regime unter
nommen werden koennen, sieht Jerome nicht.

«

Wir wollen nicht ueber das Ausmass des sozialistischen 
Bewusstseins in der deutschen oder in der amerikanischen 
und englischen Arbeiterklasse streiten. Die historische Ent
wicklung Deutschlands zwang die deutsche Arbeiterklass- 
se, sich staerker sozialistisch zu orientieren als die ameri
kanische oder englische Arbeiterklasse. Daran hat, trotz 
aller Veraenderungen in der Arbeiterklasse und trotz des 
verstaerkten Eindringens des imperialistischen Giftes in 
ihre Reihen, auch der Nazismus nichts Grundlegendes 
aendern koennen. Wir wollen auch nicht ausfuehrlicher 
schildern, dass die deutsche Arbeiterklasse versagt 
hat. Unsere Stellungnahme dazu haben wir mehr als 
einmal niedergelegt: Die deutsche Arbeiterklasse hat 
wiederholt in entscheidender Stunde versagt: 1918 und 
1933, und zwar beeinflusst von den falschen Theorien 
falscher Fuehrer, die Jerome in seinem Buch leider 
fast . gaenzlich ausseracht gelassen hat. Aber dessen 
ungeachtet haben viele deutsche Arbeiter - nicht nur Kom
munisten - unter den schwierigsten Bedingungen, auf 
scheinbar verlorenem Posten zwoelf Jahre lang gekaempft 
oder ausgeharrt und Opfer gebracht, die nach Hundert
tausenden zaehlen.
Zwischen den Marxisten der verschiedenen Laender gab es 
selbst bei Fehlen organisatorischer Beziehungen, doch im
mer eine Uebereinstimmung in den Grundfragen. Um die 
Probleme eines Landes zu behandeln, wurde es stets als 

’ Vorbedingung angesehen, die Auffassungen der Marxisten 
dieses Landes ernstlich zu pruefen, sie wiederzugeben und 
ihnen dann zuzustimmen oder sie zu kritisieren. Jerome 
ist in seinem Buch von dieser Gepflogenheit abgewichen, 
trotzdem ihm die Auffassung beispielsweise des fuehren- 
den deutschen Marxisten Wilhelm Pieck kaum unbekannt 
sein duerfte. Er erwaehnte die Stellungnahme Piecks nicht, 
er ignoriert sie, weil sie seiner .Einschaetzung der deut
schen Arbeiterklasse diametral entgegen steht. Die Marxi
sten Deutschlands haben die begruendete Ueberzeugung, 
dass auch unter den deutschen Arbeitern heute starke klas
senbewusste und sozialistische Kraefte lebendig sind. Nie
mand hat offener und ruecksichtsloser die Fehler der deut
schen Arbeiterbewegung kritisiert als sie. Aber die deut
schen Marxisten muessen es ablehnen die deutsche Arbei
terklasse als restlos von dem Nazismus korrumpiert ver
leumden zu lassen. Sie halten es auch fuer falsch, die deut
sche marxistische Arbeiterbewegung als fast gaenzlich aus- 
gerottet zu bezeichnen. Sie sehen es als ihr Recht an, 
auf Grund der gebrachten Opfer, als Teil der internationa
len proletarischen Kraefte anerkannt und gewuerdigt zu 
werden, - umso mehr als ja auch weder die franzoesische, 
noch die englische, noch die amerikanische Arbeiterklasse 
1918 imstande war, ihre Regierungen von Massnahmen zu- 
rueckzuhalten, durch die die Niederschlagung der demo
kratischen Revolution in Deutschland wenn nicht erst moeg
lich, so doch sehr stark erleichtert wurde, - und als we
der die franzoesische, noch die englische, noch die ameri
kanische Arbeiterklasse 1938 in der Lage waren ihre Re
gierungen zur Aufgabe der Muenchener Politik zu veran
lassen und dadurch den Krieg zu verhindern.
Jerome fordert in seinem Buch die Enteignung der deut
schen Grossindustrie und des deutschen Grossgrundbesit
zes. Das ist sehr richtig. Er spricht Jedoch im selben Atem
zug der deutschen Arbeiterklasse auf viele Jahre hinaus 
die Faehigkeit ab, sozialistische Ideen zu erfassen. Wer soll 
dann aber diese Enteignung, die ein ernster Schritt weiter 
zum Sozialismus in Deutschland sein koennte, vornehmen?
Die Besatzungsmaechte im Westen und Sueden? Wir bezwei
feln aber; dass Jerome von seiner Regierung nach Deutsch
land geschickt wird, um diese enteigneten Industrien und 
Laendereien zu verwalten. Geschickt wuerde zu diesem 7



Zweck ein Vertreter des amerikanischen Monopolkapitals. 
Die deutschen Marxisten sind nicht so gutglaeubig, wie 
Jerome, anzunehmen, dass die AMG und ihre englische 
Schwester den deutschen Monopolismus wirklich ersticken 
werden. Die Ereignisse der letzten drei Monate waren nicht 
geeignet, diese Zweifel zu beheben. Diese Feststellung ver
mindert keineswegs die grosse historische Leistung, dass 
die amerikanisch-englischen Armeen in entscheidendem 
Masse dazu beitrugen, den Nazismus in Deutschland zu 
stuerzen.
Um in Deutschland bei seiner eigenartigen historischen Ent
wicklung eine grundlegende Wandlung herbeizufuehren, 
genuegt eben die einfache Verpflanzung amerikanischer 
oder englischer Gedankengaenge von Demokratie nicht 
mehr. Um den Nazismus und den deutschen Imperialismus 
wirklich zu beseitigen, ist es notwendig, nicht nur in Wor
ten, sondern in der Tat mit den Kriegsverbrechern abzurech
nen. Ist es notwendig, den deutschen Antinazis das Recht 
zu geben, auch ihrerseits ihre nazistischen Peiniger zu fas
sen. Ist es notwendig, den deutschen Antinazis die Freiheit 
zum politischen Zusammenschluss, und zur politischen Be- 
taetigung zu geben, von ihnen die staedtischen Verwaltun
gen, unter Ausschaltung aller Nazis, waehlen zu lassen. Ist 
es notwendig, provinziale Regierungen zu schaffen, an deren 
Spitze nicht Leute gestellt werden, die — wie mir jetzt ein 
ehemaliger preussischer Minister sagte —, schon in der 
Zeit, ehe Hitler zur Macht gelangte, "tot” waren, sondern 
Leute, die bewaehrte Antinazis sind und ueber die geisti
gen und koerperlichen Kraefte verfuegen, um andere anti-

Berliner Leben
Als Goebbels aus seinem luxurioes eingerichteten Heim, 
zwanzig Meter tief unter seinem Ministerium ausgebaut, 
seine letzten Reden an die keineswegs so bombensicher 
untergebrachten Berliner hielt, - da jagte er einen einzigen 
Propagandasatz in Variationen durch das Mikrophon: "Die 
russischen asiatischen Barbaren kommen sengend und mor
dend, vergewaltigen und verschleppen Euere Frauen und 
Toechter. und um deretwillen muesst Ihr bis zum letzten 
Blutstropfen kaempfen!" Das war nur die letzte Steigerung 
eines dreijaehrigen Trommlfeuers der Propaganda auf das 
deutsche Volk: "Im Falle der Niederlage werden wir Alle 
an einem Strick gehaengt!” Das war das geistige Erbe, das 
Goebbels hinterliess; das materielle waren der trostlose 
Truemmerhaufen der einstigen Berliner Innenstadt und eine 
hungernde Bevoelkerung in dunklen Kellerloechern.
Die Rotarmisten drangen kaempfend in die Stadt ein, die 
der Regierungssitz der gehassten Feinde war: der Moerder 
von Millionen wehrloser russischer Kinder, Frauen, Maenner 
ziviler Berufe und besonders Intellektueller. Viele Soldaten 
trugen in ihren verschwitzten Feldblusen Berliner Adressen 
von solchen Mordgesellen bei sich. Da kamen ihnen aus 
den Kellern, halb geblendet vom Tageslicht, verzweifelte 
Muetter entgegen und flehten um ein Stueck Brot fuer ihre 
Kinder, die unter dem Hunger noch mehr litten als unter 
der Furcht vor den Bomben und Granaten. Es zeigte sich 
sofort - und wie haette es anders sein koennen!, - dass die 
Soldaten und Offiziere der Roten Armee hungernde Muetter 
und Kinder des Volkes keineswegs mit den Nazi-Verbrechern 
verwechselten. Die Rotarmisten halfen den Einzelnen; sie 
organisierten noch waehrend des Kampfes die Hilfe im 
Ganzen.
Ein Sowjetkorrespondenl schrieb in den ersten Maitagen, 
dass viele Berliner den Eindruck von Narkotisierten mach
ten (narkotisiert durch Goebbels "Bolchewistenschreck”) 
und erst allmaehlich angesichts der Taten der russischen 
Besatzung zu einem klaren Bewusstsein der Wirklichkeit 
gelangten. Charakteristisch dafuer ist die Erzaehlung einer
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nazistische Kraefte zur Loesung der schweren Aufgaben mo
bilisieren zu koenen. Ist es notwendig, aus den nach der 
Zerstoerung der Kriegsindustrien, nach der Zurueckgabe des 
geraubten Gutes verbleibenden Rohstoffvorkommen und In
dustrieunternehmungen eine Wirtschaftsorganisation zu bil
den, die, gestuetzt auf eine neue Waehrung, die Produktion 
von Guetern zum Wiederaufbau im grossen Ausmasse be
ginnt. Ist es notwending, dass die-Besatzungsarmeen die de
mokratischen Kraefte des deutschen Volkes, und insbeson
dere die antinazistischen Arbeiter anerkennen, ihre Hilfe 
und Mitarbeit in Anspruch nehmen, anstatt sie, wie es 
bisher in Teilen des westlichen und suedlichen Deutschlands 
geschehen ist, zurueakzustossen.
Uns scheint es an der Zeit, dass Marxisten wie Jerome begin
nen, wenn sie zum Problem Deutschland Stellung nehmen, 
diese Voraussetzungen einer wirklichen Demokratisierung 
Deutschlands in den Bereich ihrer Betrachtungen ziehen. 
Die wirkliche Demokratisierung wird nur durch die antina
zistischen Kraefte in Deutschland mit Hilfe der internatio
nalen Arbeiterklasse moeglich sein. Die Besatzungsarmeen 
Amerikas und Englands, trotz ihres Charakters als demo
kratische Armeen, scheinen uns nicht gaenzlich mit der 
internationalen Arbeiterklasse identisch zu sein. Die Besat
zungsarmeen werden die Befehle ihrer Regierungen zur 
Durchfuehrung bringen. Aber wie diese Befehle aussehen, ob 
sie wirklich der Demokratisierung Deutschland und der Si
cherung des Friedens in der Zukunft dienlich sind, das wird 
nicht zuletzt von dem Verhalten der internationalen Arbei
terklasse abhaengen.

Von Alexander Abusch

lang hungernd mit ihren Kinder im Keller war und sogar 
an Selbtsmord mit ihnen dachte, weil die Nazis sagten, die 
Russen wuerden alle Familien erschiessen, von denen ein 
Mitglied am Krieg gegen die Sowjetunion teilgenommen 
habe. Dann kamen vier rote Soldaten in den Keller - und 
sie gaben den Kindern ein Stueck Brot und ein Paeckchen 
Suessigkeiten. Nicht weniger erstaunt waren etwa die Aerz- 
te des Lichtenberger Krankenhauses, als ein General der 
Roten Armee, nach einer kurzen Unterhaltung mit dem Di
rektor, die schnelle Zufuhr von Medikamenten und Lebens
mitteln anordnete. Natuerlich fanden die Sowjet Offiziere 
auch die ueberzeugte Unterstuetzung durch Ingenieure und 
Arbeiter, als sie schon in den ersten zwei Tagen dafuer 
sorgten, das wieder elektrischer Strom fuer Fleisch-Kuehl- 
haeuser und Konservenfabriken zur Versorgung der Be
voelkerung beschafft wurden; dann auch fuer andere Fa
briken.
Der hervorragende Organisator der Lebensmittelindustrie 
der Sowjetunion, Anastas Mikojan, inspizierte sofort nach 
ihrer Besetzung die Staedte Berlin und Dresden; er traf die 
eiligsten Anordnungen, um die schlimmste Not abzusteilen 
und eine bessere Lebensmittelzufuhr zu gewaehrleisten. Mo
natelang halten die Berliner kein Fleisch mehr erhalten und 
auch oft nicht die Brotration von 150 - 200 Gramm; in 
Dresden, wo die Zerstoerung wesentlich geringer ist, war 
die Lebensmittellage ein wenig besser. Das Sowjetkom- 
mando erhoehte die Lebensmittelrationen, weil sie zuletzt 
unter Hitler einfach Hungerrationen waren. Die neuen Stadt
verwaltungen in Berlin und Dresden mussten die Lebens
mittelversorgung der Staedte neu planen und organisieren 
nach der voelligen Desorganisation des nazistischen Ver- 
waltungsapparates in den vergangenen Monaten.
So begönn das “bolschewistisch© Chaos” mit einem mensch
lichen Auftreten der Rotarmisten, mit dem Wiederaufbau 
der Elektrizitaetswerke, Wasserleitungen, Kanalisationen, 
Saeuberung der Strassen von den Truemmern, Reparierung 
der Strassenbahn und der Untergrundbahn; also mit neuer 
Ordnung und einem normal Werdenden. Leben. Fuer die



Bauern wurden die Hitlergesetze aufgehoben und. ihnen 
Marktfreiheit gegeben, damit sie an einer hoeheren- land
wirtschaftlichen Erzeugung interessiert werden und die 
Staedte eine zusaetzliche Lebensmittelbelieferung erhalten. 
Der Söwjetminister A. Mikojan sagte in einem Interview, 
dass es sich bei der Hilfe fuer die hungernde Zivilbevoel- 
kerung nicht nur darum handle, die Besatzungstruppen vor 
dem Auftreten von Seuchen zu schuetzen. Er gab ein Be
kenntnis des Sowjethumanismus, der es eben weit von sich 
■weist, die Bestialitaeten des Nazismus mit gleicher Muen- 
ze zu vergelten: "Die Moral und die Tradition der Sowjet- 
voelker verlangen eine menschliche Behandlung der Zivil- 
bevoelkerung einer besiegten Nation. General Suworow sag
te, wenn der Feind heule, muesse er ohne Mitleid gechlagen 
werden, dass man aber dem besiegten Feind und insbe
sondere der Zivilbevoelkerung gegenueber grossherzig sein 
muesse; und ein bekanntes russisches Sprichwort sagt* 'Den 
am Boden Liegenden schlaegt man nicht"'.

Es war die feige Art der "Herrenmenschen" Himmlers, am 
Boden Liegende zu schlagen und zu Tod« zu foltern. Die Roie 
Armee hat die deutschen Invasionsarmeen erbarmungslos 
geschlagen, vom Sowjetterritorium vertrieben und bis nach 
Berlin verfolgt, um den deutschen Faschismus und Milita
rismus zu zerstoeren. Die Haerte des Kampfes, die unendli
che Zahl der Opfer gestatteten den Sowjetvoelkern im Feuer 
der Schlachten keine Differenzierungen zwischen den Sol
daten der Hitlerarmee, denn diese mussten geschlagen, 
geschlagen und nochmals geschlagen werden, solange sie 
nicht die Waffen niedergelegt hatten. Die Differenzierung 
begann in der Kriegsgefangenschaft, wo ihre Herkunft und 
ihT ganzes Verhalten ueberprueft werden konnte und da 
es bei Vielen genuegend Beweise ihrer antinazistischen Ge
sinnung gaib, gestattete die Sowjetregierung im Juli 1943 
die Gruendung des Nationalkomitees Freies Deutschland. 
Nun, nachdem aber die Hitlerarmee zerschlagen ist und die 
Rote Armee bereits monatelange konkrete Erfahrungen in 
den oestlichen Provinzen gemacht hat, ist die Unterschei
dung zwischen Nazis und Nichtnazis in der deutschen Be- 
voelkerung zu einer politischen Notwendigkeit geworden. 
Der Sowjethumanismus ist untrennbar verbunden mit dem 
Hass gegen den faschistischen Banditismus, aber ebenso 
mit der Unterstuetzung der ehrlichen demokratischen Kraef
te in allen Voelkern - auch in solchen Voelkern, die eine 
so schwere Verantwortung tragen wie das deutsche Volk. 
So sind in der Berliner Stadtverwaltung vereinigt: der Buer- 
gemeister Dr. Arthur Werner, ein von der Gestapo verfolg
ter Architekt, der fruehere katholische Minister Andreas 
Hermes, wegen Beteiligung am Attentat gegen Hitler vom 
20. Juli 1944 zum Tode verurteilt, der kommunistische 
Reichstagsabgeordnete Otomar Geschke, zwoelf Jahre von 
den Nazis durch Zuchthaeuser und Konzentrationslager ge
schleppt, und Artur Pieck, der Sohn Wilhelm Piecks, des 
alten Vorkaempfers gegen den deutschen Imperialismus und 
Militarismus. Der Kreis der Maenner, der sich mit dem 
Sowjetkommando zu neuer aufbauender Arbeit zusammen
gefunden hat, reich bis zu den Freunden des konservativen 
Bürgermeisters Goerdeler, der wegen des Attentats vom 20. 
Juli gehaengt wurde.

Mikojan sprach davon, dass die Bewohner der deutschen 
Staedte mit ausserordentlicher Begeisterung die Massnah
men des Sowjetkommandos zur Wiederherstellung des nor
malen Lebens begruesst haben., Ihre taetige Mithilfe ist ein 
erster Schritt, - der naechste ist die volle Erkenntnis des 
Vergangenen, um die politischen Notwendigkeiten der Ge
genwart und der Zukunft zu begreifen. Fuer den Nazi-Agen
ten Karl H. von Wiegand mag die Eroeffnung von 26 Kinos 
und einigen Konzertsaelen der "Zusammenbruch der Kul
tur" sein (wie er sie auffasst); doch jeden Demokraten wird 
es interessieren und erfreuen, dass in diesen Kinos der 
Film gegen den Antisemitismus "Professor Mamlock" (Autor: 
unser Freund Friedrich Wolff) laeuft neben Filmen wie 
"Soja", dem Epos eines russischen Maedchens, das von den

Nazis gehaengt wurde, - und dass im ersten Konzert der 
Berliner Philharmoniker wieder die von den Nazis verbotene 
Musik von Mendelssohn dirigiert wurde. Die neue Stadt
verwaltung von Berlin hat auch eine voellige Umgestaltung 
des Erziehungswesen in Angriff genommen, indess Gene
raloberst Berzarin die Filmproduzenten, Theaterdirektoren, 
Dramaturgen und Schauspieler beauftragte, neues Personal 
zu sammeln und neue Spielplaene auszuarbeiten; natuer
lich wird der Nazigeist aus diesen Repertoires ausgemerzt 
sein.

Diese und andere Massnahmen, die ein antifaschistisches 
Kulturleben schaffen, helfen der politischen Aufklaerung 
der Volksmassen. Es ist ja nicht so, dass es in Deutschland 
nur eine heroische Minderheit vo-n aktiven Antifaschisten 
gibt - und daneben die Masse des nazistisch verhetzten 
Volkes; es gibt viel mehr Unterschiede. Neben den Unter- 
grundkaempfern gab es Millionen unter dem moerderischen 
Terror passiv gewordener Menschen mit antinazistischer Ge
sinnung, ausserdem Millionen von Nichtnazis, die in vielen 
Fragen an den Nazis zweifelten, aber oftmals von ihren 
chauvinistischen Luegen "narkotisiert” wurden. So richtig 
es ist, dass diese Volksschichten in der Vergangengenheit 
vor der Aufgabe versagten, Hitler zu stuerzen so wichtig 
ist es doch, sie jetzt zur eigenen taetigen Anteilnahme an 
der Vernichtung der Ueberreste des Nazismus zu erziehen.
Dass solche Menschen mit antinazistischer und nichtnazi
stischer Gesinnung in groesserer Anzahl vorhanden sind, 
beweist uns das Dekret des Marschalls G. Shukow ueber die 
Zulassung von Freien Gewerkschaften, von politischen an
tifaschistischen Parteien und ihrer eigenen Presse unter 
der Kontrolle der Besatzungsbehoerde.

Shukow spricht ausdruecklich davon, dass diese Erlaubnis 
dazu dient, die selbstaendige Aktivitaet der Bevoelkerung 
gegen die Nazi-Ideologie zu entfalten und zur Schaffung 
der Grundlagen der Demokratie und der buergerlichen 
Freiheiten in Deutschland beizutragen. Die Hitlerdiktatur 
konnte zwar Deutschland in einen grossen geistigen Kerker 
verwandeln, aber nach ihrer totalen Niederlage brechen 
die alten antifaschistischen Traditionen in erheblichen Tei
len der Bevoelkerung wieder elementar durch. Es ist das 
historische Verdienst des Sowjetkommandos, dass es diesen 
Vorgang planmaessig foerdert. Erfreulicherweise ist es un
denkbar, dass Shukow und Berzarin antifaschistische Unter
grundbewegungen, die ihren Opfermut in den vergangenen 
lahren bezeugt haben, aufloesen; nein, sie sehen in ihnen 
die wichtigste Stuetze eines von der Schande des Nazis
mus und der Raubgier des Imperialismus gruendlich gerei
nigten Deutschlands.

Die Politik der Sowjetregierung in den besetzten Gebieten 
wird keine Schonung fuer die nazistischen Kriegsverbrecher 
kennen; ebensowenig fuer "Werwoelfe", die Brandstiftun
gen und Sabotage zu verueben suchen. Sie werden gefun
den und mit ihnen wird kein Gesellschaftsspiel getrieben 
werden. Diese Haerte gegen die Schuldigen scheint die 
Sowjetregierung fuer wirksamer und heilsamer zur Umer
ziehung des deutschen Volkes zu halten, als niedrige taeg- 
liche Kalorien fuer arbeitende Menschen. Denn Hunger 
kann ein gefaehrlicher Helfer der Reaktion sein. Noch leben
dig sind in unserer Erinnerung die Lehren der Krisenjahre 
1930-33, deren Verzweiflung von der Hitterpartei demago
gisch und tueckisch ausgebeutet wurde.

Fuer eine weitsichtige Behandlung des deutschen- Volkes 
wies Marschall Stalin schon vor 2weieihalb Jahren den de
mokratischen Weg: "Die Hitlers kommen und gehen, aber das 
deutsche Volk und der deutsche ‘ Staat bleiben". Der ver
storbene Praesident Roosevelt hat aehnliche Gedanken aus- 
gedrueckt. Hoffen wir, dass sie bald zur gemeinsamen Be- 
Satzungspraxis der vier Grossmaechte werden! 9



Der Tod des Henkers
Von Kurt Stern

Ein. Antifaschist wurde von zwei SS-Letiten verhaf
tet. Im gleichen Augenblick war ihm klar: "Mein 
Leben' ist verwirkt, denn sie sind Moerder."
Heinrich Himmler wurde von zwei englischen Sol
daten verhaftet. Im gleichen Augenblick war ihm 
klar: “Mein Leben ist verwirkt, denn ich bin ein 
Moerder."
Der Antifaschist wartete in einer dunklen Keller ■ 
ecke auf seine letzte Stunde. Da hatte er ploetzlich 
einen schoenen Traum: "Einen grossen Prozess 
werden sie gegen mich machen, einen Prozess, aiuf 
den die Augen meines Volkes und der Welt gerich
tet sein werden. Ich werde sprechen, und Alle 
werden mich hoeren. Laut werde ich verkuenden, 
was ich tat und woran ich glaube. Sie werden 
mich au* den Richtblock schleifen, gewiss. Doch 
mein Beispiel wird dem Andenken kommender Ge
nerationen ueberliefert werden."
Den Himmler brachte man nach Lueneburg. Aul 
der Fahrt hatte er eine grauenhafte Visión: "Einen 
grossen Prozess werden sie gegen mich machen, 
einen Prozess, auf den die Augen meines Volkes 
und der Welt gerichtet sein werden. Sie werden 
sprechen, und Alle werden sie hoeren. Laut wer
den sie verkuenden, was ich tat und woran ich 
nicht glaubte. Sie werden mich auf den Richtblock 
schleifen, und mein Beispiel wird zum Abscheu 
korn-me-nder Generationen werden."
Als der Antifaschist in seiner Kellerecke zur Wirk
lichkeit erwachte, zog er eine veraechtliahe Gri
masse. was fuer ein laecherlicher Kindskopf war 
er doch, sich solchen Wunschtraeumen hinzuge
ben! Im besten aller Faelle wuerde man ihn kurzer
hand wie einen Hund umbringen. Doch selbst das 
war hoechstwahscheinlich nur ein Wunsohtraum. 
Seine Stirn runzelte sich. Seine Augenbrauen zo
gen sich zusammen: wuerde er ihren Foltern sfand- 
halten? Mehr als einen hatten sie weich gekriegt. 
Wer kann im Voraus fuer sich garantieren? Immer 
groesser wurde seine Unruhe. Seine Freunde? 
Wuerde er sie verraten? Den Namen eines einzigen 
Genossen nur brauchte er hervorzustoehnen, ein 
einziges Wort gegen Alles, was er bisher gesagt 
und getan hatte, wuerde genuegen, um sein gan
zes Leben, selbst wenn man es ihm schenken soll
te, wert—und inhaltslos zu machen. So unertraeg- 
lich wurde ih-m dieser Gedanke, dass er ploetzlich 
aufsprang und erregt im dunklen Keller auf—und 
niederschx.itt. "Besser, Du machst gleich Schluss", 
sagte eine Stimme in ihm. "Man gibt den Kampf 
nie auf", erwiderte eine andere Stimme. "Das ist 
doch kein Kampf mehr", lockte die erste Stimme. 
"Es ist die hoechste Kampfprobe",, mahnte die 
zweite Stimme und triumphierte: bis zu Ende 
schweigend liess sich der Antifaschist zu Tode 
"verheeren” — auch ohne Prozess den kommenden 
Generationen ein Beispiel.
Waehrend Himmler in Lueneburg von den Aerzten 
untersucht wurde, ueberlegte er noch einmal ganz 
sachlich seine Chancen: "Foltern werden sie mich

1 0 nicht", das wusste er. Doch dieser Prozess, nein,

das war kein Angsttraum; um den wuerde er 
nicht herumkommen. Seine Stirn runzelte sich. 
Seine Augenbrauen zogen sich zusammen. "Wenn 
ich mich wenigstens noch dadurch retten koennte, 
dass ich vom Hitler abruecke und Alles, was ich 
tat und dachte, abschwoere, so wie der Goering 
der Streicher, der Krupp und so viele Andere mei
ner Parteigenossen es getan haben!" Doch er fuehl- 
te, dass ihm auch das nichts nuetzen wuerde. "Die
ses hysterische Geschrei, was sie da ueber meine 
Musterlager von Buchenwald, Auschwitz und Bel
sen-Bergen erheben, laesst keinen Zweifel zu: sie 
wollen meine Haut. Besser, ich mach gleich 
Schluss." Zwei Tage lang musste er sich Mut zu
sprechen, bis er die Giftkapsel zu zerbeissen wag
te und krepierte :— auch ohne Prozess den kom
menden Generationen ein Abscheu.

xxx
Ich hoere den Einwand: "Etwas willkuerlich, Dein 
Vergleich. Und ausserdem: Schwarz-weiss-Male- 
rei!"
Ja, mein Vergleich ist willkuerlich. Mit Absicht 
habe ich einen Antifaschisten ohne Namen oder 
mit hunderttausend Namen, einem der gewichtig
sten und maechtigsten Maenner des Dritten Rei
ches gegen.ueberstelle. Dass dabei ein Schwarz- 
weiss- Bild herauskommt, auf dem der kleine. Un
bekannte Antifaschist so gross, der grosse, be- 
ruehmite Faschist hingegen so winzig und erbaerm- 
lich dasteht, ist Gattseidank nicht meine Schuld 
und leider nicht mein Verdienst. Es entspricht nur 
einer Wirklichkeit, die zwoelf Jahre lang eine ein
zigartig krasse Schwarz-weiss-Wirklichkeit war, 
in der es so viel anonymes Heldentum und so viel 
offizielle Niedertraechtigkeit nebeinander gab, wie 
nie zuvor.
Nie zuvor hat eine so grauenhaft kleine Ursache 
wie dieser leidenschaftslos pedantische "Ueber- 
mensch" Heinrich Himmler eine so tragisch grosse 
Wirkung gehabt wie den millionenfachen Tod 
wertvoller Menschen.

Organ der deutschen Antinazis von Mexiko und Mit- 
telamerika Erscheint alle 14 Tage.
Aus dem Inhalt der beiden letzten Nummern (1. und 
15. Juni):
Erich Jungmann: Die Verhaftung des Gauleiters Bohle 
— Paul Merker: Die Entlassungen aus Perote — Wil
helm Moellmann: Intriguen und Illusionen — Die kom
menden Praesidenten-Wahlen in Mexiko — Dr. Fritz 
Elias: Meine letzte Nacht in Buchenwald —- Prof. 
Paul Tillich: Der Protestantismus im kuenftigen 
Deutschland — Die Versorgung von Berlin und Dres
den (Interview mit A. Mikoyan) — Dr. Fritz Trier. 
Betrachtungen eines alten Demokraten — Paul Merker:
Zur Entwicklung des deutschen Nationalismus — Ru
dolf Fuerth: Wie sie kapitulierten. . . — Lidice - ein 
unsichtbares Schandmal Hitler-Deutschlands — Bodo- 
Uhse und Ludwig Renn: Zum 70. Geburtstage von 
Thomas Mann — Oskar Maria Graf: Auch ein Trink
spruch. . . (Kurzgeschichte)

«
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Aus unserem Kriegsverbrecher-Album
Aufgeztich.net von Rudolf Fuerth

"Dr. Robert Ley, aus Koeln, Chemiker im Werk Le
verkusen des IG-Farbentrusts; Reichsorganisationslei
ter der NSDAP und Leiter der Deutschen Arbeitsfront; 
einer der naechsten Mitarbeiter Hitlers; 1933 mit 
Krupp und Thyssen in den Generalrat der Wirtschaft 
berufen; einige Aussprueche dieses Mordhetzers: 
"Eine niedrigere Rasse braucht weniger Raum, weni
ger Kleidung, weniger Essen, weniger Kultur als ei
ne hoehere Rasse. Der Deutsche kann nicht in dersel
ben Weise leben wie der Pole und der Jude. . . Wir 
schwoeren, wir werden nicht eher den Kampf aufge
ben, bis der letzte Jude in Europa vernichtet und ge
storben ist”; er gab den Kampf dann doch auf und 
erklaerte nach seiner Gefangennahme durch ameri
kanische Soldaten, alles sei "nur Propaganda” gewe
sen; einer der Hauptverantwortlichen fuer die Er
mordung von zehn Millionen Menschen in Europa. 
"Kart Daluege, Diplom-Ingenieur aus Kreuzburg in 
Oberschlesien; 1919 beim Freikorps Rossbach, dann 
in der Deutschvoelkischen Freiheitsbewegung; Be- 
gruender der SA in Berlin; technischer Hilfsarbeiter 
im Preussischen Landwirtschaftsministerium unter 
dem Sozialdemokraten Otto Braun; 1928-33 SS-Fueh
rer der Gruppe Ost, dann unter Goering Kommandeur 
der Preussischen Landespolizei, Staatsrat und Mini
sterialdirektor; seit 1941 SS-Oberstgruppenfuehrer 
(hoechster militaerischer Rang in der SS nach Himm
ler) und Generaloberst der Polizei; 1942-43 als Nach
folger Heydrichs "Reichsprotektor in Boehmen uhd 
Maehren”, dann im Stabe Himmlers; einer der Haupt- 
verantwortlichen fuer das Verbrechen von Lidice;'ge
sucht wegen Massenmord (auf der Kriegsverbrecher
liste der tschechoslowakischen Regierung; Ende Mai
1945 in Flensburg verhaftet).
"Dr. Alfred Meyer, aus Goettingen; aktiver Offizier, 
nach dem ersten Weltkriege Angestellter der Deut
schen Erdoel-AG; 1930 Gauleiter von Westfalen-Nord 
(Muenster); 1933 auch Reichsstatthalter von Lippe 
und Schaumburg-Lippe;. 1941 Stellvertreter Rosen
bergs als Reichsminister fuer die "besetzten Ostgebie
te"; gesucht als Massenmoerder (Aufenthalt unbe
kannt).
"Kurt Freiherr von Schroeder, aus Hamburg, Mitinha
ber des Bankhauses J.H. Stein in K,oeln; einer der 
Finernzmagnaten, die Hitler zur Macht halfen; Ver
bindungsmann zu internatignalen Appeaser-Kreisen, 
insbesondere ueber die Londoner • Bank J. ' Henry 
Schroeder & CompM die Verwandten von ihm gehoert; 
Profit eur des nazistischen Raub- und Mordsystems 
(Aufenthalt unbekannt).
"Robert Wagner, aus Lindach; urspruen.glich Lehrer, 
1919-24 Offizier in der "republikanischen” Reichs
wehr; Teilnehmer am Hitlerputsch von 1923; Gaulei
ter und Reichsstatthalter von Baden; 1940 Chef der 
deutschen Zivilverwaltung im annektierten Eisass; ge
sucht wegen Mord, Deportierung, Geiselerschiessun- 
gen (wahrscheinlich auf der Kriegsverbrecherliste der 
franzoesischen Regierung; Aufenthalt nicht bekannt). 
"Dr. Leonardo Conti, aus Lugano (Schweiz); Arzt und 
Massenmoerder; "Reichsgesundheitsfuehrer” und 
Staatssekretaer im. Reichsinnenministerium; einer der 
Hauptverantwortlichen fuer die Sterlilisierung und 
Liquidierung "rassisch Minderwertiger”; organisierte

Vivisektionen und andere Experimente an menschli
chen "Versuchskaninchen” in Buchenwald, Dachau 
und anderen Konzentrationslagern (Ende-, Mai 1945 
in Flensburg verhaftet).
"Dr. Wilhelm Frick, aus Alsenz (Pfalz); nahm 1923 
als Leiter der politischen Polizei in Muenchen om Hit
lerputsch teil; Protektor der Erzberger-tMoerder, denen 
er falsche Paesse fuer die Flucht nach Ungarn ver
schaffte; wurde 1930 der erste Nazi-Minister in 
Deutschland: Thueringischer Volksbildungs- und In
nenminister; 1933-43 Reichsminister des Innern; un
terzeichnete mit Hitler, Hess und Guertner die Nuern- 
berger Rassengesetze; 1943-45 "Reichsprotektor in 
Boehmen und Maehren gesucht als Moerder; er
klaerte nach seiner Verhaftung durch amerikanische 
Soldaten, von "nichts zu wissen”.
Waldemar Magunia, Baeckermeister aus Maggrabo- 

wa; genannt "Die Bestie von Kiew”; 1933 Praesident 
der ostpreussischen Handwerkskammer in ’’Koenigs- 
berg und nationalsozialistischer Reichstagsabgeord
neter; 1942 Generalkommissar von Kiew unter Gau
leiter Koch; mit verantwortlich fuer die Folterungen 
in den Konzentrationslagern Siretzki und Darnitsa 
sowie fueT die Ermordung von 195.000 Personen in 
der Hauptstadt der Ukrainischen Sowjetrepublik (Auf
enthalt unbekannt).
'Albert Kesselring, Generalfeldmarschall; aus der 
koeniglich bayerischen Armee hervoTgegangen; nach 
dem ersten Weltkriege im Reichswehrministerium; im 
Dritten Reich einer der engsten Mitarbeiter Goerings 
beim Aufbau der Luftwaffe; 1943 deutscher Oberbe
fehlshaber in Italien, in den letzten Wochen vor der 
Kapitulation an der Westfront; als Mitglied des Hit- 
lerschen Oberkommandos mitverantwortlich fuer alle 
Verbrechen der ihm unterstellten Soldaten und SS- 
Leute; erklaerte nach seiner Gefangennahme Hitler 
sei ein "militaerisches Genie”.
Rudolf Blohm, Mitinhaber der Ham burger Werft

Biohm & Voss; hamburgischer Staatsrat; einer der Lei
ter der nazistischen Wirtschaftsorganisation (Reichs- 
gruppe Industrie); profitierte vom Raub- und Mord
system Hitlers; von der englischen Militaerpolizei An
fang Juni 1945 wegen Sabotage verhaftet.
Herbert Backe, aus Batum (Kaukasus); 1923-27 Assi
stent an der Technischen Hochschule Hannover, spae
ter Domaenenpaechter; 1933 Staatssekretaer im 
Reichsministerium fuer Emaehrung und Landwirt
schaft; 1942 Reichsminister; gesucht wegen Beihilfe 
zum Mord und Gefangenenmisshandlung; mitverant
wortlich fuer den Hungertod hunderttausender Lager
insassen (Aufenthalt unbekannt).
"Josef Grohé, Kaufmann aus Koeln; Preussischer
Staatsrat und Gauleiter von Koeln-Aachen; Freund 
des Dr. Ley; antisemitischer Mordhetzer; erklaerte 
z.B. am 24. Juli 1934 vor 100.000 Hitlerjungen in 
Koeln; "Vom Juden stammt alles Teuflische ab. . . 
Wenn die Voelker in Eintracht leben wollen, muss 
der Jude sterben”; als leitender Funktionaer der 
NSDAP mitverantwortlich fuer die ganze Äusrottungs- 
politik des Systems (Aufenthalt unbekannt).

Wird cm naechsten. Hefe fortgesetzt; der erste Teil unse
res Kriegsverbrecher-Albums erschien in der vorigen Nurrv 
mer.
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Verbrechen am Frieden
Von Walter Janka

Die Voelker, die mit Blut und Schweiss die bedingungslose 
Kapitulation Hitlerdeutschlands erkaempften, verlangen mit 
Recht, die Fruechte ihres Sieges zu ernten. Niemals zuvor 
haben Voelker einen so hohen Grad von Bewusstsein er
langt, wie nach diesem Krieg. Er hat zu tiefe Wunden ge
schlagen, um leichtfertig ueber sie hinwegschauen zu koen
nen. Die erkaempfte Freiheit und Unabhaengigkeit gegen 
neue Agressionen zu schuetzen, ist zur Zentralfrage aller 
Probleme geworden.
Sicherheit und Frieden sind nicht nur -elementare Wuensche 
der Masen, sondern auch das Bestreben der alliierten Re
gierungen. Die Konferenzen in Teheran, Jalta und San 
Francisco haben bewiesen, dass sie — trotz der Gegensaet- 
ze in manchen Fragen — sich ihrer grossen Verantwortung 
bewusst sind. Von zwei Voraussetzungen wird die naechste 
Zukunft der Voelker bestimmt werden. Erstens: Einheit der 
Grossmaechte zur Sicherung des Friedens. Zweitens: Bestra
fung der Kriegsverbrecher.
Die wenigen Wochen, die seit der Kapitulation vergangen 
sind, zeigen jedoch mit aller Schaerfe, dass gewisse Kraefte 
daran arbeiten, die Erfuellung dieser entscheidenden Vor
aussetzungen zu hintertreiben. Man brauchte nicht erstaunt 
zu sein, wenn es sich dabei nur um ein gigantisches Nach
spiel der Hitler, Goebbels und Himmler handeln wuerde.• 
Dem ist aber nicht so.
Die mit dem raeuberischen deutschen Imperialismus verfilz
te Reaktion hat heute ihre Nester hauptsaechlich in Spanien, 
Argentinien und in der polnischen Exilsregierung. Sie wird 
gestuetzt und gefoerdert von jener Gruppe der nordameri- 
kanischen Monopolkapitalisten, die stets Roosevelts Kriegs
politik bekaempften. Ihre . oeffentlichen Wortfuehrer wie 
Clare Boothe Luce und Karl H. von Wiegand suchen un- 
ermuedlich Differenzen unter den drei Grossmaechten. Wo 
keine zu finden sind, werden sie erfunden — auch mit 
Hilfe der schlimmsten Verleumdungen gegen den russischen 
Verbuendeten. Die Methode ist nicht neu. Genau wie Goeb
bels gibt man vor, ’’nur gegen den Bolschewismus*' zu 
kaempfen.
’’Spanien und Portugal", schrieb Karl H. .von Wiegand, 
Korrespondent der Hearst-Presse in Spanien, "sind nunmehr 
die Stuetzpunkte gegen den totalitaeren Kommunismus und 
Atheismus der Sowjetunion. Ob .diese Festungen standhalten 
werden, ist von Englands und Amerikas Unterstuetzung 
abhaengig. Ja—auch Suedamerika. . . Maenner und Frauen 
Nordamerikas, die noch faehig sind zu urteilen, duerfen 
sich nicht betruegen, sondern muessen realistisch denken. 
Der Krieg geht weiter Í. . . Immer groessere Kreise finden 
sich mit der Tatsache eines neuen Krieges ab. Man speku
liert nicht mehr darueber, ob es zu diesem Kriege kommt, 
sondern man spekuliert nur noch, wann er kommt." 
Ignoranten koennen glauben, dass Wiegand ein Antikom
munist ist, der auf seine Art ’die Interessen seiner nord- 
amerikanischen Heimat vertritt. Er schreibt nicht im Interes
se der nordamerikanischen oder englischen Demokratie, 
sondern fuer deren Vernichtung. Wiegand war stets das 
getreue Spiegelbild der Goebbels-Propaganda- und heute 
setzt er aus dem Madrid Francos seine alte Taetigkeit mit 
dem neuen Gedanken fort, einen Krieg Amerikas gegen die 
Sowjetunion zu provozieren.
Nicht immer zeigen die Feinde der alliierten'.Nationen ihr 
Gesicht so grob wie Wiegand und einige seiner "Berufs
kollegen". Die Rollen sind gut verteilt. -Oftmals genuegt es 
schon, Verwirrung und Misstrauen zu -schaffen, um nicht 
weniger erfolgreich zu sein.
"In Jalta," schrieb Voigt, Direktor der englischen Zeitschrift 
"Nineteenth Century and alter", "hat man das Schicksal 
Europas entschieden, ohne dass jemand beteiligt war, der 
fuer Europa sprechen konnte... Ein schlechter Friede, der

nicht dauerhaft sein kann, wurde anterzeichnet." Kann man 
annehmen, dass Voigt niemals Geographie betrieben hat, 
um nicht zu wissen, dass die groesste europaeische Macht- 
Sowejtrussland ist? Wohin gehoert wohl England? Das alles 
weiss natuerlich Voigt so gut wie jeder andere.
"Die Balkanlaender", schrieb Alaster Forbs im "Daily Mail", 
"sind den Flammen Teherans entgangen, um in das Feuer 
Jaltas zu geraten." Meint Forbs das Feuer, das auf griechi
sche Guerillas eroeffnete wurde? Weit gefehlt. Er ent- 
ruestet sich ueber Jalta, weil durch seinen Beschluss das 
jugoslawische Volk endlich seine selbst erkaempfte Freiheit 
gesichert erhielt und rasch begann, davon Gebrauch zu 
machen.
"Eine Tyrannei", sagte Papst Pius XII. am 2. Juni 1945, 
"die nicht weniger tyrannisch ist als jene an deren Sturz 
die Menschen arbeiteten, bedroht da? Nachkriegseuropa." 
Der Pccpst meint damit leider nicht die Tyrannei Francos. 
Fuerchtet er die befreiten Voelker Europas, die beginnen; 
ihr Schicksal selbst zu bestimmen? Dann wuerde er sich 
in Widerspruch zum Denken und Fuehlen von Millionen 
Katholiken in Europa stellen.
Die polnische Frage hat in der Presse und besonders auf 
der Konferenz von San Francisco viel Aufsehen erregt. 
Merkwuerdig ist nur der Umstand, dass diese eifrigen Wort
fuehrer ganz und gar den Willen des polnischen Volkes 
ganz ausseracht lassen. Die Feinde des Friedens werden das 
Rad der Gechichte nicht zurueckdrehen. Die Voelker Ame
rikas, Englands, der Sowjetunion, Frankreichs und aller 
anderen Laender werden der ganzen Verlogenheit der re- 
aktionaeren faschistischen Feinde des Friedens den uner
bittlichsten Kampf ansagen. Feinde des Friedens sind, um 
mit Henry A. Wallace zu sprechen, "jene, die immer wieder 
irgendein® bedeutungslose Meinungsverschiedenheit benut
zen, um Unfrieden zu stiften... Sie wissen ,dass die Ver
einigten Staaten und Russland die zwei maechtigsten Na
tionen der Welt sind, ohne die eine Weltfriedensorganisa
tion und ein dauerhafter Friede unmoeglich ist."
Die Bestrafung der Kriegsverbrecher ist, wenn wir von eini
gen Urteilsspruechen in den befreiten Balkanlaendern und 
einigen Taten der Guerillas in Norditalien absehen, noch 
nicht durchgefuehrt. Zweifelsohne wird die Erreichung die
ses wichtigen Kriegszieles davon abhaengen, ob die Voel
ker mit derselben Entschiedenheit wie im Krieg ihren For
derungen Nachdruck verleihen. Die Ausrottung der Nazi
verbrecher ist keine Diskussions—, sondern eine Kampf
frage. Das sagen auch die Worte des Praesidenten Truman: 
"Wir werden die Kriegsverbrecher bestrafen, und muessten 
wir sie bis in den letzten Winkel der Erde verfolgen.".

Millionen Maenner, Frauen und Kinder wurden von den 
Nazis ermordet, vergast oder gefoltert. Unser Sprachschatz 
findet fuer diese Verbrechen keine gennegend starken 
Worte. Nur der Praesident der Universitaet von Chicago, 
Robert Maynard Hutchins, war nicht verlegen, hoehnisch 
zu erklaeren: "Ich wage es vorauszusagen, dass die gegen- 
waertige Aufregung ueber die Kriegsverbrecher in einigen 
Jahren laecherlich erscheinen wird." Wie sehr muss May
nard den Nazis gesinnungsverwandt sein, um mit so 
viel Zynismus ueber die Opfer des Naziterrors hinweg zu 
gehen!
"Geifernder Poebel", schrieb der "Daily News", "hat Mus
solini gelyncht. Mussolini war ein energischer, intelligenter 
und wertvoller Tyrann". Das italienische Volk, das mehr als 
zwanzig Jahre unter der Knute Mussolinis stoehnte, als 
geifernden Poebel zu bezeichnen, weil ^s kurz und entschlos
sen seinen aergsten Unterdruecker richtete, — auch das its 
ein Verbrechen am Frieden.
"Es hat viele amerikanische Menschenleben erfordert".12



sagte H. Jackson, Praesident des Obersten Gerichtshofes der 
Vereinigten Staaten, "um jene zu schlagen und zu ergreifen, 
deren Verbrechen schon seit Zeiten Kains als Verbrechen 
betrachtet und geahndet wurden. . . Sie straflos in Freiheit 
belassen, kaeme einer Verhoehnung unserer Toten gleich...“

Der militaerische Sieg ueber Nazideutschland war fuer die 
vergangene Etappe der entscheidende Schritt. Der endguel
tige Sieg und ein dauerhafter Friede sind nur denkbar, 
wenn der Nazismus auch politisch und moralisch vernichtet 
wird. In Deutschland, und ueberall, wo er auftritt.

Die Luege vom "Lebensraum77
Zweiter Brief an e nen Ausländsdeutschen Von Erich Jungmann
Sehr geehrter Herr!
Aus einer Stelle Ihres Briefes spricht eine Auffassung, die 
bewusst oder unbewusst jedes Verbrechen entschuldigt und 
den Prinzipien des Voelkerrechts das Recht des Dschungels 
entgegensetzt. Sie haben aus den bitteren Erfahrungen der 
letzten Jahre wahrlich nichts gelernt, wenn Sie schreiben:

"Grosse Voelker, die viel mehr Land besitzen, als sie noetig 
haben, zeigen fuer den Raummangel Deutschlands durch
aus keift Verstaendnis, zumal sie sich in die Lage des armen 
Mannes nicht hinein denken koennen, und wuerden seine 
Bitte, ihm etwas von ihrem Ueberfluss abzutreten oder zu 
verkaufen, als eine ungeheure Unverschaemtheit betrachten 
und entruestet zurueckweisen."

Sie fallen da, wie hunderttausende Andere, einer typischen 
Luege des deutschen Imperialismus zum Opfer, welche den 
Deutschen einreden wollte, dass es ihnen an "Lebensraum" 
fehle und dass eine raeumliche Vergroesserung des Reiches 
zu Nutzen des kleinen Mannes waere. Ich moechte Ihnen 
eine Frage stellen: Hitler hatte doch mehrere Jahre halb 
Europa besetzt. Wollen Sie behaupten, dass der Arbeiter 
Mueller aus Berlin, der mit seiner sechskoepfigen Familie 
eine Dreizimmer-Wohnung bewohnte, oder dass der Klein
bauer Schuetze aus Ebersbach in Sachsen durch Hitlers 
Eroberungen "mehr Raum" besassen? Ganz im Gegenteil. 
Selbst wenn das Haus Muellers nicht dem Erdboden gleich
gemacht worden waere, selbst wenn seine beiden Soehne 
nicht gefallen waeren, haette er nicht mehr "Raum" er
halten; im Gegenteil: er haette sogar seine Wohnung mit 
Fluechtlingen und Ausgebombten teilen muessen. Und der 
Kleinbauer Schuetze? Selbst wenn er nicht ein Bein im Krieg 
verloren haette und deshalb jetzt ausserstande ist, seinen 
Acker zu bestellen, so haette er keinen Quadratmeter Land 
mehr erhalten.
Wie heute zahlreiche "Kritiker" des Nazismus, werden viel
leicht auch Sie einwenden: "Haette Hitler nicht den Krieg 
gegen die Sowjetunion vom Zaune gebrochen, so haette er 
sein» Eroberungen halten koennen und haette er nicht den 
Fehler der Judenverfolgungen gemacht, so waere Amerika 
bestimmt nicht in den Krieg eingetreten. Wir haetten den 
Krieg gewonnen und unser Volk haette Lebensraum gehabt." 
Auch diese skrupellose Rechnung geht nicht auf. Man kann 
friedliebende Voelker nicht ungestraft auf ewige Zeiten 
unter Sklavendruck halten, eines Tages haetten sie das 
Nazijoch abgeschuetteli.
Aber abgesehen davon: Wer haette den eroberten Lebens
raum beherrscht? Gerade diejenigen, die wahrhaftig nicht 
ueber Mangel an Grund und Boden- klagen konnten: die 
deutschen Grossgrundbesitzer, die mehr als die Haelfte des 
deutschen Grund und Bodens ihr Eigen nennen, beanspruch
ten einen reichlichen Anteil an den eroberten Laendereien 
im Osten. Zu den alteiiyjsssenen-Grossagrariern gesellten 
sich die Nazifuehrer, wie Himmler, Darre, Ley, Daluege. 
Juttner und andere, die sich bereits zahlreiche Gueter in 
den ueberfallenen Laendern angeeignet hatten. Dazu kamen 
schliesslich die Bestien der Totenkopfverbaende, die durch 
Vermittlung des "SS-Hauptamtes fuer Rasse und Siedlung" 
al? sogenannte reinrassige Wehrbauern in den ueberfalle
nen Gebieten sesshaft gemacht werden sollten. Die eingebo
rene Bevoelkerung Wurde entweder zur Sklavenarbeit nach 
Deutschland verschickt oder als Sklaven der deutschen

"Wehrbauern" verwendet oder den Todesfabriken in Mai
danek und Auschwitz ueberwiesen.. Ausserdem wurden 
"Volksdeutsche" Bauern aus Siebenbuergen, Kroatien, Un
garn und Tirol zwangsweise nach dem Osten “verpflanzt"; 
diese aber mussten fuer das ihnen zugewiesene Land noch 
schwer bezahlen. So hat sich die braune Raeuberbande 
nicht nur am Inhalt der Huetten bereichert, die sie ueber- 
fiel, sondern auch noch am Grund und Boden.
Hinter den Schlagworten "Lebensraum" und "Volk ohne 
Raum" und hinter den national sein wollenden Phrasen der 
nazistischen Feinde unseres Volkes verbargen sich nichts 
als krasser Egoismus und Sucht nach persoenlicher Berei
cherung. "Raummangel", "Wir Habenichtse" und "Platz an 
der Sonne" waren Opium fuers Volk, dazu bestimmt, den 
einfachen Mann am Raubkrieg der deutschen Imperialisten- 
Klique zu interessieren und den Ueberfall auf friedliebende 
Voelker "theoretisch" zu begruenden.
Hat es in Deutschland an Brot gefehlt? Deutschland waere 
in der Lage gewesen, seine Bevoelkerung reichlich zu er- 
naehren. Die Voraussetzung dafuer waeres allerdings 
gewesen, dass die Fabriken fuer das Volk und nicht fuer den 
Krieg produziert haetten, dass die Arbeitskraft, die Rohma
terialien und Maschinen nicht fuer die Herstellung von 
Kanonen, sondern fuer die Herstellung von Bedarfsgütern 
verwendet worden waere. Sie werden mir antworten: Aber 
damit haetten wir die Wirtschaftskrise nicht ueherwinden 
koennen. Nun man haette sie viel leichter ueherwinden 
koennen, wenn den Monopolkapitalisten die Herrschaft ueber 
die Gross- und Schwerindustrie genommen worden waere. 
Dann haette man produzieren koennen nicht nur, um Profit® 
zu machen, sondern man haette auch die Kaufkraft der 
Volksmassen heben und den inneren Markt staerken koen
nen. Die Monopolherren und Grossgrundbesitzer, die die 
Wirtschaft nach ihren eigenen egoistischen Interessen diri
gierten, sind das Unglueck Deutschlands. Sie waren die 
Treiber zum ersten und auch zum zweiten Weltkrieg.
Sie sprechen, geehrter Herr, von "groesseren Voelkern", die 
viel mehr Land besitzen als sie noetig haben, ueber mehr 
Rohstoffe. Nahrungsmittel und auch Maerkte verfuegen als 
Deutschland je besass. Gewiss. Aber hat es nicht auch in 
England und in den Vereinigten Staaten immer Wirtschaft
skrisen gegeben und zum Teil in noch furchtbarerem Aus
masse als in Deutschland? Ich erinnere Sie nur an die Krise 
in den USA waehrend der Jahre 1929 bis 1933. Aber es ist 
ueberhaupt schematisch, zwischen Voelkern mit mehr Land 
und solchen mit weniger Land zii unterscheiden. Nehmen Sie 
beispielsweise Mexiko. Mexiko ist ungefaehr viermal groes- 
ser als Deutschland und hat nur den vierten Teil an Ein
wohnern. Wie Sie wissen, kann man in grossen Teilen 
Mexikos aus klimatischen Gruenden nichts oder bei weitem 
nicht alles anbauen. Aehnlich ist es in vielen andern gros
sen Laendern, so in Brasilien, Kanada, Sibirien usw. "Mehr 
Land" genuegt also nicht allein zu groesserem Wohlstand. 
An diesen naturgegebenen Verhaeltnissen koennte auch der 
fleissigste deutsche Siedler nichts aendern, um so weniger 
wenn ihm kein Staat mit gigantischen Ägrar-Experimenten, 
Maschinen und Krediten zu Hille kaeme.
Ist Ihnen bekannt, dass Deutschland 87 Prozent seiner Le
bensmittel selbst erzeugte? Und dieser Prozentsatz haette 
noch hoeher sein koennen, wenn die grossen Rittergueter 13



planmaessiger und nicht vom Gesichtspunkt . der Getreide- 
Spekulation gearbeitet, wenn nicht weite Flaschen Land 
Brachgelegen, und wenn schliesslich die Nazis nicht eine 
Million Hektar Ackerland fuer Flugplaetze, Schiess- und 
Uebungsplaetze und sonstige militaerische Zwecke entzogen 
haetten. Deutschland war kein "Habenichts”; seine Staerke 
war seine Industrie. Die fehlenden Lebensmittel haette es 
sehr leicht im Ausland gegen die hochwertigen deutschen 
Industriprodukte eintauschen koennen. Der Balkan, die Sow
jetunion und viele suedamerikanische Laender haben immer 
deutsche Erzeugnisse. gern gegen Ägrarprodukte und Roh
stoffe angenommen. Deutschland hat durch Hitlers Kriegs
politik, durch die Herstellung von Kriegsmaterial, anstatt 
Bedarfsartikel und Maschinen, diese Maerkte verloren.
Sie sind ueberhaupt im Irrtum, wenn Sie sagen, dass es 
in Deutschland an "Raum” gefehlt hat, — Sie meinem doch 
Ackerboden, aber der war vorhanden. Der grosse Misstand 
lag nur darin, dass ,waehrend sich hunderttausende Klein
bauern von ihrem Acker kaum ernaehren konnten, die 
Handvoll Grossgrundbesitzer ueber weit mehr als die Haelf- 
te des Bodens verfuegte, ihn nicht ausnutzte und damit 
spekulierte. Ist Ihnen bekannt, dass die Familie Hohenzol- 
lern mit 97 000 Hektar der groesste Bodenbesitzer Deutsch
lands ist? Wissen Sie, dass der Fuerst von Hohenlohe 50 000 
Hektar sein Eigen nennt? Oder dass der Prinz von Hohen- 
zollem-Sigmaringen 48 5000 Hektar besitzt? Dass der Her
zog von Anhalt-Dessau ueber 29 300 Hektar gebietet und 
die Freiherrn von Thiele-Wincker ueber 28 500 Hektar? Wis
sen Sie, dass der Herzog von Coburg^Gotha, SÄ-Ober- 
gruppenfuehrer und enger Mitarbeiter Himmlers nur 10 400 
Hektar besitzt? Ich will es Ihnen selbst ueberlassen auszu
rechnen, wieviel arme Bauern bei der Aufteilung dieser 
Latifundien Land erhalten • koennten, um zu leben. Unter 
der Hitlerdiktatur hatte sich dieses Monopolverhaeltnis noch 
verstaerkt.
Sie fordern nun zur Behebung des Raummangels Kolonien 
fuer Deutschland, indem sie sagen:

"Demzufolge sollte bei einer neuen Weltordnung jedes zu 
stark bevoelkerte Land das Recht auf Kolonialbesitz haben, 
den diejenigen Voelker abtreten muessten, die mehr -Land 
besitzen als sie noetig haben.

Im selben Atemzuge aber fuegen Sie hinzu:

"Wenn man ein Volk von 80 Millionen vernichten und 
ausrotten will, ihm eine Fremdherrschaft zufzwingt, unter 
unglaublichen Entbehrungen, Entehrungen und Strafen, die 
einer Versklavung gleichkommen, dann säet man Hass und 
wird Sturm ernten.”

Erkennen Sie nicht den Widerspruch, der in Ihren eigenen 
Äusfuehrungen enthalten ist? Sie beklagen sich ueber die 
angebliche Versklavung unseres Volkes, die eine Folge des 
Hitlerkrieges ist, Sie finden es jedoch durchaus selbstver- 
staendlich, dass andere Laender, nur weil sie vorwiegend 
Agrarwirtschaft betreiben, oder weil ihre Bevoelkerung brau
ne, gelbe oder schwarze Hautfarbe hat, kolonisiert und 
unterjocht werden sollen. Wir sind gegen diese doppelte 
Moral. Natuerlich gibt es heute noch Staaten, die ueber 
Besitz an Kplonien und. Halbkolonien verfuegen. Das aber 
kann gerade fuer uns als deutsche Demokraten kein Grund 
sein, die Forderungen nach Kolonien zu erheben. Gerade 
wir Deutschen, die wir ein Regime hatten, das im Interesse 
einer kleinen Oberschicht ganz Europa zu einer Sklaven
kolonie machen wollte, muessen nun, da wir die schreck
lichen Fruechte dieser Herrenmoral sehen, jede nationale 
Unterdrueckung anderer Voelker durch unser Volk ableh
nen. Nur so wird Deutschland wieder in den Kreis der Kul
tur-Nationen aufgenommen werden koennen.
Mit der Kolonialherren-Ideologie muessen wir endgueitig 
aufraeumen. .Aus dieser Sklavenhalter-Einstellung heraus 
hatten die Nazis Oesterreich, die Tschechoslowakei, Polen, 
Daenemark, Norwegen, Holland, Belgien, Luxemburg, Frank
reich, Jugoslawien und die Sowjetunion ueberfallen. Aber 
selbst in den Jahren 1940-41, der Epoche der Eroberungen,

war Hitler-Deutschland von der ganzen gesitteten Welt ge
hasst, Schon damals war es geschlagen und bald musste 
sich diese moralische Niederlage in eine militaerische ver
wandeln. Die bluehendsteh Staedte, die fruchtbarsten Land
schaften, die aeltesten Kulfurdenkmaeler wurden vernichtet. 
7 bis 8 Millionen junge deutsche Menschen, die heute noch 
auf deutschem Boden leben koennten, fanden ihren Todes
raum in fremder Erde. Andere Millionen kehren als Kruep- 
pel zurueck. Das- ist das Ergebnis der Raeuber-Ideologie. 
Der nazistische Uebermensch wurde von den demokrati
schen Voelkern — die er als Untermenschen bezeichnet 
hatte — zu Wasser, zu Lande und .in den Lueften auf sei
nem eigenen Boden zur bedingungslosen Kapitulation ge- 
zwuengen.
Die erste Voraussetzung, fuer den Wiederaufbau, fuer die 
Wiedergesundung ist deshalb die Beseitigung der wahren 
Feinde unseres Volkes: der nazistischen Kriegsverbrecher 
und jener Kreise der Trust'herren, der Finanzhyaenen und 
der Grossagrarier, die sich aus eigennuetzigen Motiven an 
die Macht brachten. Es fehlt, geehrter Herr, Deutschland 
nicht an Lebensraum, wenn die grossen Reichtuemer, die 
es besitzt, wirklich dem Wohle des Volkes dienstbar ge
macht werden.

Von JVerner Mher«f

Dieses Gediehe schildert, wie die Berliner Arbeiter 
unter den zwoelf Jahren Jdaziherrschaft immer wie
der die t'rTu.'.'cyreren Graeber der edlen und un
vergessenen antimilitaristischen Kaempfer Karl Lieb
knecht und P.csa Luxemburg auf dem Friedhof in 
Friedlich: fdde mit Blumen schmueckten.

“Au fein, Vara, det wa spazieren jehn, 
wo doch jarkeen Sontach is, 
un wo de doch sonst an Sontach 
meest ooch noch uff Arbeet bist.
Wo bieien wirn hier in?
Wat solln hier sin?
Och, —n Kirchhof. — Is ja nischt wie Steene. 
Kiek mal, wir sin nich mal aleene.
Nee, so ne Menge, W'at wolln die alle hier drin?”

“Siehste, Junge, det Rat n Sinn.
Heut biste man erst n Dreikaesegross,
und wenn icks Dir sage, denn quatschste bloss”

“Na, weeste, Vater, det find, ick jemein.
Erstens bin ick himich mehr klein,
un denn, wie mir neulich der Braune jefracht,
ob de vie! ausjehst, hack nee jesacht.
Da haste mir uff de Schulter jekloppt, 
und hast mir jeloht,
im jabst mir die Harid,
un hast mir “Mein kleener Jenasse” jemuamt.
Aber so seid Ihr eben alle, Ihr Alten.
Von. mir aus kannste die Schnauze halten”.

“Nu kiek ms] an. Huebsch hoch zu Rosse.
Na komm, hier sind wir, mein kleiner Jenosse”. 
“Wa? Hier? is ja nischt zu sehn”.
“Det is et ja jrale.. Det musste verstehn.
Uuff allen den Yraebem ringsum siehste Steine, 
nur auf diesen Eier, da findste keine.
Un kannste Dir wohl denken, Kind, 
warum die Blumen da rote sind?14



Na, nú musstes doch bald erraten haben:
Hier liegen Kar! t<n Rosa bejraben.
Na, wat haste denn, Junge?. Wat jibts denn zu flen-

(nen?”

“Det haettste mir öoeh zu Haus sagen koennen. 
Wenn Du schon nich an so was jedachz, 
ick haette de Blumen mitjebracht”.

Die fetten und die mageren Jahre
des Henequen
Es líese sich — theoretisch — der Fall denken, dass jemand 
mit einem Fallschirm mitten in Yucatan landet, ohne etwas 
von Yucatan zu wissen. Er fragt nach dem Weg irgend
wohin, zum Beispiel nach der Hauptstadt, und man zeigt 
ihm die Richtung. Sie fuehrt ihn durch eine Pflanzung. 
Unser Jemand fuehlt sich beklemmt von der Einfoermigkeit 
und Unendlichkeit der Landschaft vor ihm, hinter ihm und 
neben ihm. Wohl erspaeht er ein schmalspuriges Eisen
bahngeleis, das parallel mit ihm laeuft, jedoch das ist nicht 
imstande, ihn zu beruhigen. "Gewiss/' .sagt er sich, "ge
wiss, diese Schienen fuehren irgendwohin. Aber kann die
ses Irgendwohin nicht ein unbewohnter Kreuzungspunkt in 
der gruenen Einoede sein? Und wohin soll ich mich von 
dort Wenden? Entlang der Schienen komme ich vielleicht 
gar nicht zur Endstation, sondern zu einer. Anfangsstation 1 
Irgendwohin, wo die Fracht in die Waggonets geladen wird 
oder frueher einmal geladen wurde. Haette ich wenigstens 
einen Kompass mitgenommen!"
In dieser Stimmung kann unser Jemand kein Verstaendnis 
aufbringen fuer die Schoenheit der ihn umgebenden Ebene, 
die, sorgfaeltiger als ein Park gepflegt, mannigfache Be
sonderheiten aufweist. Er glaubt sich — wenn anders er 
wirklich so ahnungslos ist, wie wir ihn hier darstellen — 
in eine der Maguey-Plantagen auf dem Zentralplateau Me
xikos versetzt. Aber waere er auch botanisch so ungebildet, 
die schnapsspendende Agave americana von der faserspen
denden Agave rígida nicht unterscheiden zu koennen, so 
muesste er dieser enormen Plantage ansehen, dass sie das 
Rohmaterial einer weit serioeseren und maechtigeren In
dustrie als die des Pulque liefert.
Geometrisch genau verlaufen die Parallelen, mathematisch 
gleich sind die Distanzen von Pflanze zu Pflanze. Es gibt 
Strecken, auf denen die Rosetten der Blaeter direkt aus 
dem Boden wachsen, auf anderen spriessen die Rosetten 
der Blaetter aus einer riesenhaft geratenen Ananas empor. 
In der Ferne erheben sich Staemme, welche oben rechts und 
links Bluetenstaende tragen wie Telegraphenstangen ihre 
porzellanen Isolatoren.
Unvermutet taucht ein Mann auf mit einem zerfransten 
Strohhut, einem wenig vertrauenerweckenden Anzug und 
eineT Flinte, die er auf unseren Jemand anlegt und die, 
freiwillig oder unfreiwillig, losgehen kann. Trotz dieser Ge
fahr Í3Í unser Jemand gluecklich. Denn der ihm Begegnende 
ist ein Mensch. Was er sonst ist, ergibt sich alsbald: ein 
Feldhueter. Nach einem kurzen Verhoer, das er anstellt, 
sagt er unserem Jemand, dass dessen Richtung die richtige 
Richtung sei, und begleitet ihn sogar ein Stueck Weges.
Um die Wahrheit zu sagen (insofern unser Jemand und 
unser Feldhueter ueberhaupt eine Wahrheit darstellen) ist 
der Begleiter ein wortkarger Mensch. Aber was bedarf unser 
Jemand jetzt noch eines Gespraechs! Ihm genuegt das 
Vorhandensein einer menschlichen Gestalt in der bisher 
menschenlos geglaubten Grenzenlosigkeit. Nun schaut sich 
unser Jemand freier um und bemerkt mehr Spuren unmit
telbarer menschlicher Taetigkeit als vorher. In den Strünken

“Hier, fass mal in de Jackentasche.
Die legste scnnell hin un denn uff de Rasche 
verschwinden, eh det wer jesehn”.
“Du, Vata

“Na wat denn?”
“Det war aba scheen".

Fon Egon Erwin Kisch
klaffen helle Wunden — ein oder das andere Agavenblatt 
muss hier vor kurzem abgeschnitten worden sein, vielleicht 
erst heute. Von den anderen, noch unversehrten und froeh- 
lich weiterwachsenden Blaettern jeder Staude,¿tragen zwei 
oder drei je ein Kreidezeichen. Der Feldhueter/durch den. 
neugierigen Blick unseres Jemand veranlasst,/bricht sein 
Schweigen und erklaert brummend, die Kreidestriche seien 
Todesmale. Sieben Jahre lang duerfe sich niemand an der 
Pflanze vergreifen, moege sie auch noch so ergiebig sein, 
erst nach...
Woran ergiebig? denkt unser Jemand, aber er unterlaesst 
die Frage, weil er sich schaemt, den Zweck der Plantage 
nicht zu kennen.
... .nach Ablauf von sieben Jahren , vollendet der Feldhue
ter fuenf Minuten spaeter seinen Satz, stehen die Blaetter 
stark und fest auf dem Strunk. (Da er dabei auf eine der 
Riesen-Ananase klopft, weiss unser Jemand, dass Ananas 
und Strunk identisch sind.) Nun duerfen sie geerntet wer
den. "Aber glauben Sie, Señor, dass jetzt nach Belieben 
geerntet, alles abgeschnitten werden darf?"
Was soll unser Jemand darauf antworten? Er koennte ent- 
ruestet die Zumutung ablehnen, dass er glaube, alles duerfe 
nun auf einmal ratzekahlradikal angeschnitten werden. Da
mit wuerde er sich als Fachmann auf dem Gebiet auf
spielen, auf dem er sich zwar befindet, von dem er aber 
nicht weiss, was fuer ein Gebiet es ist; seine Hochstapelei 
muesste sich bald als solche entpuppen. Er koennte auch 
antworten, dass er allerdings an eine jaehe, blitzartig®
Ernte glaube. Damit wieder wuerde er sich als Idiot hin
stellen, und vielleicht die menschliche Begleitung verlieren.
So begnuegt er sich damit, zweifelnd die Achseln zu zucken 
und den Fragenden fragend anzusehen.
"Nein," verkuendet der Feldhueter nach weiteren fuenf 
Minuten und deutet auf die Kreidemarkierungen. "Nur an 
die Blaetter, die der Vorarbeiter bezeichnet, darf die Corba 
heran, die Sichel. Zwei Blaetter von jeder Staude schneidet 
man auf einmal, im ganzen sechs bis neun Blaetter inner
halb eines Vierteljahrs: Sonst wuerde die Pflanze eingehen.” 
Vorsichtig fragt unser Jemand: "Was geschieht mit den 
abgeschnittenen Blaettern?"
Aber er erfaehrt den Zweck der Pflanzung noch lange nicht.
Was er erfaehrt, ist nur die Tatsache, dass der Schnitter 
mit einem zweiten Arbeiter die abgeschnittenen Blaetter, 
zu je fuenfzig, buendelt und auf die Feldbahn verlaedt.
“Und wohin faehrt die Feldbahn?" fragt unser Jemand 
geradeheraus, um endlich zu wissen, ob das Ziel eine 
Spiritusbrennerei, eine Spinnerei, .»ine Zuckerfabrik oder 
sonstwas sei.
“In die Finca selbstverstaendlich," antwortet der Feldhue
ter, und fuegt, um ganz erschoepfend zu sein, hinzu: "Dl- 
rektenwegs in die Finca."
Finca ist der Gutshof. Dorthin kommt unser Jemrmrt schliess
lich, da er dem schmalbruestigen Geleise folgt. Im offenen 
Schuppen rattert eine Maschine und nimmt die Ladung der 
Waggonets auf. Nun glaubt sich unser Jemand enn Ziel 15



seiner Neugierde angelangt und fragt und hoert den Namen 
der Maschine: La Desfibradora.
Aha, sagt sich unser Jemand. Desfibradora bedeutet Ent
faserin. Also, schliesst er messerscharf, wird hier das Blatt 
von der Faser befreit, vzeil diese ueberfluessig ist. "Jetzt 
weiss ich wenigstens dass es sich nicht um eine Textil
pflanze handelt."
Befriedigt ob dieser wenn auch negativen Bereicherung 
seines Wissens tritt er an die Maschine heran, die — oft 
und primitiv repariert — in ihrem Schuppen keucht. Unser 
Jemand, ihr zuschauend, muss erkennen, dass seine Konklu
sion falsch war: nicht die Faser- ist ueberfluessig, sondern 
alles andere.
Weder das Blatt noch sonst ein Gruen rollt ueber Walzen 
und durch Kaemme nur das faserige Mark, und auch dieses 
ist im Nu nicht mehr als solches erkennbar, sondern schwebt 
als unendliche Wellen von flachsblonden Maedchenhaaren 
davon. Dass es keine Haare sind merkt unser Jemand wohl, 
aber er gibt sich einem neuen Irrtum hin, haelt die blonden 
Wellen fuer das Fertigprodukt. Als er der Maschine seine 
Hochachtung bezeugt, wird er von den Arbeitern belehrt, 
dass die Desfibradora im industrielosen Yucatan erfunden 
und im industrielosen Yucatan konstruiert worden und fuer 
das industrielose Yucatan ausreichend gewesen sei. Jetzt 
aber habe ihr letztes Stuendlein geschlagen. Maschinen 
eines neuen Systems, geeignet die Quantitaet deT Erzeu
gung um 18 Prozent, die Qualitaet um 15 Prozent zu erhoe- 
hen, wuerden aus England eingefuehrt.
Hechts und links von der alten Entfaserin faellt eine Art 
Werg ab, "Sosoc" genannt, und wird so wie es ist, in 
Buendel verpackt und exportiert.
Das Hauptprodukt aber kann keineswegs mirnichts-dirnichts 
die Finca verlassen. Im Hof findet unser Jemand das Maed- 
chenhaar wieder, vieltausend Schoepfe blassgoldenen 
Maedchenhaars. Jeder Schopf flattert und leuchtet von 
einem der tausend Perueckenstaender.
Arbeiter und Arbeiterinnen schreiten auf und ab und prue- 
fen, ob die Maedchenhaare schon lufttrocken sind, nehmen 
sie bejahenden Falles vom Staender, kaemmen sie und 
ordnen sie nach Laenge und Dichte. Zu unserem Jemand, 
der interessiert zusieht, aeussern die Arbeiter, es herrsch® 
gutes Wetter, und gutes Wetter sei gut. In der Zeit des 
Norte, des Golfsturms, dauere das Trocknen ewig, oft mues- 
se die Fiber drei- bis viermal nachgetrocknet werden. 
Draussen, vor dem Tor erheben sich Berge vertrockneter 
Riesenananase, die Pästamente der vernichteten Agave, nun 
zu nichts méhr gut als verheizt zu werden. Diese Berge 
sind nur ein Bruchteil von dem, was nach der Ernte zu- 
rueckbleibt und alljaehrlich im Mai auf dem Feldern ver
brannt wird. So gross ist die Glut der Braende, dass man 
sie in der fernen Hauptstadt Merida verspuert und zu 
dieser Zeit nicht auf die Strasse geht.
Unser Jemand folgt dem Karren mit den Maedchenhaaren, 
die in die Halle der Finca fahren und sich in die hydrauli
sche Presse entleeren. Dort fuegen sich die Straehnen knir
schend zu einem Wuerfel, den im Augenblick der Wuer- 
felwerdung eine Haut aus Sackleinen umgibt. "Das ist ein® 
Paca, 194 Kilogramm. So wird der Henequen verschickt.’* 
Henequenl Endlich, endlich weiss unser Jemand, was er 
durchwandert und beobachtet hat. "Henequen!" frohlockt 
er in sich hinein.
Ach, er frohlockt nicht lange in sich hinein, denn er wird 
darueber aufgeklaert, dass der verpackte und verschiffte 
Henequen kaum eine Woche lang Henequen heisst. Die 
amerikanische Schiffsbesatzung, die ihn nach New Orleans 
bringt, und die Schauerleute, die ihn drueben loeschen, 
kennen das Wort Henequen kaum. Sie und ganz Nordame
rika kennen nur "Sisal Hemp” — "Hanf aus Sisal", denn 
einstmals ging aller Henequen aus einem yucatekischen, 
inzwischen laengst versandeten Hafen namens Sisal ab. 
Ebenso verliert das Buendel des Namens Paca mit dem 
exakten Gewicht von 194 Kilogramm bei der Ueberquerung

16 des Golfs von Mexiko diese Bezeichnung und dieses Ge

wicht. Auf Amerikanisch heisst es "bale", wird nach Pfund 
gewogen und steht nicht mehr mit 108 Pesos, sondern mit 
dem weit hoeheren Betrag von 40 Dollars im Preis.
Aus Henequen, der athletischesten der Textilpflanzen, 
macht man Seile und Taue und Stricke Vermittels ge
flochtenen Henequens hoben die antiken Mayas ihr Bauma
terial, Quader auf Quader in die hoechsten Hoehen und 
schufen dergestalt ihre himmelan ragenden Pyramiden. Die 
moderne Welt, erhaben ueber solch sinnlosen Luxus, verfer
tigt aus Henequen die Trossen, mit welchen man die mueh- 
selig versenkten Kriegsschiffe muehselig wieder an die 
Meeresoberjlaeche emporzerrt. Nicht immer aber hat' der 
Henequen so titanische Aufgaben zu loesen.
Neunzig Prozent der Fiber schwimmen in rohem Zustand, 
als "Henequen en rama" aus dem Hafen Progreso nach den 
Vereinigten Staaten hinueber, die restlichen zehn Prozent 
bleiben in Yucatan, sofern nicht auch sie zu Halbfabrikaten 
oder Endprodukten manipuliert, als "Henequen elaborado" 
den Weg allen Exports gehen.
Henequen bildet die Monokultur Yucatans, — ein Volk, eirt 
Land, eine Fiberl Alles und jedermann haengt von der 
Henequenproduktion ab, und die Henequenproduktion von 
den Kriegen in aller Welt. Unendlich ferne Voelker, die 
ebensowenig etwas von Yucatan gehoert herben, wie Yuca
tan von ihnen, werden in Kriegszeiten abhaengig von Yu
catan und Yucatan von ihnen. Den groessten Wohlstand 
erlebte Yucatan, als Europa den Kriegsjammer von 1914 
bis 1918 erlebte. Umso katastrophaler wirkte sich der Welt
frieden aus, das ganze Land war arbeitslos und hungerte. 
Da wurde aus Chicago ein lockendes Angebot gemacht. 
Mister Mac Cormick von der Harvester Machine Company, 
dessen Maschinen allen Weizen Amerikas buendeln, wollte 
die Henequengebiete Yucatans aufkaufen, das heisst den 
ganzen Staat. Die Lockung war gross und noch groesser Mac 
Cormicks Drohung, von nun an statt Henequen Manila-Hanf 
zu verwenden oder die Tampicofaser Ixtle, die zwar gleich
falls aus Mexiko, jedoch vom fernen Festland herstammt. 
Aber es ging denn doch nicht an, das ganze Land ans 
Ausland zu verkaufen.
Ein sozial gesinnter Mann namens Felipe Puerto Carrillo 
wurde Gouverneur von Yucatan, und es gelang ihm, die 
Dinge zum Bessern zu wandeln. Er schuf eine Industrie, 
deren Rohprodukt der Henequen war, er vereinigte alle 
Henequen-Unternehmer und Arbeiter zur grossen Produk
tivgenossenschaft und verschaffte ihnen Friedensauftraege. 
Ausserdem war es Felipe Puerto Carrillo, der ein modernes 
Unterrichtswesen organisierte, Yucatan zum vorbildlichen 
Schulstaat innerhalb der mexikanischen Union machte.
Aber die Konterrevolution de la Huertas griff auf Yucatan 
ueber. Felipe Puerto Carrillo wurde verhaftet und mit seinen 
beiden Bruedern bestialisch umgebracht. Nicht umgebracht 
konnte sein Werk werden, sein Andenken ist gepriesen, 
ein Denkmal steht ihm vor dem Volkshaus in Merida, im 
ganzen Land heissen Strassen und Plaetze na^i ihm.
1939 trat Europa abermals in den Krieg. Der:?.Qouverneur 
Novelo Torres schloss einen Vertrag mit der American De
fense Supply Corporation, demzufolge Yucatan innerhalb 
von drei Jahren anderthalb Millionen Ballen Hepeqüen im 
Wert von 37,800.000 Dollar zu liefern hat. Neuerlicher Auf
schwung. Jedoch die Zeiten nach 1918 steckten den Yuka- 
teken noch in den Gliedern, und um eine Wiederkehr der 
Not von damals zu verhindern, schuf die Regierung das 
"Fomento de Yucatan". Es besteht im Grunde aus den 
Massnahmen, die der biblische Josef seinem Herrn empfahl. 
Wie einfach liest sich das in der Bibel! In der rauhen Wirk
lichkeit des kapitalistischen Heute sind die Remeduren, die 
Josef vorschlug, die Aufspeicherung von Getreide, nicht 
so leicht durchzufuehren, denn Demagogen schueren den Wi
derstand gegen das Fomento. Was? Sollen wir, weil wir 
endlich wieder etwas verdienen, den Ankauf von Nahrungs
mitteln fuer den ganzen Staat bezahlen, sollen uns sieben 
Centavos von jedem muehsam erarbeiteten Kilogram Hene-



quen cxbziehen lassen, damit in Yucatan Ackerbau und 
Viehzucht geschaffen werden?
Die Millionaere des ersten Weltkrieges eignen das Faser
land nicht mehr so unbeschraenkt wie in der Prosperitaet 
nach 1914, denn im Jahre 1936 wurde das Henequenland 
aufgeteilt. Aber hier war die Umstellung vom Privatbetrieb 
zur Kollektivbearbeitung noch schwieriger als'in den Baum- 
wollgebieten der Laguna, vor allem, weil die Entfaserungs- 
maschinen, die Feldbahnen, die Verschiffungsanlagen und 
die Lieferungsyertraege mit den nordamerikanischen Bezie
hern ganz in den Haenden der alten Besitzer blieben. Im 
staatlich kontrollierten Verband “Henequeneros de Yucatán” 
sind sowohl die Arbeiter der Kollektivgueter wie die Pri- 
vateigentuemer organisiert.
Dort, im Haus der Henequeneros finden wir unsern Jemand 
wieder, den wir fast vergessen hatten. Auf der Finca hatte 
er, um sich nicht wieder in der Unendlichkeit zu verlieren, 
nach der besten Gelegenheit gefragt, in die Hauptstadt 
zu kommen, und wurde eingeladen, sich auf ein Lastauto 
zu setzen. Dieses brachte Fracht und ihn direkt in das 
Verbandsgebaeude, und zwar zu einem amerikanischen 
Herrn namens Sterling, der dort im Praterre des Hinterhau
ses an seltsamen Apparaten hantiert.

Mister Sterling ist wohl der einzige, der in diesem mit Hene
quén befassten Hause Henequen in die Hand bekommt. Die 
Anderen arbeiten wie in einer Bank, mit Geld und Papieren, 
waehrend Mister Sterling in seinem Laboratorium die Mate- 
rialpruefung besorgt. Seine Wagen waegen nicht, sondern 
zeigen nur an, bei welcher Belastung eine Henequenfaser 
kaputt geht, seine Streckmaschinen strecken nicht, sondern 
zeigen nur an, bei welcher Zugkraft ein Henequenstrick 
reisst. Seine Apparate sind inquisitorisch und gewalttaetig. 
Von den uebrigen Raeumen aus wird aller Henequen des 
Landes verwaltet, die Arbeit auf den Plantagen, an den 
Entfaserungsmaschinen, die Transporte zur Finca und zum 
Lagerhaus, das wie ein Wolkenkratzer mitten im Meer, am 
Ende der Mole von Progreso steht. Bevorschusst werden 
die Ernten und die Maschinenkaeufe der Seilereien. 
Beladen mit Produktionsziffern ■ und Gewinnziffern zieht un
ser Jemand aus dem Hause. Heute morgens im. Henequen- 
hain hat er noch nichts von Henequen gewusst, und jetzt 
scheint ihm, als ob er zuviel davon wuesste. Unser Jemand 
geht durch die Stadt Merida, glaubt aber durch die, Groix 
Rousse zu gehen, das Weberviertel von Lyon. Aus den 
Haeusern dringt das Geklapper hoel^erner Maschinen auf 
die Strasse, weht der Wind Woelkchen von Abfall hinaus. 
Aber anders als in Lyon wird in Merida nicht Seide, das 
aristokratisches • Gespinst verarbeitet, sondern der proletari
sche Henequen.
Neugierig schaut unser Jemand in die Werkstaetten, fuehlt 
sich hineingezogen und steht unversehens inmitten einer 
mechanischen 'Seilerei. Da erkennt er die Pacas wieder. 
Vor wenigen Stunden hat er auf der Finca zúgesehen, wie
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sie brutal zusammengepresst und mit Sorgfalt geschlossen 
wurden. Jetzt sieht er, w.ie sie ohne Sorgfalt aufgerissen 
werden. Die Straehnen flachsblonden Maedchenhaars wer
den maschinell geflochten. Schon ist der Zopf zweihundert- 
sechzig Meter lang, ein Rekordzopf, der den Neid der einst 
beruehmten "Anna Csillag mit meinem 175 Zentimeter lan
gen Riesenloreleyhaar” erweckt haette, und dennoch wird 
er noch zu strecken versucht. Schliesslich schiesst er aus 
der Maschine wie ein Strahl in einen Wagen, der davon- 
rolit, wenn er voll ist. In Reih und Glied ist eine Kompag
nie von leeren Spulen formiert7 bereit sich einwickeln zu 
lassen, mit neunzig .Meter per Spule.
Alle Arbeiter atmen unter Taschentuechern, denn wie 
Schneegestoeber wirbelt der Abfall durch die Werkstatt;, 
die Roehren an den Waenden, die Treibriemen und die 
Rahmen der Webstuehle sind voll davon. In der von den 
Flocken durchwirbelten Hitze erzeugen die vermummten 
Seiler die Stricke, die noerdlich des Golfs “Binder twine” 
heissen. Proben gehen ins Pruefungszimmer des Mister Ster
ling, wo sie sich mit der Mutterfaser wiedertreffen.
Nun aber scheiden sich die Wege. Waehrend die Rohfaser 
en bloc nach Uebersee verfrachtet wird, bleibt von den 
Garnen und Stricken vieles im Lande, um zu verschieden
artigen Gebilden umgestaltet zu werden. Unser Jemand fin
det sie als Sandalen, als Teppiche und als Polsterfuellung 
wieder, und auch als kunstvoll adaptierte Damenhandta
schen, Untertassen, Jaeckchen, vor allem aber als Haenge
matten. Von ihrer Vielfalt -ist unser Jemand am meisten, 
ueberrascht. Die echte Haengematte, jene, die auf dem Pro
menadendeck des Dampfers zum Takt der Meereswellen 
ta-enzelt, (die “Haengematten”, die der Matrose in der 
Mannschaftskajueie purrt, sind zumeist nur aus Segeltuch), 
oder jene, die der Forscher im. Dschungel aufhaengt, um 
nachts vor. dem Schlagengezuecht geschuetzt zu sein, die 
echte Haengematte ist aus Henequen in Yucatan. "Hamaca" 
hiess die Haengematte schon bei den Mayas, daraus ent
stand das englische “hammock”, und das deutsche “Haen
gematte” ist nur eine sinngemaesse Umgestaltung von Ha
maca.
Ganze Doerfer knuepfen Haengematten, meist aus Chelem,
Chun oder Gitaneo, den wilden Arten des Henequen. In 
den Wohnungen gibt es kein Bett, nur Schlafnetze, und 
fuer einen Gast, der zu jeder Stunde willkommen, ist, sind 
Haken an die Wand geschlagen, auf dass er dort sein gekno
tetes Schaukelbett auihaenge.
Unser Jemand kennt Haengematten, er hat vielleleichi oh 
in welchen geschlafen, aber bevor er sich durch das Markt
getriebe von Merida draegte, ahnte er nicht, wie viel Va
ri etaeten es gibt von diesen Netzen: billige fuer vier Pesos, 
und teuere, die fuenfzig und achtzig Pesos kosten, graue 
und dreifarbige, ganz kleine fuer Wickelkinder und ganz 
grosse fuer sechs Personen, grobe und solche, deren- .Netz
werk zarteste Muster zeigt wie eine Stickerei. Die Hamaca 
Matrimonial geben die Eltern der Braut als Ausstattung mit, 
Brautbett, Wochenbett und schliesslich Totenbett. Unser Je
mand sieht auch “Hamacas para el Henequ-enero", rauhe 
Netze, die der Henequenero nach Feierabend in der Naehe 
seines Arbeitsplatzes aufhaengt. So findet er, nachdem er 
sein schweres Tagewerk im Henequen, getan, auch seine 
Nachtruhe im Henequen. J 7



Deuiscßland umei dei
In .Buchenwald befreit

Das britische Radio gab in einer Sen
dung die Namen von deutschen Reichs
und Landtags- Abgeordneten bekannt, 
die bei der . Ankunft der amerikani
schen Truppen i'm Konzentrationslager 

‘Buchenwald lebend vorgeiunden wur
den:
Abgeordneter Ahieras (Mitglied des 
Braunschweiger Landtages), Rudolf Ar
nold (Thueringer Landtag) — Ludwig 
Becker (Wuerttemberger Landtag) — 
Paul Bender (Preussischer Staatsra.il — 
Alfred Bocherf (Thueringer Landtag) 
— Kurt Boehme (Thueringer Landtag) 
— Hermann Brill (Reichstag und 
Thueringer Landtag) — Ernst Busse 
(Reichstag) — Hermann Drexler (Preus- 
síscher Staatsrat) — Richard Eiermann 
Salzungen (Thueringer Landtag) — 
Albert Fischer (Wuerttemberger Land
tag) — Abgeordneter Gebhardt 
(Thueringer Landtag) — Otto Geilner 
(Thueringer Landtag) —— Paul Grasse 
(Preussischer Staatsrat) —— Stephan 
Heyiaan (Badischer Landtag) — Dr. 
Werner Hilpert (Vorsitzender der 
Saechsischen Zentrumspartei) — Willy 
Jentsch (Preussischer Staatsrat) — Karl 
Keim (Wuerttemberger Landtag) —- 
Wilhelm Lenz (Hessischer Landtag) 
— Johann Rochard (Preussischer Land
tag) —, Robert Siebei (Saechsischer 
Landtag) — Fritz Loitmann (Reichstag) 
— Otto Schiek (Reichstag) — Paul 
Schreck (Reichstag) — Arthur Ullrich 
(Reichstag) — Paul Woitkowsky (Preus
sischer Landtag)^ — Richard Zimmer
mann (Thueringer Landtag).
Eiermann ist Vertreter der Kali-Arbei
ter in der Rhoen, Zimmermann ein 
frueherer Betriebsrat der Zeiss-Werke 
in Jena, Heymann ehemals Chefredak-

' t-eur der "Arbeiter-Zeitung" in Mann
heim. Woytkowski stammt aus Essern, 
Sohreck aus Baden. Bei Loitmann han
delt es sich moeglicherweise um Selb
mann aus Sachsen frueher Ruhrgebiet. 
Die meisten der obengenannten Be
freiten gehoerten vor Hitler den bei
den deutschen Arbeiterparteien an.

Saeuberung in Bad Hauheim

Der Buergermeister von Bad Nauheim, 
der im Jahre 1933 von den Nazis abge
setzt wurde, hat jetzt unter der alliier
ten MUitaer-Verwaltung sein Amt wie
der angetreten. Ueber den Beginn sei
ner Taetigkeit und die bereits geleiste
te Arbeit gab er folgende Erklaerungen 
ab:
’’Vor dem Kriege hatte Bad Nauheim 
3000 Einwohner, aber jetzt hat es etwa 
24.000, und die Wohnungsknappheit ist 
infolgedessen drueckend. Ich habe des
halb angeordnet, dass alle frueheren 
Mitglieder der NSDAP- und besonders 
jene, die in nationalsozialistischen Or
ganisationen aktiv taetig waren - zu
sammenziehen und ihre Wohnungen 
und Moebel an jenejabgeben, die jah
relang unter dem Nazismus zusammen
gepfercht hausen mussten.
‘'Alle notwendigen oeffentlichen Arbei
ten werden auch von frueheren Mit
gliedern der NSDAP durchgefuehrt be
sonders die Reinigung der Strassen und 
Haeuser und das Umgraben von Gaer- 
ten und Wiesen in bebaubaren Acker
boden. Sie arbeiten taeglich acht Stun- 
den fuer die Gemeinschaft. Ich war in

1 8 der Lage, sie aus eigener Erfahrung

darauf hinzuweisen dass sie damit 
noch immer besser davon kommen, als 
die Voelker, die sich unter ihrer Herr
schaft beugen mussten, "heisst es in der 
Erklaerung des Buergermeister weiter. 
"Als Hilfe fuer auslaendische Arbeiter 
sind in Bad Nauheim 500 Maenneran- 
zuege und 480 Damenkleider gesam
melt und verteilt worden, und ausser
dem ist ein frueheres Stadtratmitglied 
mit der Leitung des neuen Genug
tuungsamtes' betraut worden, das dazu 
da ist, den Schaden wiedergutzuma
chen, der unter dem Naziregime aus- 

.laendischen Arbeitern an Leib und 
Seele zugefuegfc worden ist. Diese Stel
le nimmt Beschwerden gegen ortsan- 
saessige Buerger, an, die Auslaender 
unrecht behandelt oder sogar miss
handelt haben. Die Schuldigen werden 
.zu Sonderarbeiten, herangezogen und 
auch anderen Genugtuungsmassnah
men unterworfen. Die Synagoge von 
Bad Nauheim ist wieder in ein Gottes

haus uriTge.wandelt worden; die Kosten 
dafuer wurden durch eine Sammlung 
getragen, die unter denjenigen vorge- 

,nommen wurde, die vordem an der 
Pluenderung juedischer Geschaefte und 
an der Zerstoerung der Synagoge teil- 
genommen hatten. Alle Schuldigen an 
diesen Verbrechen werden ueberdies 
bestraft werden."
Der Buergermeister schliesst sein Er
klaerung folgendermassen: "Ich maech- 
te betonen, dass ich alle diese 
Schritte aus freien Stuecken unternom
men habe, und dass sie mir nicht von 
den alliierten Behoerden diktiert wor
den sind. Ich weis, dass man das 
schreckliche Elend der Konzentrations
lager und Mordfabriken nicht einfach 
ausradieren kann, aber ich moechte 
unter meinen Mitbuergern das Gefuehl 
dafuer erwecken, dass wir die Ver
pflichtung haben, den Opfern und Hin
terbliebenen des Nazisterrors zu hel
fen."

Die Berliner Erklaerungen
ä
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Nachstehend, geben wir mit ganz 
geringen Kuerzungen den Wortlaut 
der gemeinsamen Erklaerungen wie
der, die von den Kommandanten 
der vier Alliierten Besatzungsar
meen in Deutschland im Hamen ih
rer Regierungen abgegeben wurden 
und in denen die unmittelbaren 
Verpflichtungen sowie der vorlaeu- 
fige Status Deutschlands festgelegt 
sind.

DIE BESETZUNGSZONEN IN 
DEUTSCHLAND

x.—Innerhalb seiner Grenzen, wie sie 
am 31. Dezember 1937 bestanden, wird. 
Deutschland zum Zweck der Besatzung 
in vier Zonen eingeceiLt, von denen je 
eine einer der vier Maechte zugeteilt 
wird, und zwar in folgender Weiset 
Eine oesdiche Zone der Union der So
zialistischen Sowjetrepubliken, eine 
nordwestliche Zone dem Vereinigten 
Koenigreich, eine suedwestliche Zone 
den Vereinigten Staaten von Amerika, 
eine westliche Zone Frankreich,
In jeder Zone unterstehen die Besat- 
zungstruppen den Befehlen des von der 
betreffenden Regierung ernannten 
Oberkommandanten. Jede der vier 
Maechte kann nach ihrem Ermessen 
unter die fuer die Okkupation ange
wiesenen und unter der Befehlsgewalt 
des Oberkommandanten, stehenden 
Kraefte Hilfskontingente aus der Hee
resmacht irgendeiner Alliierten Macht, 
welche aktiv an den militaerischen 
Operationen gegen Deutschland teilge
nommen hat, mit heranziehen.
2.—Das Gebiet "Gross-Berlin” wird von 
Kraeften jeder der vier Maechte besetzt. 
Zur gemeinsamen Leitung seiner Ver
waltung wird eine interalliierte Regie- 
rungsautoritaet (auf russisch, komert- 
datura) geschaffen, welche aus vier 
von ihren jeweiligen Oberkorranandan- 
ten ernannten Kommandanten besteht.

DER KONTROLLAPPARAT IN 
DEUTSCHLAND

1?—Waehrend des Zeitraums, in wel
chem Deutschland die wesentlichen 
Ford e r u n g c n- der bedingungslosen 
Uebergabe erfuellt, wird die hoechste

Staatsgewalt in Deutschland von dem 
sowjetischen, britannischen, amerikani
schen und franzoesischen Oberkomman- 
danten ausgeuebc, welche hierbei, nach 
den Weisungen ihrer jeweiligen Re
gerungen handeln; jeder der vier Ober
kommandanten uebt in seiner eigenen 
Besatzungszone diese Staatsgewalt aus, 
waehrend sie sie in Fragen, welche 
Deutschland als Ganges betreffen, 
kollektiv ausueben. Die vier Oberkom
mandanten vereint bilden den Kontroll
rat. Jedem Oberkommandanten steht 
ein politischer Berater zur Seite.
2° Der Kontrollrat, dessen Entschei
dungen einstimmig gefasst werden, ge- 
waehrleistet die erforderliche Einheit
lichkeit der Handlungen der Oberkom
mandanten in ihren jeweiligen Besat
zungszonen und gelangt zu einmuetigen 
Entscheidungen ueber grundsaetzliche 
Fragen, welche Deutschland als Ganzes 
betreffen.
39 Dem Kontrollrat unterstellt wird 
ein Permanentes Koord inierungskomi- 
tee, das aus je einem Repraesentanten 
jedes der vier Oberkommandanten be
steht, sowie ein Kontrollstab, der in die 
folgenden Abteilungen zerfaellt (welche 
auf Grund der praktischen Erfahrung 
Abaenderungen unterliegen koennen): 
Militaer; Schiffahrt; Luftwesen, Trans
port; Politik; Wirtschaft; Finanzen; Re
parationen, Sachleistungen und Ent
schuldigungen; Innere Fragen und Ver
kehr; Justiz; Kriegsgefangene ..und von 
ihren Wohnsitzen Entfernte; Mensch
liche Arbeitskraft.
4® Die Aufgaben des Koordinierungs- 
komitees und des Kontrollstabes beste
hen in der Beratung des Kontrollrats, 
in der Durchfuehrung der Beschluesse 
dieses Rates und in ihrer Uebermitt- 
lung an die zustaendigen deutschen Be
hoerden, sowie in der Ueberwachung 
und Kontrolle' der taegiiehen Taetigkeit 
dieser Behoerden.
3? Die Verbindung mit den uebrigen 
hauptsaechlich interessierten Alliierten 
Nationen wird dadurch hergestellt, dass 
diese Regierungen Militaermissionen bei 
dem Kontrollrat ernennen (zu deren 
Mitgliedern auch Zivilpersonen gehoe-



Eine Gedaechtnisieler in Koeln

Tausend deutsche Zivilpersonen hat
ten 5ich am 3. Juni in einem kleinen 
Park in Koeln zu einer Gedaechtnis- 
Feier iuer sieben deutsche politische 
Gefangene zusammengefunden. Diese 
.Sieben (deren Namen leider nicht ge
meldet werden) wurden von der Gesta
po im letzten Augenblick vor dem Ein- 
ruecken der amerikanischen Truppen 
ermordet, sodass sie tot oder sterbend 
aufgefunden wurden. Als zwei ameri
kanische Soldaten einen Kranz auf das 
Gemeinschaftsgrab tagten, sang die 
Menge spontan das Konzentrationsla
gerlied "Die Moorsoldaten". Ein© Plat
te auf dem Grab traegt die Inschrift: 
"Hier ruhen sieben Opfer der Gestapo. 
Diese Untat geschah in der schmach
vollsten Periode der deutschen Nation: 
1933-1945."
Am 22. Mai wurde eine Demonstration 
von 5000 Koeinern, die zurueckkehren-

ds deutsche antifaschistische Gefange
ne aus Buchenwald begruesste und auf 
Transparenten energisches Vorgehen 
gegen die Nazis forderte, leider von 
amerikanischen Truppen aufgeloest.

Aufloesung einer antifaschistischen 
Gruppe in Duesseldorf

Eine Organisation von Antinazi-Kaemp- 
fern, die seit 1943. in Duesseldorf be
stand, wurde von den amerikanischen 
Militaerbehoerden aufgeloest. Die Or
ganisation, die den Namen "Antifako" 
(Antifaschistische Kampf-Organisation) 
trug, hatte nach der Kapitulation 
der Nazis Plakate in der Stadt 
anschlagen lassen, die von den Be- 
satzungsbehoerden ebenfalls entfernt 
wurden. Das Gruendungsjahr der "An
tifako'' legt die Vermutung nahe, dass 
es sich um eine aus der Rheinland- 
Friedenskonferenz hervorgeg a n g e n e 
Untergrund-Organisation handelt.

der vier Grossmaechte
ren koennen). Diese Missionen erhalten, 
durch geeignete Vermittlung Zugang zu 
den Kontrollorganen.
6. Soweit Organisationen der Attiier- 
ten durch den Kontrollrat ermaechtigt 
sind, in Deutschland taetig zu sein, un
terstehen sie dem Alliierten Kontroll
apparat und sind ihm ‘verantwortlich.
7. Die Verwaltung des Gebiets "Gross- 
Berlin" wird durch eine interalliierte 
Regierungsbehoerde geleitet; diese funk
tioniert unter der allgemeinen Leitung 
des Kontrollrats und beseht aus vier 
Kommandanten, die abwechselnd als 
Oberkommandant fungieren. Techni
sches Personal, welches die Handlun
gen der lokalen deutschen Behoerden 
ueberwacht und kontrolliert, steht dieser 
Regierungsbehoerde unterstuetzend zur 
Verfuegung.
8. Die oben ausgefuehrten Bestimmun
gen gelten waehrend der der Uebergabe 
Deutschlands folgenden Besatzungspe
riode, in welcher Deutschland die we
sentlichen Forderungen der bedingungs
losen Uebergabe erfuellt. Die Bestim
mungen fuer einen spaeteren Zeitdb- 
schnitt unterliegen einer besonderen 
Vereinbarung.
DIE UEBERNAHME DER HOECH- 

STEN STAATSGEWALT IN 
DEUTSCHLAND

Die deutschen Kriegskraefte sind zur 
Erde, zu Wasser und zur Luft vollkom
men geschlagen und haben sich bedin
gungslos ergeben, und Deutschland, 
auf welchem die Verantwortung fuer 
diesen Krieg lastet, ist nicht mehr in 
der Lage, dem Willen der Siegermaech- 
ze Widerstand zu bieten. Daher hat die 
bedingungslose Uebergabe Deutschlands 
stattgefunden und Deutschland ist allen 
den. Anforderungen unterworfen, wel
che ihm jetzt oder spaeter gestellt wer
den moegen.
Es besteht innerhalb Deutschlands kei
ne zentrale Regierung oder sonstige Au
toritär, welche1 faehig waere, die Ver
antwortung fuer die Aufrechterhaltung 
der Ordnung, Juer die Verwaltung des 
Landes und fuer die Erfuellung der 
Forderungen der Sicgcrmaechtc tu 
uebernehmen.

Unter diesen Umstaenden ist es not
wendig, Vorkehrungen fuer die Einstel
lung aller Feindseligkeiten seitens der 
bewaffneten deutschen Kraefte, fuer die 
Aufrechterhaltung der -Ordnung in 
Deutschland und fuer die Verwaltung 
des Landes treffen sowie die Soforc- 
for'derungen anzukuendigen, die 
Deutschland zu erfuellen hat, ohne da
durch irgendwelchen spaeteren. Ent
scheidungen vorzugreifen, die mit Be
zug auf Deutschland- getroffen werden 
mpegen.
Deshalb geben die Vertreter der Ober
kommandos der Vereinigten Staaten 
■von Amerika, der Union der Sozidllisti- 
schen Sowjetrepubliken, des Vereinigten 
Koenigreichs und der Franzoesischen 
Republik, welche sich im folgenden als 
"Alliierte Repraesentanten" bezeichnen 
Werden, die • folgende Erklaerung ab, 
wobei sie mit Autorisierung ihrer. re- 
spektiven Regierungen und und im 
•Interesse der Vereinigten Nationen 
handeln:
Hierdurch uebernehmen die Regierun
gen der Vereinigten Staaten von Ame
rika, der Union der Sozialistischen Sow
jetrepubliken und des Vereinigten Koe
nigreichs sowie die Provisorische Regie
rung der Franzoesischen Republik die 
hoechste Staatsgewalt ueber Deutsch
land, einschliesslich aller Macht, welche 
die Deutsche Regierung, das Oberkom
mando und irgendeine Provinz:—, Ge
meinde— oder lokale Regierung oder 
Autoritaet innehatte. Die Uebernahmc 
dieser Autoritaet und dieser hdacht zum 
Zweck der Verwirklichung der oben 
angegebenen Ziele bewirkt nicht die 
Annexion. Deutschlands.
Die Regierungen der Vereinigten Staa
ten von Amerika* der Union der Sozia
listischen Sowjetrepubliken und des Ve
reinigten Koenigreichs sowie die Pro
visorische Regierung der Franzoesischen 
Republik werden spaeter die Grenzen 
Deutschlands oder irgendeines Teiles 
von Deutschland sowie den Status 
Deutschlands oder irgendeines Gebietes 
bestimmen, welches zur Zeit einen Teil 
deutschen Territoriums bildet.

(Schluss siehe Seiito 35)
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und in HoHnungihal bei Koeln.

Requisition von Nazi-Wohnungen fuer 
die aus den Konzentrationslagern be
freiten Opfer des Hitlerfaschismus, Her
anziehung arbeitsscheuer Nazis zu oef- 
f entliehen Wiederauf bau-Arbeiten ge
rechte Verteilung der Lebensmittel un
ter der Bevoelkerung, Sammlung 
fuehrlicher Informationen ueber die 
Nazifuehrer und ihre Verbrechen: so 
lautete das Programm eines ueberpar- 
t etlichen Antinazi-Aussschusses, der 
sich in Ho'ffnungsthal bei Koeln gebil
det hatte, und nun von den amerika
nischen Militaerbehoerden gleichfalls 
aufgeloest wurde. Allerdings gestatte
ten die Amerikaner dass der von ihnen 
ernannte Bürgermeister des Ortes, ein 
ehemaliges Mitglied der Zentrumspar
tei, den Vorsitzenden des aufgeloesten 
Antinazi-Auschusses, Wilhelm Loesmer, 
zum Polizeichef machte. Loesmer war 
von den Nazis mehrfach verhaftet und 
hatte in der Hitlerzeit Unterstuetzun- 
gen fuer eingesperrte Antifaschisten 
und ihre Familien gesammelt.

Wiedereroeffnung von Fabriken im 
Rheinland

Die Massnahmen der amerikanischen 
Besatzungsbehoerden haben die ersten 
Lebensmittelschwierigkeiten ueberwun
den, so dass in den meisten óebieten 
die Versorgung- fuer die Monate Juli 
und August, gesichert ist. Eine Reine 
von Fabriken arbeiten teils fuer die 
Allierten, teils fuer den dringendsten 
Bedarf der deutschen- Zivilbevoelke- 
rung. Die Lebensmittelration besteht 
aus 1150 Kalorien pro Tag, aber auch 
fuer Arbeitende aus nicht mehr als 
2000 Kalorien taeglich.
Im Ruhrgebiet wurden eine Reihe Berg
werke wiedereroefifnet, in Kassel .ein 
grosser Teil der Stadt mit elektrischem 
Strom versorgt; auch die Ford-Werke in 
Koeln und die Zeiss-Werke in Jena ar
beiten bereits wieder.

Aachens neue Lehrer

•Fuer die Wiedereroeffnung der Schulen 
in Aachen sind 22 Lehrer ausgewaehlt 
worden, linier' diesen 22 sind nur 2 
Maenner; der Rest besteht aus Frauexu 
darunter 2 Nonnen. Die Vergangenheit 
und Eignung aller dieser Lehrer und 
Lehrerinnen ist aufs gruendlichste un
tersucht worden. Die Lehrfaecher in 
den jetzt wiedereroeffneten Aachener 
Schulen sind Deutsch. Mathematik, 
Musik, Zeichnen, Turnen .und Religion.

Verurteilte Wecwoelfe

Ein Sondergericht der alliierten Mili- 
taerregierung in Koeln verurteilte 14 
Mitglieder der Hitlerjugend wegen 
Spionage- und Sabotagetaetigkeit. Die
se 15- bis 17jaehrigen Jungens waren 
auf einer Schule fuer Saboteure ausge
bildet worden. Als die amerikanicben 
Truppen sie in der Naehe von. Bonn, 
verhafteten, fuehrten sie eine Spezial- 
ausruestung fuer Sabotage, Handgra
naten und andere Explosivstoffe mit 
sich. Die beiden Aeltesten, die gestan
den, dass sie sich freiwillig zu dieser 
Taetigkeit gemeldet, aber angesichts 
der amerikanischen Truppen den Mut 
dazu verloren haetten, erhielten je 
zehn Jahre Gefaengnis; sieben andere 
erhielten Strafen von je zweieinhalb



fahren und fuenf je ein Jahr Gefaeng
nis..
Ein Militaergericht der Roten Armee in 
Berlin verurteilte zwei Personen, die 
Wafien versteckt und sie ais "Wer- 
woelie" anwenden wollten, zum' Tode 
durch Erschiessen.

Verhinderung der Inflation

Die amerikanische Militaerverwaltung 
hat den Wechselkurs des Dollars auf 10. 
—-Mark festgelegt. Es wurde dadurch 
in der Bevoelkerung die Furcht vor 
inflatorischer Abwertung ueberwunden. 
In Bad Godesberg stiegen die Bank- 
und Sparkasseneinlagen deutscher Ein
wohner deshalb von drei Millionen 
Mark auf sieben Millionen Mark. Die 
Abhebungen wurden auf 1000.— Mark 
pro Monat beschraenkt. Saemtiiche 
festtellbaren Guthaben fuehrender Na
zis wurden eingefroren erklaert, ihre 
Safes versiegelt; diese Nazis duerfen 
monatlich 300.— Mark fuer ihre Le
benshaltungskosten abheben.

Neue deutsche Zeitungen

In dem von der Roten Armee besetzten 
Gebiet erscheinen bisher folgende Zei
tungen: "Berliner Zeitung" und "Taeg- 
Iiche Rundschau" in Berlin, "Deutsche 
Zeitung" in Stettin und "Tageszeitung" 
in Dresden. Alle Zeitungen druckten 
die Kundgebungen von Marschall Sta
lin, Praesident Truman und Minister- 
praesident Churchill am Siegestag ab: 
ausserdem den bekannten Kommentar 
Stalins ueber Deutschland . und das 
deutsche Volk, in dem betont wurde, 
dass die Russen nicht beabsichtigen, 
das Reich zu versklaven, und die Deut
schen auszurotten.
In Norwegen hat die alliierte Militaer
verwaltung eine zweimal in der Wo
che erscheinende Zeitung "Der Kurier" 
fuer die 400 000 deutchen Kriegsgefan
genen herausgegeben. Die Zeitung 
bringt eine Schilderung der bedin- 
losen Kapitulation und Bild-Berichte 
lieber die Nazibestialitaeten in den 
Konzentrationslagern.

Ein schreiender Skandal

In Braunschweig haben die alliierten 
Militaerbehoerden ausgerechnet den 
f r u e h e ren Nazi - Ministerpraesident 
Dietrich Klagges, seit 22 Jahren Mit
glied der Nazipartei und einer der be- 
ruechtigsten Schrittmacher der Hitler
diktatur in Deutschland zum Buerger- 
meister ernannt. Klagges hat bekannt
lich den Oesterreicher Hitler zum deut
schen Buerger gemacht. Es ist zu hof
fen, dass dieser Missgriff, auch durch 
den Protest der internationalen OÖffent
lichkeit, schnellstens korrigiert wird.

Energische Massnahmen gegen
“Werwoelfe"

Auf Grund einzelner Gewalt- und Sa
botageakte, die in Berlin vorgekom
men sind, erliess Buergermeister Dr. 
Artur Werner im Namen der russischen 
Besät zungsbehoerden folgenden Aufruf 
an die berliner Bevoelkerung: “Berliner! 
Der verbrecherische Krieg Hitlers hat 
unsere Stadt in die schlimmste Kata
strophe gestuerzl, die sie in ihrer Ge
schichte gekannt hat. Und da gibt es 
heute noch Leute, die versuchen, die 
Rueckkehr zu Frieden und Ruhe zu 
verhindern. Menschenleben und Besit
zungen, die aus dem Krieg herausge
rettet wurden, werden nun durch das 
Treiben von Verraetem zerstoert. Inso
fern sich solche Attentate gegen die

Angehoerigen der russischen Armee 
richten, muessen sie als unsinnige und 
verbrecherische Provokationen gegen 
die Besatzungskraefte betrachtet wer
den, deren Verstaendnis und herzliche 
Haltung gegenueber der Bevoelkerung 
die wesentlichste Voraussetzung fuer 
die Wiederherstellung normaler Ver- 
haeltnisse und fuer das Allgemeinwohl 
darstellen. Alle diejenigen, die sich 
solchen Gewalttaetigkeiten und Brand
stiftungen hingeben, werden die ver
diente Strafe erhalten, die darin be
stehen wird, mit ihrem Leben zu be
zahlen. Jegliche Person, die einen An
griff auf einen Angehoerigen der Be
satzungstruppen. oder auf einen Funk- 
tionaer in offizieller Mission veruebt, 
oder die eine Brandstiftung als Aus
druck politischer Feindseligkeit begeht, 
wird ausserdem nur bewirken, dass 
sie fuenfzig Mitglieder der ehemaligen 
Nazipartei mit sich selbst in den Ab
grund reisst. Die Leben dieser Nazis 
werden ebenso verwirkt sein wie die 
der Angreifer und der Brandstifter 
selbst."

Ein Heim fuer die Opfer der KZ.

Ein Heim fuer die aus den Konzentra
tionslagern befreiten Opfer des Nazi- 
Regimes wird in Berlin errichtet wer
den. Dr. Arthur Werner, der neue Buer- 
germeister von Berlin gab diesen Be
schluss der Stadtverwaltung durch den 
berliner Rundfunk bekannt. "Voller 
Verehrung und Traurigkeit gruessen 
wir diese gequaelten Maenner und 
Frauen", erklaerte Dr. Werner; "wir 
stehen in ihrer Schuld und muessen 
wenigstens einen Teil dieser Schuld 
begleichen "

Besaizungsmethoden der Boten Armee

Richard C. Hottelet, Korrespondent der 
"New York Herald Tribune", verbrachte 
dreieinhalb Tage in dem von der Ro
ten Armee besetzten Teil Deutschlands. 
Einem Artikel, den er ueber seine 
Eindruecke veroefifen-tlichte entnehmen 
wir die folgenden Absaetze:
"Die russische Armee geht mit Festig
keit, aber menschlich und gemaessigt 
vor.
Ich fragte einen (russischen) Offizier, 
was er ueber das deutsche Problem 
denke. Ohne Zoegern antwortete er: 
"Wir haben nicht gegen das deutsche 
Volk gekaempft. Wir haben gekaempft, 
um den Nazismus und die Nazis loszu
werden. Es liegt kein Grund vor, wa
rum das deutsche Volk nicht eine an- 
staendige und produktive Zukunft vor 
sich sehen sollte."
Ich fragte ihn, ob er nicht der Ansicht 
sei, es muesse irgend eine Rache ge- 
uebt werden — irgendeine Bestrafung 
— fuer die Zerstoerung, die die Deut
schen den Russen angetan haben; ob 
die Russen nicht wenigstens die S. S. 
oder die hoeheren Naziparteileute er
schiessen wuerden.
Er gab der Vermutung Ausdruck, dass 
jeder, der ein Kriegsverbrecher war, 
vor Gericht gestellt und bestraft wer
den wuerde. Aber was die S.S anlang
te — nein, sie haetten nicht die Ab
sicht, S. S.-Leute aufs Geratewehl zu 
erschiessen. Sie, haetten sogar Befehl, 
keine zu erschiessen — es haette kei
nen rechten Sinn, das zu tun. Moeglich 
sei es hingegen, dass man, statt S.S.- 
Leute oder irgendwelche deutschen Sol
daten zu erschiessen; sie nach Russland 
schicken wuerde, um das wieder aufzu
bauen, was sie zerstoert haben. "Das", 
sagte der Offizier, "ist eine konstruk
tivere Loesung — und es erfuellt den 
gleichen Zweck."

Wir fuhren durch viele Staedte. Ueber
all hatten wir den Eindruck, dass die 
Leute ruhig ihren Geschaeften nach
gingen und von niemanden belaestigt 
wurden. Und ich habe mehr als ein 
paar huebsche deutsche Maechen auf 
den Troittoirs stehen und mit jungen 
russischen Offizieren sprechen und la
chen sehen. Diese Maedchen hatten 
bestimmt keine Angst.
Hottelet vergleicht die russischen Be- 
satzungs- und Verwaltungsmethoden 
mit den amerikanischen und findet sie 
ln vielem aehnlich. "Aber in zwei 
Punkten", sagt er, "sind die Russen 
sanfter als wir. Hinter unseren Linien... 
durften die Leute nur einige Stunden 
am Tage ausgehen. Das russische 
Ausgehverbot dauert nur von 10 Uhr 
abends bis 8 Uhr morgens. Und waeh
rend wir alle oeffentlichen Gebaeude 
— Schulen, Restaurants, Hotels, The
ater usw. — schliessen und Ansamm
lungen von mehr als fuenf Menschen 
verbieten, kuendigen die Russen an, 
dass Theater, Restaurants und Ver- 
gnuegungsstaetten bis 9 Uhr aufblei
ben duerfen. Die Russen haben nicht 
die geringste Angst, dass die Zivilbe
voelkerung ihnen irgendwelche 
Schwierigkeiten machen konnte. Wenn 
ich erklaerte, dass wir unsererseits alle 
Vorsichtsmassregeln treffen, um Sabo
tage und Widerstand hinter unseren 
Linien zu verhindern, zuckten die Rus
sen bloss mit den Achseln und sag
ten: "Es wird keine Nazi-Untergrund
bewegung geben, wo wir sind." So
bald sie koennen, setzen die Russen 
lokale Verwaltungen ein. In grossen 
Staedten waehlen sie einen Deutschen, 
der unter der Oberaufsicht des Kom
mandanten arbeitet. In kleinen Staed
ten, sagen sie, rufen sie die Luete zu
sammen zu einem grossen Meeting und 
gestatten ihnen, in offener Wahl ihren 
eigenen Buergermeister und Stadtrat zu 
waehlen, der dann nur die russische 
Zustimmung haben muesse"’.
Deutsche Antifaschisten lynchen 
den Massenmoerder von Bergen-Belsen

Vom Tode durch deutsche Antifaschi
sten bedroht war, wie wir erst jetzt 
durch einen ausführlicheren Bericht 
erfahren, der Leiter des Konzentrations
lagers von Bergen-Belsen Joseph Kra
mer. Als Kramer in ein britisches Ge
fangenenlager eingeliefert wurde, 
stuerzten sich von den dort befindli
chen 3000 deutschen Gefangenen -un- 
gefaehr Tausend auf den verhassten 
SS-Banditen. Er wurde nur durch die 
britische Wache gerettet, die auf die 
Angreifer mit dem Gewehrkolben ein- 
schlugen. Obwohl viele der Gefange
nen verwundet, einige gar zu Krueppeln 
geschlagen wurden, liessen sie nicht 
nach, warfen Kramer zu Boden und 
pruegelten auf ihn ein. "Sein Kopf 
war blutig geschlagen, die Schaedel- 
decke gespalten, sein ganzer Koerp.er 
mit Schlagwunden bedeckt", berichtet 
einer der Wachsoldaten, James Taylor 
aus Leicester. "Er klagte ueber Schmer
zen im Magen und bat um schmerz
stillende Mittel. Er zitterte wie ein 
Blatt." Spaeter bat er, dass man ihm 
die Handschellen abnehmen moege. 
Als man ihm sagte, dass er dann «in 
das Gefangenenlager zurueckmuesse, 
verzichtete er auf seine Bitte. "Die 
wuerden mich dort totschlagen", stam
melte er. Als ein britischer Nachrich
tenoffizier von ihm wissen wollte, wie 
er sich denn den Angriff im Gefan
genenlager erklaere, antwortete er, die 
Angreifer seien ehemalige deutsche 
Konzentrationslager-Insassen oder frue
here Kommunisten gewesen.20



Cine alte Uhr und neue Nenáchen
.Nach der ¿Befreiung von Prag Von dánica Peiner
Als in London seit langen Jahren zum erstenmal wieder die 
Strassenlichter erstrahlten und in Paris ehrfuerchtige Haen
de.Rosen auf Pflastersteine legten, die vom Blute sterbender 
Patrioten geroetet worden waren — da war die Stunde 
fuer Prag gerade erst angebrochen. Das Strassenpflaster 
wurde aufgerissen und die Steine, zusammen mit Bestand
teilen beschaedigter deutscher Flugzeuge, alten Fahrzeugen 
und umgestuerzten Laternenpfaehlen zu Barrikaden aufge- 
tuermt. Wohl hatten die Nazis in Reims und in Lueneburg 
und in der berliner Vorstadt Karlshorst eben ihre bedin
gungslose Kapitulation unterschrieben, doch Prag, das von 
ihnen so gruendlich gehasste und jahrelang so heftig be
gehrte Prag, sollte noch die rasende Wut ihrer Ohnmacht 
zu spueren bekommen.
In den ersten Tagen unserer Emigration sagte mir einmal 
ein Freund, ein tschechischer Maler, in Paris: ‘'Sollte in 
diesem Krieg unser Hradschin — die prager Burg mit 
dem Veitsdom — zerstoert werden, so werde ich nicht 
mehr nach Hause zurueckkehren koennen, ebenso wie ich 
eine Frau ohne Kopf nicht lieben koennte." Und so kam 
es, dass wir gequaelt und beglueckt zugleich vor unseren 
Radio-Apparaten sassen, um keines der ohnehin so spaer
lichen, von einer voellig unbewegten Stimme vorgelesenen 
Bulletins ueber den Aufstand von Prag zu versaeumen.
Nie hatten wir daran gezweifelt, dass es so kommen wuer
de. Wer im September 1938 die unvergessliche Nacht der 
Mobilisierung in Prag erlebt, wer an dem schwarzen Tag 
von Muenchen die bleichen Gesichter und geballten Faeu- 
ste seiner Einwohner gesehen hatte, der wusste, dass es 
diese Menschen niemandem ueberlassen wuerden, ihre,ge
liebte Stadt zu befreien. Tausenden ist es versagt geblieben, 
dabei zu sein. Viele liegen fuer immer im Sand der afrika
nischen Wueste und unter den Truemmem ihrer Flugzeuge 
in abgebrannten deutschen Staedten. Viele liegen in den 
Massengraebern der von den Nazis Ermordeten. Viele sind 
fuer Frankreichs Freiheit gestorben und Viele auf russischen 
Schneesteppen. Viele Soehne des tschechischen Volkes 
maehte der Tod in jugoslawischen Schluchten und Viele 
in den Bergen der Slowakei.
Viele sind es auch, die im Exil, durch Grenzen und Meere 
von der Heimat getrennt, beschaemt vor ihren Radio-Ap
paraten sitzen.
Gekaempft wurde vor allem im Zentrum der Stadt. Haupt
quartier der SS-Truppen war die Gestapo-Zentrale, ehemals 
das Gebaeude der maechtigen Petschek-Bank. Die Wehr
macht hatte mehrere tausend Mann in den Regierungsge- 
baeuden auf dem anderen Ufer der Moldau, im und um 
den Hradschin untergebracht. Das war eine ueberaus guen- 
stige Position, denn von dort aus konnte die Stadt in ver
schiedenen Richtungen beschossen werden. Doch be- 
schraenkte sich die Armee darauf, die sogenannte "alte 
Stadt" mit ihren vielen historischen Bauten und Denkmae- 
lern zu zerstoeren. Besondere SS-Abteilungen hatten ausser
dem noch das Stadtviertel Zizkov umzingelt. Zizkov ist ein 
Arbeiterviertel, bekannt durch die sozialistische Einstellung 
seiner Einwohner. Von dort aus sollte die Verbindung mit 
der im Zentrum kaempfenden SS hergestellt werden. Dabei 
wurde eine typische Nazi-Methode in Anwendung gebracht: 
Frauen und Kinder wurden aus den Haeusern geschleppt 
und mussten vor den deutschen Tanks die Barrikaden weg- 
raeumen. Aber trotz ihres sechsjaehrigen Aufenthaltes be
herrschten die Okkupanten das Feld immer noch nicht voll
kommen. Prag ist die Stadt der Durchhaeuser. Die fuehren 
nicht nur von einer Strasse zur anderen, sondern sind oft 
verzweigt und haben drei, vier verschiedene Ausgaenge. 
So kam es, dass die Patrioten immer wieder hinter den 
deutschen Tanks auftauchten und das Feuer eroeffneten.

Von vorne benuetzten dann die Frauen und Kinder Steine 
als Wurfgeschosse und richteten aus dem anderen Geruem- 
pel die Barrikaden schnell wieder auf. Die Pulsader der 
Stadt, Václavské námestí — der Wenzelsplatz, lag unter 
Feuer. Das Gebaeude der Hauptpost wurde getroffen, und 
ich erfuhr aus dem Bericht eines amerikanischen Korres
pondenten, dass das Haus meines Onkels und seine beiden 
Nebenhaeuser in unmittelbarer Nachbarschaft der Haupt
post in Flammen standen.
Das Hauptquartier der Patrioten befand -sich in einem mo
dernen Gebaeude in der Altstadt, wenige Blocks vom Kampf
platz entfernt. Es wurde von vier kleineren Tanks, die die 
Aufstaendischen den Deutschen abgenommen hatten, be
wacht. Der Generalstabschef der Patrioten, Obertleutnant 
Frantisek Buerger, erklaerte am 8. Mai, dass er in drei 
Tagen 700 Mann verloren habe, die Op-fer der Zivilbe
voelkerung nicht eingerechnet. Spaeter wurde bekanntgege
ben, dass die Gesamtzahl der Opfer des prager Befreiungs
kampfes 5000 betraegt. Es ist der Roten Armee und ihrem 
stuermischen Vormarsch zu verdanken, dass wir nicht mehr 
Menschen verloren haben und dass uns unser Prag, bis 
auf einige Wunden, in seiner ganzen Schoenheit erhalten 
geblieben ist.
Ein verhaengnisvoller Schuss jedoch hat es mitten ins Herz 
getroffen. Der Altstaedter Ring war in den Jahren der deut
schen Okkupation zu einem Pilgerort der Tschechoslowaken 
geworden. Eingerahmt von der ehrwuerdigen Theinkirche 
und dem alten Prager Rathaus erhebt sich in seiner Mitte 
das kraftvolle Denkmal des grossen tschechischen Freiheits- 
kaempfers der Hussitentage, Jan Hus. Bluehende Flieder- 
und Kastanienzweige aus den prager Parkanlagen, Rosen 
und Nelken aus Boehmen, Primeln und Vergissmeinnicht 
von slowakischen Berghaengen lagen zu allen Jahreszeiten 
zu seinen Fuessen: daran konnte auch der deutsche Dop
pelposten mit aufgepflanztem Bajonett nichts aendern. Und 
nun klafft auf diesem geheiligten Platz eine boese Wunde. 
Das alte Prager Rathaus ist nicht mehr.
Jahraus, jahrein stand zu bestimmten Stunden des Tages 
eine Gruppe von Menschen unter den Lauben, gegenueber 
der altertuemlichen Uhr des prager Rathauses, um die 
zwoelf Apostel vorueberziehen zu sehen. Im Jahre 1940 
wurde diese eigenartige Uhr von dem grossen tschechischen 
Astrologen, Meister Kanus, gebaut. Sie verzeichnete nicht 
nur die Stunden des Tages, sondern die Tage selbst. Auch 
den Wandel der Sonne, des Mondes und der Sterne konnte 
man von ihr ablesen, die christlichen und die juedischen 
Feiertage und den Kreislauf vieler anderer Dinge. Links 
von dem Ziffernblatt wackelte stuendlich ein steinerner 
Tuerke mit dem Kopf, waehrend neben ihm ein Geizhals 
besorgt seinen Geldsack in . der Hand wog. Rechts von den 
vielen goldenen Kreisen und Zeichen oeffnete der Tod sei
nen leeren Mund und schwang die Sense. Ein alter Mann 
neben ihm schuettelte abwehrend sein Haupt: noch sei seine 
Stunde nicht gekommen. Ruckartig zogen die zwoelf Apostel 
an zwei Fensterchen vorbei, als letzter Jesus, der die stau
nende Menge unten auf dem Platz zu segnen schien. Und 
mit hellem Kraehen eroeftnete und beendete ein aus einem 
anderen Fensterchen geschnellter Hahn die ganze Proze
dur. Da kann man es verstehen, dass der loebliche Stadtrat 
von Prag mit Stolz erfuellt war, als ihm Meister Hanus 
zum ersten Male sein Werk vorfuehrte. Weniger loeblich 
war der Entschluss, zu dem die Stadtvaeter damals ka
men. Geplagt von der Vorstellung, der Kuenstler koennte 
noch eine andere Stadt mit solch einer Uhr auszeichnen, 
liessen sie — so geht die Sage — eines Nachts Meister, 
Hanus beide Augen ausstechen. Dieser raechte sich. Von 
seinem Lieblingsschueler Jakob zu der verhaengnisvollen



Uhr gefuehrt, griff er behutsam in das Werk und loeste 
ein ganz kleines Raedchen los. Und die vielen Zeiger stan
den still bis zur Neujahrsnacht von 1866, als sie sich, von 
einem Uhrmacher namens Holub meisterhaft repariert, wie
der in Gang setzten. Es war im Mai des Jahres 1945, da sie 
eine Nazibombe von neuem, diesmal auf immer und ewig 
zum Stillstand brachte.

*

Der erste Heimkehrer aus dem Exil, der mit dem Hute in 
der Hand vor diesem Truemmerhaufen stand, war der 
Praesident der Tschechoslowakischen Republik, Dr. Eduard 
Benes. Als er nach dem ersten Weltkrieg als Minister des 
Praesidenten-Befreiers der Tschechoslowakei, T. G. Masaryk, 
aus dem Auslande nach Prag zurueckgekehrt war, winkten 
ihm die Menschen von den Gehsteigen mit bunten Faehn- 
chen und Tuechern zu. Diesmal haben die Prager ihrem 
Praesidenten zu Ehren ihre Gewehre in die Luft. Aus den 
Nebenstrassen knatterte Maschinengewehrfeuer. Denn Edu
ard Benes hatte nicht gewartet, bis der Kampf voellig zu 
Ende gefuehrt und vollkommene Ruhe wiederhergestellt 
war. Mit den ersten Truppen, die den aufstaendischen Pa
trioten zu Hilfe eilten, kamen Benes und die Mitglieder sei
ner neuen Regierung nach Prag.
Wie mag diesen Maennern zumute gewesen sein, als sie 
nach langen Jahren der Emigration zum ersten Male wieder 
die vertraute Silhouette des Hradschin erblickten? Der Prae
sident hatte seinen Kampf im Ausland als einfacher Uni- 
versitaetsprofessor in Chicago begonnen. Der neue Mini- 
sterpraesident, Dr. Zdenek Fierlinger, war viele Jahre lang 
tschechoslowakischer Botschafter in Moskau. Er ist einer 
der fuehrenden Maenner der sozialdemokratischen Partei 
des Landes, und seine Ernennung zum Premier wurde von 
Tschechen und Slowaken mit der gleichen aufrichtigen 
Freude begruessf. Der Verteidigungsminister, General Lud- 
vik Svoboda, war als Oberst in Polen von dem Einmarsch 
der Nazis ueberrascht worden und hatte sich mit einer 
kleinen Gruppe von Maennern nach dem Osten, bis zu den 
Linien der Roten Armee durchgeschlagen. Auf Sowjetbo
den hatte er dann mit Hilfe der russischen Verbuendeten 
aus einem Haeuflein von Menschen, Maennern und Frauen, 
erst eine Brigade gebildet, dann eine zweite, bis er schliess
lich an der Spitze seiner Truppen siegreich in die Repu
blik zurueckkehren konnte. Der slowakische Vizepremier, 
der Kommunist Vilo Siroky, war, von slowakischen Quis
lings der Gestapo ausgeliefert, auf der historischen Festung 
Spielberg in Bruenn gefangen gehalten und gemartert wor
den; nachdem es ihm gelungen war, aus der Haft zu ent
wischen, wurde er zu einem Fuehrer des Partisanenkamp
fes in der Slowakei. Der greise Unterrichtsminister, Pro
fessor Zdenek Nejedly, Vizevorsitzender des Allslavischen 
Kongresses in Moskau, Biograph des grossen tschechischen 
Musikers Bedrich Smetana, des Praesidenten. Masaryk und 
Wladimir Iljitsch Lenins, hat seinen einzigen Sohn, den 
hochbegabten Komponisten Vit Nejedly, im Kampfe um die 
Befreiung der Karpatho-Ukraine verloren. Alt ist auch der 
Vizepremier, Msgr. Jan Srámek, Vorsitzender der Katholi
schen Volkspartei, der 1939 in einem Kohlenwaggon ver
graben, illegal die Tschechoslowakei verlassen hatte. Der 
Aussenminister, Jan Masaryk, Sohn des ersten Praesidenten 
der Repubik, der sein Land bei der Konferenz von San Fran
cisco vertritt, ist noch nicht heimgekehrt. Vaclav Nosek, 
der neue Innenminister, ein Bergarbeiter aus Kladno, ehe
maliger Generalsekretaer des Bergarbeiterverbandes, spae
ter Vizevorsitzender des tschechoslovakischen Nalionalrates 
in London, Kommunist, erklaerte kurz nach seiner Ankunft 
in Prag, wie sich die neue, provisorische Regierung ihre 
unmittelbaren Aufgaben vorstelle.
ln allen Staedten arbeiten bereits sogenannte nationale 
Aussohuesse, die mit den Etats-Généraux der franzoesi- 
schen Revolution verglichen werden koennen. Ihre Haupt-

22 aufgabe wird darin bestehen, in ungefaehr drei Monaten

ein provisorisches Parlament zu waehlen, das dann die all
gemeinen Wahlen vorbereiten wird.
In Zukunft wird es in der Tschechoslowakei nur vier poli
tische Parteien geben: die Tschechische Sozialistische Par
tei, der Dr. Benes angehoert; die Katholische Volkspartei; 
die Sozialdemokraten und die Kommunisten. Auch denkt 
man daran, den Senat abzuschaffen und nur das direkt 
vom Volk gewaehlte Parlament bestehen zu lassen.
Und noch eine wesentliche Aenderung der Vorkriegszeit 
gegenueber wird zur Durchfuehrung kommen. Auf Grund 
der zwanzigjaehrigen Erfahrungen soll der alte Ausdruck 
“Tschechoslowakische Nation“ kuenftig durch die neue Be
zeichnung “Republik des tschechischen und slowakischen 
Volkes“ ersetzt werden, Diese scheinbar rein aeusserliche 
Neuerung birgt eine grosszuegige und Tiefgehende Reform 
der Nationalitaetenpolitik in sich. So soll nicht nur dem 
slowakischen Nationalrat mit seinen. 40 Mitgliedern federate 
Autonomie zugesprochen werden, auch die maehrischen 
Bauern und die schlesischen Kohlenarbeiter sollen ihre ei
genen autonomen Lokalregierungen erhalten.
Die Aufteilung des Bodens, die nach 1918 wohl eingeleitet, 
aber dann unterbrochen wurde, wird in demokratischem 
Sinne zu Ende gefuehrt werden. Auch der aermste Bauer, 
und er vor allem, soll sein eigenes Feld bebauen koennen, 
Holz im eigenen Walde faellen. Die wichtigen Industrieen 
werden vom Staate verwaltet werden. Schon heute kann 
man auf den Waenden der schwer beschaedigten Skoda- 
Werke in Pilsen die Aufschrift lesen: “Nationales Eigen
tum'“. Arbeiter sind provisorisch an der Verwaltung des 
Werkes beteiligt, bis es zur endgueltigen Loesung kommt. 
Es ist bereits viel darueber geschrieben worden, dass die 
neue tschechoslowakische Armee nach .Sowjetmuster auf
gebaut werden soll. “Miada Fronta“ (Junge Front), ein 
linksgerichtetes tschechisches Blatt der Jugend, dem das 
ehemalige Redaktionsgebaeude der grossen deutschen Ta
geszeitung “Prager Tagblatt” zugewiesen worden 1st, 
schrieb am 22. Mai d.J.: “Um unsere Armee im nationalen, 
demokratischen und antifaschistischen Sinne erziehen zu 
koennen, wuenscht die Regierung ein fuer allemal den so
genannten ‘unpolitischen' Charakter der Armee zu liqui
dieren'".
Eine unheilvolle Rolle spielten die deutsche und ungarische 
Minderheit waehrend der Leidensjahre der Tschechoslowa
kei. Die neue Regierung geht an dieses Problem in kom
promisslosem Und demokratischem Sinne heran. Wer im 
In-oder Auslande nachweislich gegen die Nazis und fuer 
die Befreiung der Republik gekaempft hat und von den 
deutschen Behoerden verfolgt worden ist, wird als vollbe
rechtigter Staatsbuerger des neuen Staates anerkannt wer
den. Deutsche und Ungarn, die sich waehrend der Beset
zungsjahre auf tschechoslowakischem Gebiet angesiedelt 
haben, werden ausgewiesen, mit Ausnahme derer, die sich 
als Kriegsverbrecher vor nationalen Gerichten werden ver
antworten muessen. Alle anderen - “indifferenten“ - An- 
gehoerigen ehemaliger Minderheiten werden optieren mues
sen, wobei ueber jeden einzelnen Fall besonders entschie
den werden vzird.
Nun koennen die Ueberlebenden aus Theresienstadt und 
Ilava, vielleicht auch aus Buchenwalde und Dachau nach 
Hause zurueckkehren. Alle tschechischen und slowakischen 
Maenner und Frauen wurden von der Regierung aufgefor
dert, bei der Auffindung der Waisenkinder von Lidice be
hilflich zu sein. Der Staat will fuer diese Kinder aufbauen, 
was ihnen die Nazis geraubt haben. Im prager National- 
•theater an der Moldau wurde nach sechs Jahren zum er
stenmal wieder Smetana's “Verkaufte Braut“ und “Libusa“ 
gespielt. Libusa ist jene weise, tschechische Fuerstin, die 
vor undenklichen Zeiten auf dem Felsen Vysehrad stehend 
zu ihrem Gefolge und ihrem Gemahl, dem Ackersmann 
Premysl, die prophetischen Worte sagte: “Ich sehe eine 
grosse Stadt, deren Ruhm die Sterne selbst erreichen wird’' 
Damit meinte sie Prag, unser Prag, das nun versucht, die 
ersten Schritte auf diesem Wege zu gehen.

...... y



Ein Beamter und ein Adliger
Zwei auslandsdeutsche Gestalten Von K. B. Woher
Wir schrieben den 26. April 1945. Die sinnlose Zerstoerung 
deutscher Staedte und die Vernichtung von Millionen deut
scher Leben durch das verbrecherische Festhalten des Na
zigesindels an seinen Positionen ging seinem Ende entge
gen. Die Amerikaner und Englaender hatten laengst die El
be ueberschritten, und die Russen kaempften in den Voror
ten von Berlin. Die gesamte zivilisierte Welt stand gerade 
unter dem starken Eindruck der Namen Belsen, Nordhausen 
und Buchenwald, nachdem die Amerikaner und Englaender 
durch die Einnahme dieser deutschen Konzentrationslager 
die viehische Bestialitaet der Nazis endlich in ihrem wah
ren Lichte erscheinen lassen konnten.
Wir sassen in einem Zimmer der ehemaligen deutschen Ge
sandtschaft in México dem einzigen Beamten gegenueber, 
der seit Kriegserklärung die Obhut ueber das Archiv und 
gewisse Routinebelange der deutschen Kolonie hatte. Der 
Mann war seit vier Jahrzehnten Beamter, hatte aber merk- 
wuerdigerweise in der Zeit der Weimarer Republik ein 
groesseres Interesse an dieser, den Deutschen etwas unge
wohnten Staatsreform gezeigt, als man es von einem Beam
ten gewohnt war. Er nahm wiederholt an Veranstaltungen 
der lokalen Republikanischen Vereinigung teil, und das zu 
einer Zeit, wo es bekanntlich gerade fuer einen Beamten 
umso dienlicher war, je reaktionaerer er sich zeigte, denn 
die republikanische Regierung trat ja beileibe nicht dem 
reaktionaeren Geist in der deutschen Beamtenschaft ent
gegen. Bei den alteingesessenen Antinazis der Kolonie 
herrschte deshalb die Ansicht, dass er niemals mit ganzem 
Herzen b^i der Nazisache gewesen sei. In einer Lage und 
zu einer Zeit, wo es fuer jeden Deutschen darauf ankommt, 
Stellung zu den Lebensfragen seines Volkes zu nehmen, be
stand eine gewisse Notwendigkeit, uns Klarheit ueber die
sen Mann zu verschaffen.
Unsere einleitenden Worte, in denen wir auf die bevor
stehenden Ereignisse in Deutschland hinwiesen, unterbrach 
er sofort mit der Bemerkung; "Meine Herren, Sie befinden 
sich hier in einem Teil der schwedischen Gesandtschaft, 
in deren Diensten ich augenblicklich stehe; ich kann mich 
also mit Ihnen auf keine politischen Eroerterungen ueber 
das, was in Deutschland kommen wird, einlassen".
Wir beruhigten ihn, indem wir darauf aufmerksam mach
ten, dass wir nicht die Absicht haetten, ihn in politische 
Diskussionen zu verwickeln, sondern dass wir lediglich eini
ge ihn persoenlich betreffende Fragen klaeren wollten. Als 
er darauf schwieg und auch eine gewisse Entspannung 
in seiner Haltung eintrat, skizzierten wir ihm kurz unseren 
Gedankengang. Wir wiesen darauf hin, dass es unter den 
heutigen Verhaeltnissen fuer die Bewegung Freies Deutsch
land von gewissem Interesse waere zu wissen, ob seine 
persoenliche Stellungnahme zu dem Naziregime so sei, 
dass eine offene Trennung von ihm moeglich waere. Wir 
waeren zu dieser Frage an ihn gerade durch die Ansicht 
vieler Personen veranlasst worden, die ihn seit einer Reihe 
von Jahren kennen, und die der Ueberzeugung seien, dass 
er lediglich mit Ruecksicht auf seine Beamtenlaufbahn sei
nerzeit weiter im Dienst des Naziregimes geblieben waere, 
nachdem er ebenso der Weimarer Republik wie dem Kaiser
reich gedient haette.
Viel mehr brauchte zu dem Thema nicht gesagt zu werden, 
und er hoerte uns auch ohne Unterbrechung an; umso 
ueberraschter waren wir, als er uns schliesslich antworte
te: "Ich bin Beamter. Ich bin es 40 Jahre lang gewesen. 
Ich befinde mich hier auf einem Posten auf Grund der 
Vereinbarung der hiesigen Regierung mit der deutschen 
Regierung, und ich habe darauf zu warten, ob ich abberu

fen werde, bezw. solange auszuharren, bis ich andere In
struktionen erhalte".
Wir unterbrachen ihn, indem wir auf viele seiner Kollegen 
hinwiesen, u.a. auf einen seiner ehemaligen Vorgesetzten, 
der als deutscher Gesandter schon vor laengerer Zeit oef- 
fentlich von den Nazis abgerueckt war, wenn er dafuer 
auch mit der Ausbürgerung "bestraft" wurde. Darauf ant
wortete er resigniert: "Ja, meine Kollegen" und dann wie
der: "Ich bin Beamter”. Die Unterredung war damit zu 
Ende; aber als er noch zwischen Tuer und Angel stereotyp 
wiederholte: "Ich bin Beamter", versuchten wir ihm 
schliesslich noch zu erklaeren, dass doch jede Sache auch 
eine menschliche Seite habe, worauf er mit einer abweh
renden Handbewegung und einem: "Ach Gott, das Mensch
liche" antwortete. Als wir draussen waren, klang noch die 
monotone Anwort, die einzige, die wir erhalten hatten:
"Ich bin Beamter" in unseren Ohren nach.
Unsere Gedanken schweifen dabei unwiilkuerlich zu einer 
anderen Unterredung zurueck, die wir vor ueber einem 
Jahre fuehrten. Wir sprachen damals mit einem Mann, wel
cher der Traeger eines der beruehmtesten deutschen Adels
namen ist, und dessen Urgrossonkel zu einem Symbol der 
deutschen Wissenschaft in der Welt und besonders in den 
lateinamerikanischen Laendern geworden war. Wir wollten 
ihn veranlassen, eine Gesellschaft mit ausschliesslich kul
turellen Zielen, die den Namen dieses grossen Vorfahren 
trug, aus der Sphaere der Nazidominierung in eine dem 
deutschen Namen wuerdigere Atmosphaere zu ueberfueh- 
ren. Der Betreffende wies entruestet eine solche Zumutung 
ab, da er sich niemals mit Politik befasst habe und kei
nesfalls den Namen seines Urgrossonkels irgendwie mit Par
teipolitik verbinden wuerde.
Der gute Herr Baron, der sich seit Kriegsausbruch auf die 
Zufaelligkeit seiner Geburt in England berief und krampi- 
haft Anschluss an englische Kreise suchte, die ihm aber 
die kalte Schulter zeigten, vergass dabei ganz und gar, 
dass er in diesem Lande das zweifelhafte Renommee eines 
Mitgliedes der Fuenften Kolonne genoss, denn dass er ir
gendetwas mit der I.G.Farbenindustrie zu tun hatte, die sei
nen Lebensunterhalt offiziell bestritt, glaubten ihm selbst 
die einfaeltigsten Gemueter nicht. Nachdem die Nazis auf 
dem absteigenden Ast waren, soll man wiederholt gehoert 
haben, dass er sich abfaellig ueber sie aeusserte, was ihn 
aber nicht gehindert hat, das schlechte Geld von ihnen 
noch jahrelang fuer irgendwelche "Repraesentation" zu 
nehmen. Jahrelang musste auch der Name seines Urgross
onkels, der u.a. ein Vorkaempfer fuer die Emanzipierung 
des Judentums gewesen war, dazu 'herhalten, eine Gesell
schaft zu decken, die unter dem Ehrenpraesidium des Pg. 
deutschen Gesandten und unter der Mitarbeit mehr oder 
minder "prominenter" Pgs. nichts anderes war, als ein kul
turell getarnter Vorposten der nazistischen Fuenften Kolonne 
in Mexiko. Und der Nachkomme dieses beruehmten Deut
schen konnte nichts weiter argumentieren, als dass er sich 
stereotyp auf seinen Urahnen berief.
Du scheinst wirklich Pech gehabt zu haben, deutsches Volk, 
mit dem, worum Dich andere - faelschlich - beneideten, 
naemlich mit Deinem Adel und Deiner Beamtenschaft. Ge
rade in dem Augenblick, als beide fuer Dich haetten ein- 
treten muessen, da verliessen sie Dich und schlossen ein 
Buendnis mit Verbrechern. Der erstere, um eine schon 
laengst schwankend gewordene Machtposition zu retten.
Nur dafuer - vergiss es niemals, deutsches Volk! - verkauf
te Dich Dein Adel die gewissenloseste Regierung, die 
die Welt je gekannt hat. Und vergiss auch nicht, dass Deine 
Beamten Dich in dem Augenblick verrieten, wo sie als 23



Deine Diener verpflichtet waren, Dir zu Hilfe zu kommen. 
Damals, vor einem Jahre, antwortete uns ein Mitglied des 
deutschen Hochadels, als w? ihn auf seine Verantwortung 
aufmerksam machten, mit der staendig wiederholten Be
rufung auf seine Vorfahren, die zwar grosse Verdienste um 
die Menschheit haben, deren sich aber gerade der Urenkel 
keinesfalls wuerdig gezeigt hat. Heute antwortete uns ein 
Mann des' Volkes unter Berufung auf eine Eigenschaft als 
Beamter, die auch nicht sein Verdienst, sondern ihm ver
trauensvoll von seinem Volke uebertragen war. In Deutsch
land waren bereits Millionen fuer eine sinnlose Sache ge
opfert worden, ungeheure Leiden stehen dem deutschen 
Volke fuer Jahrzehnte bevor, hervorgerufen durch eine 
Moerderbande, die sich • die Regierung angemasst hatte, 
und hier steht ein Diener dieses Volkes und hat nur eine 
Antwort auf die Frage, ob er sich von diesem Gesindel 
abwenden wolle: “Ich bin Beamter".
In dem Augenblick der tiefsten Erniedrigung seines Volkes

durch die ungeheure Bestialitaet dieses Regimes veruebt 
in den Konzentrationslagern, in die heute die Welt Einblick 
hat, und die jeden Deutschen vor Schmach in den Boden 
sinken lassen, hat dieser Diener seines Volkes nur eine 
Antwort auf die Frage, wie er sich zu diesen Erniedrigern 
stellt: “Ich bin Beamter".

Deutsches Volk, hoffentlich sind die Zeiten ein fuer alle
mal vorbei, wo diejenigen Deiner Soehne, die Du-Dir zu 
seinen Dienern verpflichtest, nichts anderes sind, als nur 
Automaten, deren politisches Verstaendnis so gering ist, 
dass sie ohne sich, zu besinnen, irgendwelchen Verbrechern 
zu Diensten sind, nur weil sie sich Autoritaet anmassen. 
Hoffentlich ist die Zeit endlich gekommen, wo dieser U.n- 
teroffiziersgeist und dieses blinde Anbeten einer Obrigkeit 
aus Deiner Beamtenschaft verschwindet, und sie aus eige
ner politischer Verantwortung heraus imstande ist, wahre 
Diener des Volkes zu sein.

2),ß4 fafyde, ßa-Pie.trde.rL
uwi Hado- Uhá&

“Nach Muenchen, Stasi, natuerlich nach Muenchen!", rieten 
ihm alle seine Freunde. Der Rat war selbstlos. Sie wussten, 
dass sie Anastasius vermissen wuerden. Wie wenig Anre
gung und Unterhaltung, wie wenig Geist gab es doch in 
der kleinen Stadt! Dennoch draengten sie ihn zur Abreise. 
Sollte auch er mit seinen grossen Gaben in dieser Enge 
verkuemmern? Das durfte nicht sein.
Hinter seinem Ruecken sprachen sie ueber die Gefahren, 
die seiner lauerten, wenn er weiter in Wasserbergen bliebe. 
Er hatte in der letzten Zeit begonnen zu trinken. Da konn
te man an das Beispiel von Heydenreich denken, der die 
Tochter des Buergermeisters geheiratet hatte. Einmal ein 
hervorragender Geiger zitterten seine Haende jetzt derart 
vom Suff, dass er nicht einmal mehr den Bogen halten 
konnte. Auch das Schicksal des Stadthistorikers Baudoerfei 
wurde erwaehnt, der ins Irrenhaus gekommen war. An einem 
Sonnfag Nachmittag hatte er seine Frau mit dem Handtuch 
erdrosselt. Warum? Ich langweilte mich so, hatte er zu 
seiner Verteidigung erklaert und die Geschworenen aufge
fordert, doch nur einmal einen Sonntag, einen einzigen 
Sonntag von Morgen bis Abend in Wasserbergen zu verbrin
gen.
“Nur fort nach Muenchen!", rieten die Freunde darum und 
sie traeumten von der glanzvollen Zukunft, die Anastasius 
dort erwartete.
Nur zoegernd stimmte er ihnen zu. Gewiss sehnte er sich 
aus der Enge der kleinen Stadt hinaus, aber er hatte Angst 
vor der Welt und vor sich selbst. Obwohl er erst dreiund
zwanzig Jahre alt war, war er doch schon recht bequem, 
und er liebte im Grunde das Leben in Wasserbergen. In 
zehn Minuten konnte man beispielsweise vom Rathausplatz 
die noch erhaltenen Stadttore erreichen und war im Freien. 
Wenn er allein sein wollte, so ging er hinaus, warf sich 
auf die Erde und liess sich von den Graesern in der Nase 
kitzeln. Diese Naehe war auch dann von Vorteil, wenn 
Anastasius einmal nicht allein sein wollte, sondern eine 
Verabredung hatte, mit Regina etwa, der blauaeugigen 
Tochter des Schmieds und Feuerwehrkommandanten, oder 
mit Marieluise, die als Assistentin in der Apotheke arbei
tete, oder mit einem der anderen jungen und schoenen 
Maedchen, fuer die die Stadt Wasserbergen im ganzen 
Lande Bayern beruehmt war. Sie alle schwaermten fuer 
Anastasius, dessen Gedichte und kleine sentimentalen Be
trachtungen in dem zweimal woechentlich erscheinenden 
“Boten fuer Wasserbergen und Umland" gedruckt wurden. 
Aber es waren nicht nur diese poetischen Werke, die 
Anastasius solche Aufmerksamkeit .eintrugen. Er war ein 
hochgewachsener Bursche mit blondem Haar und offenem

Gesicht, aus dem zwei glasklare, braune Augen verlangend 
und versprechend in die Welt blickten. So selbstlos der Rat
seiner Freunde war, er mochte nicht ganz unbeeinflusst 
sein von ihrem Wunsche, Anastasius loszuwerden und sel
ber mit der Tochter des Schmieds oder der jungen Apo
thekerin im Mondschein vor den Stadttoren spazierenzuge
hen.
Als eines Tages der Schmied und Feuerwehrkommandant 
Anastasius auf offener Strasse zur Rede stellte und erklaer
te, er werde den Dichter zwischen Daumen und Zeigefinger 
zerquetschen, wenn er nicht endlich Regina in Ruhe lasse, 
gab Anastasius dem Draengen seiner Freunde nach. Er 
erklaerte, dass die Stadtbibliothek als Quelle seines Wis
sens zu beschraenkt, der “Bote" als Platz fuer sein Wirken 
zu bedeutungslos sei. Er sandte einige seiner Arbeiten an 
eine Muenchener Zeitschrift. Sie wurden gedruckt und ho
noriert, und ein Brief der Redaktion, in dem von der “gewiss 
noch unausgereiften aber genialen und vielversprechenden 
Begabung’’' die Rede war, machte die Runde unter den 
Freunden.
Sie jubelten und auch Anastasius freute sich. Er fuehlte 
sich ermutigt und ueberwand seine Angst vor der grossen 
Stadt.
Es gab Abschiedsfeiern im Wirtshaus “Zum Koenig Ludwig" 
und Abschiedsszenen im gruenen Gras vor den Stadttoren. 
Doch dann, als die Entscheidung zur Ausfuehrung gelangte, 
der junge Anastasius im Nachtschnellzuge nach Muenchen 
sass, stellten sich doch wieder Scheu und Verzagtheit als 
Reisebegleiter ein. Er war kein aengstlicher Mensch, aber 
Bescheidenheit lag seinem Charakter naeher als ein Äuf- 
trumpfen auf unsicherem Grunde. War er auch von seinem 
Koennen ueberzeugt, am Koennen anderer hatte er es noch 
nicht gemessen. Von Wasserbergen nach Muenchen, das 
war ein gewaltiger Sprung! Muenchen war fuer Anastasius 
die Stadt 4©s lebendigen Geistes. Es war die Stadt der 
deutschen Boheme, von deren umstuerzlerischer Verwegen
heit und rauschender Lebensfreude Anastasius viel gelesen 
und auch so manches gehoert hatte. Dass inzwischen viele 
Jahre vergangen waren, kam ihm nicht in den Sinn, und 
es bedrueckte ihn die Vorstellung, er werde von nun an zu 
einem fortgesetzten geistigen Zweikampf antreten mues
sen. Die Kunst, bisher ein traeumendes Leben und Lieben, 
wurde nun zu einer Verpflichtung, zu einer Aufgabe, der 
man durch muehevolle Arbeit gerecht werden musste. 
Anastasius, der sein Abteil verlassen hatte, stand mit un
sicheren Fuessen auf der schuettelnden Plattform. Schwarze 
Nacht lag ueber dem Land, durch das ihn der Zug trug. 
Anastasius presste sein Gesicht gegen das Fenster und



konnte doch nur sein eigenes Spiegelbild sehen. Dabei 
waere es doch, nicht wahr, darauf angekommen, die Fin
sternis mit den Blicken zu zerreissen und in den Kern ihrer 
Geheimnisse zu schauen. Wenn du auf dem Grunde jeder 
unbeantworteten Frage des Lebens nur dich selber findest, 
was ist das schon—, dachte Anastasius. Er war traurig und 
tief unzufrieden mit sich selbst.
Frueh am Morgen lief sein Zug in Muenchen ein. Er liess 
sein Gepaeck auf dem Bahnhof und erfragte sich den Weg 
nach dem Café Stephanii denn war die Stadt Muenchen 
der Sitz der Boheme, so war das Café Stephani ihr Haupt
quartier gewesen, das Zentrum, die Kernzelle des geistigen 
Leben. Alle Anekdoten hatten sich dort zugetragen, biogra
phische Notizen und Briefe sprachen immer wieder vom 
Café Stephani, und selbst die zuenftigen Literaturhistoriker 
hatten nicht umhin gekonnt, es in den Kreis ihrer Be
trachtungen einzuschliessen. Es war ein denkwuerdiger Weg 
fuer Anastasius. Er war voller Neugierde und erregt bei 
der Vorstellung, dass er sich nun an einem Tisch niederlas
sen wuerde, an dem vor ihm Wedekind gesessen hatte 
oder Max Halbe. Wen wuerde er jetzt dort treffen? Trackl 
vielleicht oder den verrueckten Billinger. Toller oder gar 
Becher und von den Brue4ern Mann moeglicherweise den 
Heinrich, denn sich von Thomas vorzustellen, dass er in 
ein ordinaeres Kaffeehaus gehe, war ebenso absurd wie 
etwa der Gedanke, dass sich der Koenig von England selbst 
am Morgen seine Fruehstuecksschrippen aus dem naechsten 
Baeckerladen hole.
Als Anastasius eintrat, war das Café Stephani leer. Ein 
Kellner, der eine blaue Schuerze vorgebunden hatte, fegte 
Zigarettenstummel, leere Streichholzschachteln und alte Zei
tungen am Boden zusammen, ein anderer ging von Fenster 
ZU Fenster und schlug mit seinem Serviertuch die dicken 
schwarzen Fliegen tot, die dort herumsummten.
"Ich bin eben noch zu frueh dran”, sagte sich Anastasius 
und konnte sich doch Seine Enttaeuschung nicht verbergen. 
Die Luft war verbraucht, die Waende schmutzig. Das Ge
schirr stand ungewaschen auf dem Bueffet. Anastasius, der 
die Nacht nicht geschlafen hatte, fuehlte sich muede und 
wanderte entschlusslos durch den Raum, bis er sich endlich 
in einer Ecke niederliess. Auf dem Marmortisch klebten 
Kaffee- und Bierreste. Es dauerte lange, bis der Kellner von 
der Fliegenjagd an den Fenstern abliess, mit dem Tuch ha
stig ueber die Tischplatte fuhr und Anastasius das Frueh- 
stueck brachte.
Noch waehrend dieser dabei wot das halbrohe Ei mit dem 
Loeffel aus dem viel zu hohen Glas herauszufischen, be
trat ein anderer Gast das Café Stephani. Anastasius war 
sofort von seinem Anblick auf das Aeusserste eingenommen. 
Der Fremde liess sich in der entgegengesetzten Seite des 
Raumes nieder, schuettelte mit einer ungeduldigen Bewegung 
seiner Schultern den Umhang ab, den er statt eines Mantels 
trug, bestellte Kaffee, ein Wasserglas und Tinte. Dann zog 
er einen dicken Stoss sorgfaeltig gefalteten Papiers aus der 
Rocktasche, glaettete es auf dem Tisch, warf einen fluech- 
tigen Blick auf ein paar schon beschriebene Seiten, tauchte 
seine Feder ein und begann zu schreiben. Die Stirn des 
Fremden war hochgewoelbt, die weissen Haare fielen tief 
in den Nacken. Eine maechtige Adlernase, sprang aus dem 
zerfurchten Gesicht und gab ihm einen herrischen, selbst
bewussten Ausdruck. Anastasius hatte gute Gelegenheit 
den Fremden mit Müsse zu betrachten, denn der war so 
voellig in sein Werk vertieft, dass er aiuch nicht einen 
Augenblick lang aufsah. Er schrieb und schrieb. Unheim
lich schnell, so schien es Anastasius, unheimlich schnell 
fuellte sich ein weisses* Blatt nach dem anderen, wurde 
mit einer abwesenden Geste der linken Hand beiseitege
legt, waehrend die rechte schon den Halter befruchtend 
ueber das Weiss des neuen Bogens tanzen und springen 
liess. Ein eifervoller, besessener Fleiss, eine erstaunliche, 
durch nichts zu beeintraechtigende Konzentrationsfaehigkeit 
sprach aus der Hast, mit der der Alte schrieb. Ihm fliessen 
wahrhaftig die Worte aus der Feder, dachte Anastasius

in einer Mischung von Bewunderung und Neid, waehrend 
er sich der vielen Stunden erinnerte, die er niedergeschla
gen, ja verzweifelt an seinem Schreibtisch verbracht hatte, 
ohne auch nur eine Zeile, ohne auch nur ein Wort aufs 
Papier zu bringen. Nicht einmal den Kaffee ruehrte der 
Alíe an.. Er bedurfte offenbar keiner Stimulanz. Er schrieb 
und schrieb. Anastasius betrachtete ihn wie verzaubert, bis 
er entdeckte, dass es schon spaet am Mittag war. Sein 
Gepaeck stand am Bahnhof und er wusste noch nicht, wo 
er die Nacht zubringen werde.
Er machte sich auf die Suche nach einem Zimmer. Darueber 
ging der Nachmittag hin, ja es wurde abend, bis er sich 
schliesslich in einem haesslichen dunklen Raum einmietete, 
im Grunde gegen seinen Willen. Aber er war bereits so 
muede, dass er der Ueberredungskraft der staemmigen Ver
mieterin keinen Widerstand entgegensetzen konnte. Er holte 
dann seinen Koffer vom Bahnhof und schleppte ihn, um Geld 
zu sparen, selber durch die Strassen.
Es war schon Nacht. Dennoch entschloss er sich, noch ein
mal ins Café Stephani zu gehen. Jetzt musste er doch dort 
jene lustige, uebermuetige und geistspruehende Gesell
schaft finden, die er am Vormittag vergeblich erwartet hat
te, Gewiss, das Café Stephani sah am Abend im Schein 
der Lampen nicht so kahl und abstossend aermlich wie am 
nuechtemen Morgen aus. Dennoch, von der Boheme war 
wenig zu spueren. Ein paar biedere, beleibte Buerger tran
ken ihren Kaffee und lasen die Abendzeitungen, zwei junge 
Maenner waren in ein Schachspiel vertieft, nur in einer 
Ecke ging es lebhafter zu. Zwei Tische waren dort zusam
mengestellt, eine Anzahl junger Maenner und zwei Frauen 
sassen daran. In ihrer Mitte thronte der Alte und schuettelte 
die weisse Loewenmashne Er dominierte den Tisch mit sei
ner gewaltigen Nase, seine Augen blickten frisch und pfif
fig aus dem Greisengesicht. Er sprach mit tiefer droehnen- 
der Stimme und begleitete die Worte mit weitausholenden 
Bewegungen. Seine Zuhoerer wandten keinen Blick von ihm. 
Anastasius waehlte sich einen Platz in der Naehe ihres 
Tisches und hoffte, so etwas von der Unterhaltung auf
schnappen zu koennen, doch stand der Alte gerade in die
sem Augenblicke auf, hing sein Cape um und verabschie
dete sich mit einer majes taktischen Handbewegung.
Er ging —■ ein wenig schwankenden Schrittes davon. Die 
jungen Leute warteten bis er gegangen war, zahlten, wobei 
es einen kleinen Streit darueber gab, wer von ihnen die 
Ehre haben sollte, die Rechnung des Alten zu begleichen, 
und verliessen das Kaffeehaus. Anastasius war recht ent- 
táeuscht, doch troestete er sich, dass er dem Alten haeufi- 
ger begegnen werde, zu dem er sich in besonderer Weise 
hingezogen fuehlte. Ja, auf dem Heimwege beschaeftigten 
sich seine Gedanken fast ausschliesslich mit der Erschei
nung dieses imponierenden Greises, fuer den er Respekt 
und Bewunderung empfand, und er versuchte zu erraten, 
was wohl der Inhalt seines Werkes sein koenne.
Am naechsten Morgen musste Anastasius entdecken, dass 
seine Wirtin die glueckliche Mutter dreier Kinder war, die 
nicht nur im Nebenzimmer mit Gelaerm und lautem Schreien 
herumtobten, sondern bald auch ihre rotznaesigen Koeple 
in sein Zimmer steckten. An Arbeit war also nicht zu denken. 
Anastasius floh, und nichts war natuerlicher, als dass er 
seinen Weg ins Café Stephani nahm. Noch bevor er eintrat, 
sah er durch die Fensterscheiben den Alten auf seinem 
Platze beim Werk.
Ihm gegenueber sitzend zog Anastasius selber Papier und 
Bleistift hervor. Seit langem schon trug er sich mit dem 
Gedanken, die Mordtat des Stadthistorikers von Wasser
bergen als Stoff zu eineT Ballade zu benuetzen.. Aber daraus 
wurde an diesem Morgen nichts. Wann immer es Anasta
sius glueckte, zoegernd eine Zeile niederzuschreiben, fiel 
sein Blick auf den Greis, dessen Feder vom Drange des Ge
nies getrieben ohne abzusetzen dahin huschte und mit 
duennen Strichen ihre fueT die Ewigkeit bestimmten Zeichen 
hinterliess.
Geblendet und verwirrt vom Anblick dieses unaufhaltsamen 25



Wirkens, das sich wie eine Naturkraft offenbart®, liess Ana
stasius den Bleistift sinken. Unglaeubig starrte er den Alten 
an.
Das wiederholte sich am naechsten und auch am ueber- 
naechsten Morgen. Anastasius geriet voellig in den Bann 
dieser ehrxuerdigen im Auftreten so grossartigen, durch 
unendliche Schoepferkraft ausgezeichneten Erscheinung. 
Wie von Daemonen getrieben liess der Greis seine Feder 
ueber das Papier fliegen.
Am vierten Tage endlich wagte es Anastasius, den Kellner 
nach dem Namen des Alten zu fragen.
'*Ja, Sie kennen ihn nicht?” rief der Kellner erstaunt und 
mit einem Ton des Bedauerns.” Seit vierzig Jahren schon 
verkehrt er hierl”
Dann nannte er einen Namen, der Anastasius zunaechst 
fremd erschien, doch erinnerte er sich dann, dass er ihn im 
Werke eines aelteren Literaturhistorikers gelesen hatte. Dort 
war ein Erstlingswerk erwaehnt worden, ein Werk von 
einer ’’gewiss noch unausgereiften, aber genialen und viel
versprechenden Begabung/' Auf den Namen des Werkes 
konnte sich Anastasius nicht mehr besinnen, aber er wusste, 
dass von dem jungen- Autor mit grossem Respekt gesprochen 
worden war. Die deutsche Literatur habe noch viel von 
ihm zu erwarten, hatte es geheissen.
’’Viele unserer Gaeste”, sagte der Kellner neben Anastasius 
und hielt die Haende unter der nicht mehr fleckenlosen 
weissen Schuerze verborgen, ’’viele unserer Gaeste kommen 
nur hierher, um ihn zu sehen. Ein puenktlicher Herr und 
ein fleissiger Herr. Jeden Morgen Schlag zehn ist er da. 
Er arbeitet bis um ein Uhr mittags. Mein Gott, was er 
nicht alles schon geschrieben haben muss; vierzig Jahre 
jeden Morgen.”
Wahrhaftig, dachte Anastasius, hier ist ein Monumental- 
werk im Entstehen, und er fuehlte sich ploetzlich von dem 
Wunsch ergriffen zu wissen, was dieser Mann eigentlich 
schrieb, der seit seinem ersten Jugenderfolge nicht eine 
Zeile mehr veroeffentlicht hatte und beharrlich im Halb
dunkel eines schon verloeschenden Ruhmes an seinem Wer
ke weiter arbeitete.

Anastasius fuehlte, er muesse das Geheimnis lueften, schon 
um den Bann zu brechen, mit dem der bedeutungsvolle 
Fleiss des Alten ihn vom eigenen Schaffen ablenkte.
So unbezwinglich wurde diese Neugierde, dass Anastasius 
schliesslich aufsprang. Indem er sich den Anschein gab, 
als wolle er eine der Zeitungen holen, die in der Ecke an 
hoelzemen Haltern hingen, trat er an den Tisch des Alten 
heran, dessen ruhelose Feder hastend nur mit Muehe dem 
Flug seiner Gedanken zu folgen schien. Anastasius schob 
sich zwischen Tischen -und Stuehlen hindurch, bis er nah 
genug waf, um ueber die gebeugten hageren Schultern 
des Greises auf das Manuskript zu blicken. Er wollte we
nigstens die Handschrift sehen, hoffte vielleicht das eine 
oder andere Wort zu erkennen, aus dem er auf den Charak
ter der Werkes schliessen koenne.
Was er sah, liess ihn erschrocken stehen bleiben. Er fuhr 
sich mit der Hand vor die Augen, bevor er einen zweiten 
Blick wagte. Das Blatt war bedeckt mit lauter kleinen 
Maennchen, alle gleich aussehend, einer neben dem ande-

- ren, eine Reihe unter der anderen, mit fluechtigen und 
doch mechanischen Strichen hingesetzt:

Der Alte schloss gerade ein Blatt ab, legte es zur Seite und 
begann, ohne 2u zoegern, das naechste Blatt:

Anastasius erroetete, wandte sich rasch ab. Er ging in die 
Ecke, nahm eine Zeitung vom Haken und kehrte benommen 
und in einer ihm unerklaerlichen Bestuerzung auf seihen 
Platz zurueck. Bald empfand er, dass er den Anblick des 
Alten nicht mehr ertragen konnte. Er legte einen Geldschein 
auf den Tisch und ging. Nie wieder kehrte er ins Café 
Stephani zurueck.
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Ich hatt’ ein seltsam Traumgesichc:
Da sass Gott Vater zu Gericht 
Und rief jedwede Nation 
Herbei vor seinen Sternenthrcm.

Die Voelker kamen in dichten Haufen,
Just wie sie waren, angelaufen;
Die Briten, Russen und Franzosen,
Die letzten,wie immer, ohdé Hosen.

Selbst Chinn und die Mongolei,
Auch ein Stueck. Polen war dabei.
Und als der Herr die Voelker zctehlte,
Ei, sieh.! Das deutsche Reich noch fehlte.

“Wo bleiben denn meine Deutschen wieder? 
Recken sie noch die faiden Glieder?

Sie koennten, seit ich sie begraben,
Doch endlich ausgeschlafen haben?”

Drauf hiess er 'nen Engel zur Erde springen,
Die Siebenschlaefer heraufzubringen.
Der Engel lief in Deutschland herum,
War alles still, war alles stumm.

“Ihr Deutschen, wollt’ ihr nicht aufstahn’?
Die Ewigkeit geht eben an!”
Der Engel blies in echtem Zom,
Wie toll in sein himmlisch Jaegerhorn;

Doch eh’ sich die Deutschen zusammengefunden, 
War laengst der juengste Tag verschwunden, 
Hatt’ alles seinen Lohn empfangen,
Den Deutschen ist Himmel und Hoell’ entgangen.
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DAS BUCH IN UNSERER ZEIT
Frankreichs freiheitliche <§chrifrsteller

Uon ^ean J&chard ¿Bloch
Die erste literarische Zeitung, die 
nach der Befreiung von Paris erschie
nen. ist, bewahrt und traegt den ruhm
vollen Namen weiter, den sie in der 
Illegalitaet gefuehrt hat; "Les Lettres 
Francoises". Ihr Gruender Jacques De
cour, wurde von den Deutschen 1942 
hingerichtet, gleichzeitig seine beiden 
ersten Mitarbeiter, der Philosoph Polit
zer der selbst die unterirdische "Hu- 
manité" leitete, und der Physiker Ja
ques Salomon, der Schwiegersohn des 
grossen Gelehrten Langevin. Jacques 
Decour—sein wirklicher Name war De- 
courdemanche—war ein junger, kom
munistischer Intellektueller von hohem 
Rang. Sein Spezialfach an der Univer
sitaet war deutsche Literatur. Es ver
dient hervorgehoben zu werden, dass 
die Nazis in ihm sowohl den franzoe- 
sichen Patrioten wie den Uebersetzer 
Goethes ermordet haben.

¥
Zur gleichen Zeit wie die "Lettres Fran
coises" hat der unermuedliche Jacques 
Decour mit Unterstuetzung des tapie- 
ron, ehrlichen Jean Paulhan das "Na
tionolkomitee der Schriftsteller" ge- 
gruendet, selbstverstaendlich illegal. 
Bald gewann das Komitee den katho
lischen Romancier Francois Mauriac, 
Georges Duhamel, den Dichter Paul 
Eluard, den jungen Romancier und Phi
losophen Paul Sartre.
Charles Vildrac war zunaechst nach 
Saint Tropez im unbesetzten Gebiet 
gefluechtet, kehrte aber bald nach Pa
ris zurueck und wurde 1943 wegen 
"Verteilung aufruehrerischer Literatur" 
verhaftet. Er ist einer der ruehrigsten 
Leiter der neuen Vereinigung "Frank
reich-UdSSR".
Nach dem Tod von Jaques Decour 
uebernahm Claude Morgan die Her
ausgabe der illegalen "Lettres Fran
coises". Hinter dem Pseudonym Mor
gan verbirgt sich der Sohn des Roman
ciers und Mitglieds der Akademie Ge
orges Lecomte. Vor dem Krieg war Mor
gan einer meiner besten Mitarbeiter an 
der Zeitung "Ce Soir", die ich zusam
men mit Aragon leitete.
.In der qeheimen Redaktion der "Lettres 
Francoises" stand ihm Jean Paulhan 
zur Seite, der Chefredakteur der "Nou- 
velle Revue Francaise" geblieben war, 
bis diese sich in ein Organ der Nazis 
verwandelte. Paulhan ein Pfeiler des 
Widerstands in den literarischen Krei
sen, hat die "Editions de Minuit" ("Mit
ternachtsausgaben") gegruendet, be- 
ruehmt gewordene illegale literarische 
Veröffentlichungen.

¥

Aragon ist die hervorragendste Per- 
soenl'ichkeit der franzoesischen patri
otischen Literatur geworden, 1939 wur
de er als Reservearzt mobilisiert, mit 
dem Rang eines Adjutanten. Waehrend 
des ganzen "drolligen" Krieges "drole 
de guerre") hetzte die politische Poli
zei Daladiers ihre Spitzel und Provo

kateure hinter ihm her; nur durch sei
ne Kaltbluetigkeit ist er ihnen entkom
men.
In einer Zeitschrift der Frontdichter — 
"Poesie 1940"—veroeifentlichte er sei
ne ersten Kriegsgedichte, die von sen
sationeller Wirkung waren. Waehrend 
der Okkupation verboten die Deutschen 
den Verkauf seiner ersten Gedicht
sammlung "Le creve-coeur". Das glei
che geschah mit den folgenden Gedicht
sammlungen "Les Yeux d'EIsa" und 
"France, ecoute"! Formvollendet, oft 
gewaltig, unter dem Deckmantel lyri
scher und historischer Anspielungen 
von hoechstem Wert, drueckte Aragon 
die Schmerzen und Hoffnungen des 
franzoesischen Volkes und sein Ver
trauen in die Sowjetunion aus.
Ein Communique der Partisanen von 
Vercors (Region des Alpes) nennt Ara
gon unter den Schriftstellern, die dem 
Maquis moralischen Halt verliehen ha
ben. Seit der Befreiung von Paris steht 
Aragon im Vordergrund des franzoesi
schen literarischen Lebens.
Im gleichen Maquis von Vercors spielte 
ein anderer Dichter von grossem Talent 
eine aktive Rolle — der Katholik Pierre 
Emanuel, der sowohl Frontkaempfer wie 
Mitglied des Befreiungskomitees des 
Departements de la Drome war.

¥
Da ich hier von einem spreche, der 
im Feuer stand will ich sogleich drei 
Schriftsteller nennen, die die Feder mit 
der Maschinenpistole vertauscht haben. 
Zunaechst Jean Prévost, Offizier in 
einer Partisanenabteilung der Alpen, 
den die Deutschen 1944 gefangen ge
nommen und erschossen haben. Waeh
rend des Krieges schrieb er eine Ar
beit ueber Stendhal und wurde von 
der Vichy-Regierung zum Professor an 
der Universitaet Lyon ernannt. Es hin
derte ihn nicht, das Gewehr zu neh
men und als Held zu sterben.
Gabriel Cheval’lier stammt ebenfalls 
aus Lyon, er ist ein Frontkaempfer des 
ersten Weltkrieges, Verfasser eines an
erkannten Kriegsbuchs "Die Angst". 
Sein satirischer laendlicher Sittenro
man "Clochemerle" hat Millionen von 
Lesern - Bauern, Arbeiter, Intellektuelle 
bezaubert. Unter dem Namen eines 
"Hauptmanns Christoffe" wurde der 
Chevallier der Organisator des Maquis 
von Cerreze, im Massif Central.
Andre Malraux wurde gerade als Pan- 
zerof'fizier ausgebildet, als sich der Zu
sammenbruch von 1940 ereignete. Die 
Offizierschueler wurden umzingelt und 
nach einem Kampf, in dem Malraux 
leicht verwundet worden sein soll, ge- 
fangengenommen. Malraux floh und 
befand sich anfangs 1941 in Suedfrank- 
reich. Unter dem Namen eines "Haupt
manns Berger" organisierte er spae
ter die elsass-lothringische Partisa
nenabteilungen und leitete waehrend 
der Monate Juni-Juli 1944 die Operatio
nen in drei Departements, wodurch die 
Panzerdivision "Reich" den Schlacht
feldern der Normandie ferngehalten 
wurde.

Der Romanschriftsteller Jean Cassou, 
ein hartnaeckiger Verteidiger der spa- 

. nischen Republick und der energiege
ladene Gegner der "Muenchener" war 
von uns zum Chefredakteur der Zeit
schrift "Europe" gewaehlt worden, als 
der Anhaenger der "Muenchener", der 
"Pazifist" Jean Guehenno von dieser 
Stelle entfernt werden musste. Auf 
Verlangen des Franco-Gesandten in 
Vichy war Cassou 1942 verhaftet wor
den und befand sich noch 1944 im Ge- 
faengnis von Toulouse, wo ihm die Dar- 
nand-Miliz vor ihrer Flucht den Schae- 
del mit ihren Revolverkolben zertruem- 
merte. Durch ein Wunder ist Cassou 
dem Tod entgangen und erholt sich 
jetzt langsam in einem Hospital. Die 
Regierung hat ihn zum Gebietskom
missar der Republik fuer die Region 
Toulouse ernannt.
An dieser Stelle sei des Kritikers Ben
jamin Crémieux gedacht,, den die Deut
schen erschossen haben, und des Dich
ters Max Jakob, der im Konzentrations
lager von Drancy zugrunde ging. . .
Den Namen des von mir erwaehnten 
Jean Guehenno findet man unter den 
Mitarbeitern der illegalen "Lettres 
Francoises". Heute ist er in Paris, als 
staendiger Mitarbeiter des Sozialdemo
kratischen Parteiorgans "Populaire". 
Als weitere Mitglieder des Nationalko
mitees der Schriftsteller und der frue
heren illegalen Redaktion der "Lettres 
Francoises" werden genannt; Claude 
Aveline, die Journalisten Andre Violis, 
Co-lette Duval, Georges Sadoul (nicht 
zu verwechseln mit dem beruehmten 
Jacques Sadoul) die Romanschriftstel
ler Alexandre Arnoux Blanzat, Pierre 
Bost, der Neger-Romanschrifsteller Re
né Maran, der gefeierte Kritiker des 
"Figaro* Andre Rousseaux, der Litera
turhistoriker Paul Bazard, bekehrte 
Faschisten wie die beiden Brueder Tha- 
raud bis zu einem Dominikaner, dem 
Vater Midieu, und vor allem der Dich
ter Paul Eluard, der einer der ent
schlossensten und mutigsten' Maenner 
der Widerstandsbewegung war.
Der heldenhaft kuehne Léon Moussi- 
nas, den das profaschisfische Regime 
Daladier im Maerz 1940 verhaftete, 
musste im Konzentrationslager von. 
Gurs und dann in den Gefaengnissen 
von Perigeux qualvolle Stunden durch
leben. Spaeter scheint ihm die Flucht 
geglueckt zu sein. Ueber den tapferen 
und treuen René Blech fehlen eben
falls alle Nachrichten.
Roger Martin du Gard hat jede Zusam
menarbeit mit der Vichy-Regierung 
abgeschlagen. Waehrend der ganzen 
Besatzungszeit bewahrte er stölzes 
Schweigen,, gehoerte aber zu den "Lett
res Francaises" und zum illegalen Na
tionalkomitee.
Paul Claudel, zuerst ein besessener 
Anhaenger von Pétain, brach mit ihm 
wegen der Rassenverordnungen der 
Vichy-Regierung und schrieb vater- 
laendische Dichtungen. Georges Duha
mel ist seiner antifaschistischen und 
antihitlerischen Haltung treu geblie
ben. 27



Paul Valéry scheint seine straeflioh© 
Mitarbeit an der zum Naziblat gewor
denen "Nouvelle Revue Francaise“, zu 
der ihn 1941 das Beispiel von André 
Gide veranlasst hat, erst spaet wieder 
mitgemacht zu haben.
Der katholische Romqncier Francois 
toauriGt., ue; sich wue-nrend der uesen- 
zungszeit als einer der erster dem Na- 
tionalkomitee der Schriftsteller ange
schlossen hat, ist heute mit Joiiot-Cuiie 
einer der Fuehrer der "Front National" 
und, gemeinsam mit Picasso, eine der 
leitenden Persoenlichkeiten im. Hilfsko
mitee fuer die Opfer des spanischen 
Faschismus.

*
Vor der Achtung gebietenden Armee 
grosser Persoenlichkeiten und reiner 
Gewissen verblasst das aermliche Ba
taillon der Verraeter.
Zunaechst waren sie die allein Sicht
baren. Sie allein bemaechtigten sich 
seit Juni 1940 saemtlicher Zeitungen 
und Zeitschriften und schlugen einen 
Hoellenlaerm, weil sie sioh als die

Erinnerung an Crémieux
Dieser Tage ging durch die Presse eine 
Liste mit den Namen von Franzo- 
sen, die in deutschen Konzentrationslagern 
umgekommen sind. Obwohl wir in dieser 
Zeit immer wieder von dem Unglaubhaf
ten ueberzeugc worden, sind, Hat man den 
eigenen Augen nicht trauen wollen, die 
auf dieser Liste den Namen Benjamin Cré- 
mieux fanden.
Denn Crémieux in seiner Waerme und 
seiner Lebendigkeit schien den Tod, der 
ihm beschieden war, weit von sich abzu
weisen. Seine aeussere und innere Exi
stenz hat aber die Nazis besonders aufrei
zen muessen, die den Intellektuellen 
schlechthin hassen, besonders den franzoe- 
sischen Intellektuellen, dessen kritischer, 
enzyklopaedischer Geist die Erscheinungen 
der Welt in Frage stellt und beargwoehnt. 
Gerade Crémieux musste den Nazis ins 
Auge stechen. Der sanfte kleine Mann mit 
dem schwarzen struppigen Bart, mit den 
guetigen dunklen Augen, aus denen sein 
warmes und reiches Herz blickte.
Ich kannte Crémieux als Sekretaer des 
franzoesischen PEN-Clubs. Er fuehrte sein 
Amt durch, das trocken oder rein gesell
schaftlich haette geraten koennen, als den 
Auftrag einer Idee., die mehr ist als jede 
gesellschaftliche oder amtliche Zusammen
fassung. ln guten und schlechten Zeiten, 
bei vergnueglichen Ausfluegen und Festen 
und bei schwierigen Beratungen in den 
trueben Zeiten kurz vor Kriegsausbruch war 
Crémieux ein Freund unter Freunden, ein 
Kamerad unter Kameraden. Als jetzt die 
Todesnachricht kam, weckte sie eine lich
te, freudige Erinnerung auf.
Es war in den Tagen der Ausstellung von 
Liege. Der belgische PEN-Club hatte den 
Pariser eingeladen, ich weiss nicht, wo 
und wie die Maenner und Frauen heute 
leben, die damals eintraechtig und ver- 
gnuegt zwischen Liege und Namur in ei
nem Autobuss herumkullerten. Manche ha
ben ein paar Jahre spaeter ihre eigene 
Ehre und die Ehre ihres Volkes und die 
Ehre aller Menschen im Untergrundkampf 
und auf den offenen Schlachtfeldern ver
teidigt. Crémieux liegt irgendwo verscharrt. 
Sforza, der damals* in Namur das Grab ir
gendeines Ahnen besuchte, lebt in seinem 
eigenen Land.. Claude Aveline, glaube ich, 
setzt jetzt Crémieux’ Amt fort. Ich weiss 
nicht, wieviel Schimmer von der Lebens
freude jener Stunden in den Teilnehmern 
haften geblieben ist, oder ob sie sich nur

Mehrheit cruísp-ielen und von ihrem 
Sieg ueberzeugen wollten.
Das Nationalkomitee der Schriftsteller 
hat die schimpfliche Liste ihrer Namen 
zusammengestellt und sie oeffentlich 
angeprangert. Es sind: Hontherlant, Cé- 
line Jean Giono, Paul Morand, Drieu 
la Rochelle, Andre Therive, A. de Cha- 
teaubriant Jouhandeau, Charles Maur- 
ras, Chardonne, Armand Petitjean, An
dre Salmon, Andre Billy, Brasillach, 
Sascha Guitry, Henri Béraud, Jean Coc
teau ...
Der Dramatiker H.R. Lenormand und 
Luc Durtain, die vom ersten Augen
blick an mit den Deutschen gearbeitet 
haben, sind ploetzlich in bescheidenes 
Schweigen Verfällen.. .
Unter den Lauwarmen, die nicht offen 
Partei genommen haben und ueber die 
nichts zu sagen ist, nennt man die Ro
manciers Jacques de Lacretelle, André 
Chamson, Louis Guilloux, Joseph Joli- 
non, den Dramatiker Jean Anouilh. . . 
Mohammed sagte "Gott verabscheut 
die Lauen!" Das Frankreich von heute 
fuehlt ebenso.
(Naehe dem Franzoesischen von L.F.)

in mir, einer Fremden und Emigrantin, als 
glueckliche Erinnerung verwurzelte. Irgend
wo im Wald liess Crémieux halten, weil 
es dort auf einem Huegel einen Gedenk
stein fuer den polnisch-franzoesisch-belgi- 
sehen Dichter Guillaume Apollinaire ge
geben hat. Diesem Dichter hat das fran- 
zoesische Volk das kostbarste Geschenk 
gemacht, das ein. Volk zu vergeben hat'. 
seir\e Sprache. Wir stiegen alle zusammen 
das Berglein hinauf. Crémieux stellte uns 
vor den Wald um den Gedenkstein herum 
auf. Er selbst trat vor und Hielt eine An
sprache an den Toten, dessen Kunst und 
dessen Gedaechtnis ihm teuer war. Die 
Beklommenheit, die vielleicht in vielen er
wachte, angesichts eines festgesetzten, et
was, zeremoniellen Aktes war gleich ver
flogen, als Crémieux zu sprechen anfing. 
Ich denke mir, einige haben ihn noch im 
Gedaechtnis, wie er den toten Apollinaire 
bewegt und aufrichtig ansprach mit so war
mem Blick, als sei der Stein der Mensch. 
Wie er fertig war und wir ihm dankten 
“Oh Crémieux, das haben Sie gut ge
macht”, oder “Das war Ihnen wirklich ge* 
lungen”, erwiderte . er bergabstampfend 
froh und aufrichtig: “Ja, wahrhaftig, ich 
glaube, es ist mir gelungen. Ich war mit 
ganzem Herzen dabei”.
Das war nur eine winzige fluechtige Epi
sode. Sie war nur wenige Jahre von dem 
Faschismus getrennt und zugleich die Ewig
keit selbst.

Anna Seghers-

"J'ACCUSE1', das Euch unseres Mitar
beiters Andre Simone, das zuerst in 
den Vereinigten Staaten erschien, wo 
es lange Zeit auf der Bestseller-Liste 
stand, das dann in mehreren anderen 
Laendern publiziert wurde, wird nun 
auch in einer franzoesischen Fassung 
bei dem Verlag "Editions d'hier et 
d'aujourd'hui" (Paris) herauskommen. 
Ausserdem bemueht sich der nordame
rikanische Verlag ’"Little, Brown and 
Co." bereits um die Uebersetzungs- 
rechte fuer die von Andre Simone ver
fasste Biographie des lateinamerikani
schen Gewerkschaft síuehrers Lombar
do Toledano, die demnaechst auf spa
nisch in Mexiko erscheinen wird.

Jfoerariáche .Notizen

VON HERMAN KESTEN wird im Herbst 
im Verlag L.B. Fischer- New York ein 
neuer Roman unter dem Titel "The 
Twins“ erscheinen.

24 DEUTSCHE BUECHER haben in den 
Vereinigten Staaten Nachdrucke erfah
ren. Diese Neuausgaben in Taschen
buchform sind fuer den Verkauf an 
deutsche. Kriegsgefangene bestimmt. 
Unter den Autoren befinden sich: Tho
mas Mann, Franz Werfel, Joseph Roth, 
Vicky Baum, Heinrich Heine, Heinrich 
Mann, Alfred Doeblin und andere.

DIE AUTOBIOGRAPHIE ALEXANDER 
GRANACHS, der vor kurzem an einer 
Blinddarmentzuendung gestorben ist, 
erscheint jetzt unter dem Titel "There 
goes an actor“ im Verlag Doubleday 
Doran, New York.

F. C. WEISKOPF's Roman "Vor einem 
neuen Tag“ erschien nunmehr auch in 
Finnland und Bulgarien und hat damit 
die achte fremdsprachige Ausgabe 
erreicht. — Der Verlag Alfred A. Knopf 
kuendigt fuer den Spaetherbst einen 
neuen Roman Weiskopfs an: "Twilight 
on the Danube.“

PAUL MERKER hat den zweiten Band 
seines dokumentarischen Werkes 
"Deutschland, Sein oder Nicht-Sein“ 
zum Abschluss gebracht. Er wird in 
Kuerze im Verlag "El Libro Libre“ in 
Mexiko erscheinen.

DER AURORA-VERLAG in New York 
gegruendet von Lion Feuchtwanger, 
Heinrich Mann, F. C. Weiskopf, Bertolt 
Brecht und anderen, geleitet von Wie
land Herzfelde beginnt im Juli mit der 
Herausgabe der von ihm angekuendig- 
ten Schriftenreihe in deutscher Sprache 
(Erzaehlungen, Essays, Gedichte). Als 
erste der bereits im Druck befindlichen 
Werke werden erscheinen: Anna Seg
hers, Ernst Bloch, Berthold Viertel, Or- 
kar Maria Graf, Bertolt Brecht, F. C. 
Weiskopf.

VON WALTER VICTOR kuendigt der 
Verlag Willard Publishing Co. ein 
Werk autobiographischen Charakters 
an: "Kehre wieder ueber die Berge“.

JOHANNES R. BECHERs Roman "Ab
schied“ ist nunmehr in russischer Spra
che im Moskauer Staatsverlag fuer 
Schoene Literatur erschienen. Der glei
che Verlag veroeffentlichte eine Samm
lung von Auszuegen aus den Schriften 
Heinrich Heines unter dem Titel "Heine 
und das Preussentum“.

ERICH WEINERTs neuer Gedichtband 
traegt den Titel "Gegen den wahren 
Feind“. Der im Verlag fuer fremdspra
chige Literatur, Moskau in deutscher 
Sprache erchienene Band vereinigt auf 
hundert Seiten Verse, die an der Front 
entstanden sind und vom Autor selbst 
durch Grabenlautsprecher in die Li
nien der Nazi-Armee gesprochen wur
den.

VON M. KALININ, dem Vorsitzenden 
des Praesidiums des Obersten Sowjets 
der USSR erschien in Moskau eine. 
Broschuere in deutscher Sprache: "Die 
Macht des Sowjetstaates“.28



In memoriom Johannes Wuesten (Peter Niki)
Von Max Zimmering

Vor wenigen. Wochen erreichte uns 
eine kleine deutsche Zeitung, gedruckt 
in Frankreich und geschrieben von 
deutschen Schriftstellern. In dieser Zei
tung, die den Titel “Volk und Vater
land" und den Untertitel “Kriegsgefan- 
genen-Zeitung der Bewegung Freies 
Deutschland fuer den Westen" traegt, 
fanden wir die Nachricht, dass der 
Schriftsteller und Maler Johannes 
Wuesten waehrend der Verbuessung 
einer 15 jaehrigeri Zuchthausstrafe in 
Gollnow an Tuberkulose gestorben ist. 
Als Johannes Wuesten in die Haende 
der Gestapo fiel, war er 44 Jahre alt. 
im Jahre 1937 veroeffentliehte die li
terarische Monatsschrift “Das Wort' 
kurze selbstbiographisch-e Notizen deut
scher Schriftsteller in' der Emigration. 
Dort gab Johannes Wuesten die folgen
den Daten:

“Geboren 1896 in Heidelberg. 
Besucht e das Gymnasium, 
dann Ausbildung zum akade
mischen Maler in Dresden, 
Berlin, Studienreise nach Hol
land, Dalmatien und dem Bal
kan. Kriegsteilnehmer an der 
Ost- und Westfront, zweimal 
verwundet. Ich kam schon vor 
dem Kriege mit der Arbeiter
bewegung in Fuehlung. Die 
Literatur nahm in meiner Ar
beit im Laufe der Jahre den 
groessten Teil der Zeit ein. Die 
Auffuehrung des Schauspiels 
'Die Verraetergasse', die 1932 
in verschiedenen Staedten 
Schlesiens stattfand, wurde 
zum Wendepunkt meiner Ent
wicklung und spaeier auch 
der besonderen Verfolgung 
durch den deutschen Fa
schismus, Seit 1934 Emi
grant."

Hinter diesen wenigen, schmucklosen 
Zeilen, geschrieben vor acht Jahren, 
verbarg sich ein vielseitiger Kuenst- 
ler von eigenartiger Begabung, der 
uns in den 20 Jahren seines oeffentli
chen Wirkens eine grosse Reihe aus
gezeichneter Arbeiten, sowohl auf dem 
Gebiete der Literatur als auch der bil
denden Kunst geschenkt hat. Seine 
ersten literarischen Veroeffentlichun- 
gen erschienen im Jahre 1920 im Kon- 
rad-Hanf-Verlag und zwar “Semper 
die Mumie", eine Parodie auf Otto 
Ernst und die Novelle “Yvon". In be- 
traechtlichem Abstand kamen seine 
“Historischen Studien ueber die Lausitz 
und Schlesien" heraus. Hier kuendigte 
sich bei ihm bereits eines seiner Lieb
lingsthemen an, das wir sowohl in 
seinen Zeichnungen und Kupferstichen 
als auch in seinen literarischen Arbei
ten immer wieder finden, naemlich das 
Leben und der Kampf der schlesischen 
Weber, die schon Heine und den jun
gen Gerhari Hauptmann dichterisch 
angeregt hatten. Ein zweites Thema, 
dem er all seine schoepferische Lei
denschaft widmete, bildete der deut
sche Bauernkrieg.
Die bedeutendste und umfangreichste 
Arbeit Wuestens ist zweifellos sein 
grosser Roman “Ruebezahl", den er 
19.38 beendete. Er behandelt darin den 
Kampf der schlesischen Weber und 
Manufakturarbeiter in einem Land, in

dem das fortschrittliche Buergertum 
gerade seinen Kampf mit dem Adel 
auskaempft. Der historische Hinter
grund ist die Zeit des “alten Fritz", 
Dieser Roman, wie Wuesten darueber 
sagt, “greift das folkloristische Erbe 
der alten Ruebezahl-legenden auf. Rue
bezahl, der uralte Widersacher der 
Reichen und Beschuetzer der Armen, 
ist in Wahrheit der Weber eigner 
Geist, den sie langsam erkennen." 
Wieland Herzfelde bereitete die Her
ausgabe dieses Romans, der den Autor 
als starken Romanschriftsteller legiti
mierte, im Malik-Verlag vor, aber dann 
kam “Muenchen" und warf in den un
mittelbar bedrohten Laendern alle 
Piaene der muehsam aufgebauten Ver
lage der deutschen Emigration ueber 
den Haufen.
Ein neuer Abschnitt auf dem unru
higen Wanderwege der deutschen An
tifaschisten hatte begonnen. Johannes 
Wuesten flog von Prag nach Paris. Hier 
wehte schon laengst nicht mehr der 
freie Wind des Frankreichs der Vor- 
Muenchen Periode. Aber Wuesten ar
beitete unverzagt weiter. Neben ver
schiedenen kleinen Arbeiten, begann 
er erneut seinen Ruebezahlroman zu 
bearbeiten. Und dann rollten die Ereig
nisse in schneller Folge ab. Kriegs
ausbruch —Internierung— Einmarsch 
der deutschen Armee. Als die Trup
pen Hitlers unaufhaltsam in Frank
reich vordrangen, zog Wuesten von 
der Bretagne aus mitten durch die 2u- 
rueckflutenden franzoesischen und vor
dringenden deutschen Armeen nach 
Sueden, “immer in der Gefahr, entwe
der von der einen oder andern Seite 
erschossen zu werden", wie es in dem 
Bericht seines Freundes Martin heisst, 
der jene Tage an Wuestens Seite 
durchlebte Wuesten trug, wie Tau
sende anderer Fluechtlinge, einen Sack 
mit wenigen Habseligkeiten ueber 
dem Ruecken. Und es ist fuer seine 
Persoenlichkeit charakteristisch, was 
er bei sich trug. Da waren seine Zeich
nungen, seine Novellen, sein Ruebe- 
zahlmanuskript, ein Buch mit Bildern 
aus dem Riesengebirge- und eine klei
ne Pappschachtel, die einen Lichthal-

. ter, eine rote Kugel und ein wenig
Lametta enthielt: Schmuck fuer einen 
Weihnachtsbaum.
Der Inhalt dieses kleinen Sackes auf 
den Schultern eines fluechtenden Emi
granten macht es uns doppelt ver- 
staendlich, weshalb dieser Mensch den 
schweren Weg des antifaschistischen 
Kampfes waehlte, als ihm, der in 
Deutschland als einer der wenigen 
grossen Fachleute auf dem Gebiete 
des Kupferstisches bekannt war, eben
so gut eine repraesentative Staatsstel
lung erreichbar gewesen waere. Er 
hatte den schweren Weg gewaehlt, 
und nun wanderte er vom Tode be
gleitet auf einer suedfranzoesischen 
Landstrasse, verfolgt von seinen amok
laufenden Landsleuten, Hilfe findend 
bei einfachen franzoesischen Men
schen, die wohl wussten, dass er und 
sein Freund Martin Deutsche waren. 
Und selbst auf dem Fluchtweg gab er 
es nicht auf, sein Volk vor dem Ab
grund zu warnen. In gebrochenem 
Deutsch, um sich nicht zu verraten, 
diskutierte er mit deutschen Soldaten,

die siegestrunken vom baldigen und 
glorreichen Frieden redeten. 
Weiterziehen, um die sogenannte 
‘'freie Zone" zu erreichen, oder zurueck 
nach Paris, um im Gewirr der Gros
stadt unterzutauchen? Er waehlte das 
zweite., “Du hattest", schreibt sein. 
Freund Martin in seinem Nachruf, 
“eines nicht vorausgesehen: den Hun
ger. . . So kam es, dass Du zu Weih
nachten 1940 zum Skelett abgemagert 
in einer eisigen, Dachkammer in der 
Rue Monsieur le Prince im 6. Bezirk 
lagst. Zum Hunger war noch die Krank
heit gekommen. Du gingst buchstaeb- 
lich an Schwaeche zugrunde. Du ver
lorst oft mitten im Sprechen die Be
sinnung, zogst mit Deinen gelben ma
geren Haenden die Decke an die Lip- 
oen und begannst an ihr zu essen. 
Ueber Dir an der Wand hing ein kleiner 
Tannenzweig mit einem Licht, einer 
roten Kugel und etwas Lametta. Neben 
Dir lag das Buch vom Riesengebirge.
•— Wir versuchten damals ein Bett in 
einem franzoesischen Hospital fuer 
Dich zu finden. Aber laut Verordnung 
der deutschen Militaerverwaltung durf
ten franzoesische Krankenhaeuser kei
ne Deutschen aufnehmen.
Wir waren am Ende, verkauften Fla
schen und alte Zeitungen, um einen 
Topf voll Nudeln kochen zu koennen. 
Die Waende unserer ungeheizten 
Wohnung, in der wir jeden Tag den 
Besuch der Gestapo erwarteten, hat
ten sich mit Eis bedeckt. Und da fas
stest Du den Entschluss, Dich einfach 
in ein deutsches Miilitaerlazarett brin
gen zu lassen. So wie sich ein Erfrie
render auf den Schnee legt, um sich 
ein wenig auszuruhen, und glaubt, er 
wuerde wieder aufstehen koennen, so 
gabst Du Deiner Erschoepfung nach." 
Im deutschen Militaerlazaret’t pflegten 
sie ihn zwar wieder gesund, aber nur, 
um ihn der Gestapo zu ueberstellen. 
Er wu^de nach Trier ins Staatsgéfaeñg- 
nis gebracht und von dort nach Prag, 
wo ihn ein “Volksgerichtshof" zu je
ner Zuchthausstrafe verurteilte, die’ 
sich als Todessurteil erweisen sollte. 
Das ist der Lebenslauf eines deut
schen Schriftstellers, der sein Talent 
in den Dienst seines Volkes stellte. 
Es ist leider kein ungewoehnliches 
Schicksal fuer einen aufrechten Deut
schen, und vielleicht darf man es sym

bolisch nennen, dass es der sogenann
te “Erbfeind", dass es zwei Franzosen 
waren, wiederum einfache Menschen, 
ein Weinbauer und ein Postbeamter, 
die Wuestens Werk, seine Zeichnun
gen, Stiche, Novellen und den Ruebe
zahlroman ausgruben. Zwei Jahre lang 
hatten sie in einer Kiste geruht, im 
Keller eines franzoesischen Bauern
hauses in der Provinz. Dort hatte sie 
sein Freund Martin vergraben, als er 
sich vor der Gestapo, der Feldgen
darmerie und der Vichy-Polizei verber
gen musste. Und die Franzosen, die 
jene Kiste verbargen und nach der 
Befreiung ihres Landes wieder ausgru
ben, wussten, was in ihr war.
Als Johannes Wuesten diese Arbeiten 
seinem Freund Martin zur Aufbewah
rung uebergab, sagte er ihm:
“Wenn ich nachher nicht mehr da sein 
sollte, sorge daiuer, dass sie gedruckt 
herauskommen. Ich moechte doch, dass 
die Deutschen sie lesen."
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WICHTIGE NEUERSCHEINUNG IN DEUTSCHER SPRACHE

DEUTSCHLAND
SE17V ODER 7VICHT SEI3V?

. 2. BAND |

DAS 3. REICH UJVD SEI7V E7VDE (
■=

VON B

P417L MERKER I
520 SEITEN - LEINENBAND MIT SCHUTZUMSCHLAG - GROSSES BUCHFORMAT 
PREIS: MEXICO 17.00 PESOS - ANDERE LAENDER 4.00 USA-DOLLAR

INHALTSVERZEICHNIS:

1. TEIL: DIE IDEOLOGISCHEN GRUNDLAGEN DER NAZISTISCHEN POLITIK UND
DIE ROLLE DER SS.

2. TEIL: HITLERS AUSSENPOLITIK UND DIE URSACHEN IHRES SCHEITERNS.
3. TEIL: WANDLUNGEN DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT UNTER DER HITLERDIK

TATUR.
4. TEIL: HITLERS WEHRMACHT UND IHR ZUSAMMENBRUCH.
5. TEIL: DEUTSCHLAND NACH DER KAPITULATION.
6. TEIL: LITERATURVERZEICHNIS, SACH- UND NAMENSREGISTER.

DER ERSTE BAND “DEUTSCHLAND - SEIN ODER NICHT SEIN?” (VON WEIMAR ZU 
HITLER) ERSCHIEN. IM JAHRE 1944 UND IST BIS AUF WENIGE EXEMPLARE VER
GRIFFEN. ER UMFASST 420 SEITEN IST IN LEINEN GEBUNDEN UND HAT DAS 
GLEICHE FORMAT WIE DER ZWEITE BAND. PREIS: MEXICO 15.00 PESOS - ANDERE 

LAENDER 3.50 USA-Dollar.

IN ANBETTRACHT DER GROSSEN NACHFRAGE FUER DEN 2. BAND, ERSUCHT DER 
VERLAG ALLE INTERESSENTEN, DASS SIE SOFORT IHRE BESTELLUNG ENTWEDER 
IHRER BUCHHANDLUNG ODER DIREKT DEM VERLAG EINSENDEN.

BEI BESTELLUNGEN AN DEN VERLAG, WIRD UM GLEICHZEITIGE EINSENDUNG 
DES BETRAGES PER SCHECK ODER INTERN. POSTANWEISUNG ERSUCHT.

EDITORIAL "EL LIBRO LIBRE", MEXICO, D. F.
APARTADO 2958
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hoerl:
Thomas Mann-Ehrung in Mexiko

WAS KRIEGSGEFANGENE LESEN, er
zaehlt uns ein Brief unseres Mitarbei
ters .F.C. Weiskopf. Er schreibt: Als ich 
vor einig'en Tagen einer Beschaeftigung 
oblag, die man im schoenen New Yor
ker Deutsch mit Buecherbrausen be
zeichnet (kommt von browsing und 
heisst schmoekern), brachte der Brief- 
traeger dem Buchhaendler gerade eine 
Buchbestellung aus einem Kriegsge
fangenenlager. Was bestellt so ein La
gerbibliothekar? Nun, dieser hier 
(einer nicht allzu zahlreichen weissen 
Raben) bestellte keine so ueblen Titel. 
Auf seiner Liste standen: Bertolt Brechts 
“Private Life of the Master Race", Ag
nes Smedleys “Battle Hymn of China", 
Paul Merkers “Deutschland Sein oder 
Nichtsein", Ernst Sommers “Revolte der 
Heiligen", Ludwig Renns “Adel im Un
tergang", Freiligrath, Herwegh, Heine, 
Whitman und Willkie.

HEINRICH MANNS “DER UNTERTAN", 
dieser klassische Roman des wilhelmi
nischen Deutschlands, erscheint unter 
den Titel “Little Superman" im Ver
lag der Greative Age Press in New 
York. — Von Heinrich Mann erscheint 
ausserdem ein neues, 500 Seiten star
kes Buch “Ein Zeitalter wird besich
tigt", ebenfalls in englischer Sprache. 
Der Aufsatz “Mein Bruder", den wir 
in unserem vorigen Heft abdruckten, 
ist ein gekuerzter Abschnitt aus dem 
deutschen Manuskript dieses Buches.

GEORG KAISER, der erfolgreichste 
deutsche Dramatiker in den 20er Jah
ren, ist 67 jaehrig in seinem schweizer 
Exil gestorben. Kaiser trat 1811 mit dem 
Stueck “Die juedische Witwe" hervor, 
dem zwei Jahre spaeter das Drama 
“Die Buerger von Calais" folgte. Gros
sen Erfolg hatten nach 1918 seine 
Stuecke “Gas", “Der Brand im Opern
haus", “Von Morgen bis Mitternacht", 
stark beeinflusst vom Expressionismus, 
dber der Ausdruck eines starken drama
tischen Talents. Spaeter schrieb Kaiser 
die Schauspiele “Der Praessident" und 
“Mississippi". Seit ihn die Nazis aus 
der Preussischen Dichterakademie aus
schlossen, hoerte man von dem Dichter 
im Exil nicht mehr viel. Im Jahre 1939 
publizierte er in der Schweiz eine No
velle “Vera". Es gehoert zur Tragik 
unserer Zeit, dass Georg Kaiser gerade 
jetzt starb und nicht mehr erleben 
konnte, dass ein nueus demokratisier
tes Deutschland bald wieder seine 
Stuecke spielen wird.

ALBERT BASSERMANN und seine 
Frau Else spielten die Hauptrollen in 
Ibsens “Wildente", unter der Regie Al
win Kronachers. Die Auffuehrung fand 
auf der Miniaturbuehne einer Public 
Library in New York statt.

ARNOLD ZWEIG schreibt uns aus Hai
fa (Palaestina) ueber den Tod von Her
mann Rabinowitz: “Hermann Rabino
witz war in Deutschland Schauspieler, 
und zwar Antifaschist aus Ueberzeu
gung. Er., entwickelte sich hier zu einem 
Schriftsteller, dessen gedankenvolle 
Untersuchungen ganz und gar unserer 
antifaschistischen Front zugehoerten. Er 
erlag nach langem heldenhaften Wi
derstand einer Tuberkulose, der er 
nicht zum Opfer gefallen waere, wenn 
das Hitlerregime ihn nicht wie viele

Eine Tornas Mann-Feier, wie sie der 
Heinrich Heine-Klub in Mexiko zum 70. 
Geburtstag des Dichters sich vornahm, 
ist kein ganz leichtes Unternehmen. 
Der Groesse des Menschen, den vielsei
tigen Aspekten seines Lebensganges, 
der Reichhaltigkeit seines Werkes ge
recht zu werden, erfordert Kenntnisse 
und Verstaendnis, die nur Wenige be
sitzen. Erfreulicherweise gehoeren An
na Seghers, Ludwig Renn und Dr. Paul 
Mayer, die Redner des Heine-Klub- 
Abends zu diesen wenigen. Es gelang 
ihnen, dem Publikum ein eindrucks
volles und abgerundetes Bild des gros

Emigranten erst aus der Heimat, dann 
aus dem Leben vertrieben haette."

DAS BERLINER PHILHARMONISCHE 
ORCHESTER gab sein erstes Konzert 
in Berlin nach der bedingungslosen 
Kapitulation. Als Leiter funktioniert 
nicht mehr der Nazi-Staatsrat Furt- 
waengler, sondern Leopold Ludwig, der 
frueher Dirigent an der Wiener Staats
oper und dann am Deutschen Opern
haus in Berlin-Charlottenburg war. 
Auf dem Programm des ersten Konzer
tes standen Werke von Beethoven, 
Tschaikowsky und - zum ersten Mal 
seit zwoelf Jahren - Mendelssohn.

SPIEL UND SPOTT aus fuenf Jahrhun
derten bot ein Abend des Heinrich 
Heine-Klubs in México: Walter von der 
Vogelweide, Hans Sachs, Eulenspiegel, 
Muenchhausen, Glasbrenner, Wedekind 
und Heinrich Heine- und dazwischen 
das aktualisierte, von zehn Spielern 
dargestellte “Zehn kleine Meckerlein". 
Ein schoener Ausflug in den deutschen 
Humor, einige Stunden Ablenkung von 
der Gegenwart bis zum Abschluss mit 
Heines Bekenntnis zum ewigen Kampf 
der Menschheit, meisterhaft vorgetra- 
gen von Charles Rooner. Steffanie Spi- 
ra, Albrecht Victor Blum, Guenter Ru
schin Brigitte Chatel und die Saenge- 
rin Bruni Falcon — so viel Namen, so 
viel Talente — rissen das Publikum 
immer wieder zu Beifall hin. Wirksam 
ihnen zur Seite standen: Lore Deutsch, 
Josef Wolyn, Albert Gromulath und 
Paul Krautter. Der ausgezeichnete mu
sikalische Begleiter des Abends war 
der Komponist Marcel Rubin.

“FUENF JAHRE FDBM lautet der Titel 
eines kleinen Buches, das im Juni in 
Buenos Aires herauskommen sollte. Es 
wird die fuenfjaehrige Taetigkeit der 
Freien Deutschen Buehne, der einzigen 
deutschsprachigen Berufsbuehne in 
Sneda-meTika. darstellen. Der Leiter die
ser Buehne ist Walter Jacob, zuletzt in 
Deutschland an den staedtischen Bueh- 
nen in Dessau, Koeln und Essen taetig, 
spaeter auch zeitweilig am Deutschen 
Theater in Prag.

DER JUEDISCHE MEDIZINSTUDENT 
David Frankfurter, der 1936 in einem 
verzweifelten Versuch, das Weltgewis
sen gegen die Nazi-Verbrecher wach
zuruetteln, den Schweizer Nazifuehrer 
Wilhelm Gustloff erschoss, wurde jetzt 
vom Rat des Kantons Graubuenden 
begnadigt. Von der achtzehnjaehrigen 
Gefaengnisstrafe, zu der er seinerzeit 
verurteilt wurde, hat er die Haelfte 
abgesessen. Neun Jahre seines Lebens 
hat er dafuer bezahlt, dass er wenig
stens einen Nazi davor bewahrte, ein 
Kriegsverbrecher zu werden.

sen deutschen Dichters zu geben. Sie 
verstanden es auch, Thomas Manns 
einzigartige Stellung in der europae
ischen Literatur zu erklaeren und sei
nen unschaetzbaren Wert fuer die Ret
tung des so schwer kompromittierten 
deutschen Namens in Gegenwart und 
Zukunft aufs wirksamste verstaendlich 
zu machen. Charles Rooner, Jeanne, 
Stern und Guenther Ruschin lasen Stel
len aus “Tonio Kroeger", dem “Zauber
berg", der “Joseph"-Zyklus sowie eine 
der Ansprachen, die Thomas Mann 
ueber den amerikanischen Rundfunk 
an das deutsche Volk richtete.

IM GRAND PALAIS in Paris find.et zur 
Zeit eine Ausstellung ueber die von 
den Nazis in Frankreich begangenen 
Kriegsverbrechen statt. Auf der Ausstel
lung wird eine Statistik gezeigt, wo
nach ueber .770.000 franzoesische Ar
beiter als Sklaven und zweihundert
tausend Maenner und Frauen als poli
tische Gefangene nach Deutschland 
verschleppt wurden.

DER- GENERALINSPEKTEUR DER IN
TERNATIONALEN BRIGADEN in Spa
nien, Luigi, Longo (Gallo), der lange 
Zeit verschollen schien, ist seit dem 
Tag der' Kapitulation als Fuehrer der 
Kommunistischen Partei in Norditalien 
wieder aufgetaucht. Nach seiner Rueck- 
kehr aus Spanien wurde er in Frank
reich verhaftet, lange Zeit im Lager 
Vernet festgehalten und dann von dem 
Faschisten Pucheu an Mussolini aus
geliefert. Er wurde erst zum Tode ver
urteilt. Die Strafe wurde dann in le- 
benslaengliche Gefaengnishaft umge
wandelt. Nach dem Sturz Mussolini be
freit,-wurde er Kommandeur der italie
nischen Partisanen im Alpengebiet.

DAS FRANZOESISCHE GALLUP-INSTI- 
TUT fuehrte im Hinblick auf den be
vorstehenden Prozess gegen Pétain 
eine .Befragung der oeffentlichen Mei
nung in Paris, in den Provinzstaedten 
und auf dem flachen Lande durch. Die 
Frage war folgendermassen formuliert: 
“Wenn Sie in dem Prozess gegen Mar
schall Pétain Geschworener waeren 
und der oeffentliche Anklaeger die To
desstrafe fordern wuerde, wie wuerde 
Ihr Urteil lauten?" 75% aller Befrag
ten sprachen sich fuer die Verurteilung 
Pétains aus, 18% fuer einen Frei
spruch, waehrend 7% ihre Meinung 
nicht aeussern wollten.

Die Klubabende 

in Mexiko
Auf den stets sehr stark besuchten 
Klubabenden der Bewegung Freies 
Deutschland in der Stadt México spra
chen Paul Westheim ueber "Die Pyra
miden. als Kunstwerke", der fruehere 
Reichstagsabgeordnete Hans Schroeter 
ueber "Wirtschaftliche Probleme dieses 
Kontinents nach dem Kriege”, Dr. Sa
lomon (Puebla) ueber "Seltsame Krank
heiten" und Ludwig Renn ueber "Eini
ge Geschichtsfaelschungen". Den Vor- 
traegen von Schroeter und Ren folgten 
ausfuehrliche Diskussionen. 31



UEBER DIE ZUKUNFT DES PROTE
STANTISMUS IN DEUTSCHLAND 
macht© Prof. Paul Tillich auf dem “5. 
Forum des German American" interes
sante Äusfuehrungen, in denen es u.a. 
heisst: "Es ist vor allem zu hoffen, 
dass das Luthertum sich staerker als 
je zuvor um die politischen und sozia
len Probleme kuemmern wird. Die Not
wendigkeit dafuer ist erlebt . worden 
in der Gemeinsamkeit aller Gruppen, 
die einen leitenden Widerstand ge
gen die Nazis geleistet haben. Er ist 
erlebt worden, wo Pfarrer und revolu- 
tionaere Arbeiter sich in Gefaengnis- 
sen und Konzentrationslagern gefun
den haben. Unausweichbar ist die so
ziale Frage fuer die lutherische Kir
che vor allem dadurch geworden, dass 
der Einfluss Russlands ueberragend 
geworden ist und die Kirchen trotz 
ihrer Furcht vor Russland einen Weg 
finden muessen, den russischen Typ 
der Gesellschaftsorganisation zu ver
stehen und waehrend der Besatzung 
mit Russland zu leben... Die deut
sche evangelische Kirche hat ihren 
Anteil an der Schuld des ganzen deut
schen Volkes, dass sie dem National
sozialismus nicht widerstanden hat. 
Sie hat mit dem ganzen deutschen 
Volk diese Schuld gebuesst und wird 
sie weiter buessen fuer, eine lange 
Zeit. Wenn sie sich in dieser Not er
neuert, so kann sie trotz aller aeus- 
seren Verluste eines der geistig kraef- 
tigsten Glieder des Weltprotestantis
mus werden und kann dem deutschen 
Volk, wenn es sich nicht zur voelligen 
Selbstzerstoerung. treiben laesst, neue 
Wege zeigen".

ALBERT DEUTSCH, Korrespondent der 
New Yorker Zeitung "PM", interviewte 
den Leiter des deutsche» Gefangenen
lagers in Newport News, Va., U.S.A., 
Lt. Col. T. F. -Kiefer und berichtet da
rueber folgendes: "Bis zu der Zeit, als 
aus den befreiten Nazi-Konzentrations
lagern die Nachrichten ueber die Grau
samkeiten einzutreffen begannen,” er- 
zaehlte Kiefer mir, "hatten einige der 
Gefangenen eingerahmte Hitlerbilder 
an den Waenden ihrer Baracken haen
gen. . . Aber heute gibt es in diesem 
Lager kein einziges solches Bild mehr. 
Merkwuerdig, wie die Leute die Nach
richt von Hitlers Tod aufnahmen. Sie 
spielten gerade Soccer. Nur einem 
Äugönblick hielten sie an, dann spiel
ten sie weiter, als ob nichts passiert 
waere."—"Gab es irgendwelchen Auf
ruhr, . als die Nachricht von der "Be
dingungslosen Uebergabe" eintraf?" 
fragte ich.—"Nichts gab es," sagte 
Kiefer, “ausser einen Vorfall. Als die 
Leute den Bericht aus dem Radio hoer- 
ten. stand ein Nazi auf und begann 
eine leidenschaftliche Rede, dass man 
es das naechste Mal besser machen 
muesse. Darauf schlug ihn ein Mitge
fangener nieder."

WALTER ULBRICHT, frueherer Reichs
tagsabgeordneter, heute Mitglied des 
Nationalkomitees Freies Deutschland, 
schreibt in einem Gedaechtnisartikel 
fuer Ernst Thaelmann in der "Interna-

. tionalen Literatur” Moskau (Heft 11, 
32 1944): "Heroisch kaempften die in die

Wie die Buchenwälder 200 SS-Leute entwaffneten
W. W. Schuetz berichtet im New Yor
ker "Aufbau" von einer Reise in das 
Lager Buchenwald:

Dass ueberhaupt Menschen die Befreier 
sahen, danken sie zum Teil Pattons ra
scher Fahrt nach Osten, zum Teil der 
eigenen Tapferkeit. Monate zuvor sind 
Waffen aus den Gustloff-Werken, in 
denen die Gefangenen arbeiteten, ins 
Lager geschmuggelt worden. Es waren 
ein paar Waffen, und Waffen sind fuer 
den Unterdrueckten mehr als Werkzeu
ge des 'Krieges. Sie geben Hoffnung. 
Die Güstloff-Werke wurden bombar
diert. Das war der Tag, an dem Breit
scheid sein Leben verlor. Thaelmann 
war hingegen nie im Lager. Darueber 
sind alle sich einig. Wann und wo er 
ermordet wurde, weiss iiur die SS. 
Waffen allein genuegen nicht. Also 
wird eine Untergrundorganisation, ge
schaffen. Man kann nicht jedermann in 
diesem Lager trauen. Urspruenglich 
wurde der Terror dadurch ver- 
schaerft, dass Schwerverbrecher ins 
Lager als Aufseher gesteckt wurden. 
Systematisch bemuehten sich die po
litischen Gefangenen darum, ihre eige
nen Lagerleiter zu erhalten. Am Ende

I'llegalitaet getriebenen Organisationen 
der KPD gemeinsam mit sozialdemo
kratischen Organisationen, katholi
schen und protestantischen Gruppen 
und demokratischen Intellektuellen ge
gen den barbarischen Faschismus. Op
fer ohne Zahl forderte dieser Kampf. 
Hunderttausende antifaschi stischer 
Kaempf er wurden eingekerkert und zu 
Tode gefoltert. Die ungeheuren Ver
luste an Kadern schwaechten die Or
ganisation der KPD, zerstoerten die or
ganisatorischen Verbindungen und lies
sen die oertlichen Gruppen ohne zen
trale Fuehrung. Obwohl die Organisa
tionen der KPD niemals den Kampf 
einstellten, konnte der Faschismus, 
nicht zuletzt dank seiner leichten aus
senpolitischen Erfolge (1935-39), sei
nen verderblichen Einfluss auf die 
Massen des Volkes immer weiter aus
dehnen und selbst grosse Teile der Ar
beiterklasse mit dem Gift der imperia
listischen Ideologie verseuchen."

GEGEN DIE INTERESSENPOLITIK 
REAKTIONAERER .KARTELLKREISE in 
Nordamerika wendet sich der Kommen
tator des Moskauer Rundfunks Jerma- 
schew. "Diese hatten vor dem Krieg 
sehr enge Bindungen beisoielsweise 
mit den grossen deutschen Firmen 
KruDp und I.G.-Farben, und sie ma
chen deshalb jetzt die groessten An
strengungen. die deutsche Schwerin
dustrie wieder herzustelleh. Man kann 
in Grossbritannien wie in den Vereinig
ten Staaten sehen, dass eine Grup
pierung der reaktionaeren Kraefte exi
stiert, die einen Druck ausuebt und 
Kontakt mit Deutschland etabliert. Im 
Hinblick darauf erhaelt die Unterzeich
nung der Deklaration der Vier Maech- 
te in Berlin jetzt eine aroessere Be
deutung. Sie hat den dunklen Kraeften, 
die dem deutschen Imnerialismus zu 
helfen versuchen, einen schweren 
Schlag zugefuegt."

UPPER DTE UNBELEHRBAREN IN 
DEUTSCHLAN laesst sich Greaor 
Ziemer in einem Artikel in der 
amerikanischen Wochenschrift "Col
liers” (9. Juni) aus. Sein Artikel, der

gelang es. Der erste politisch-militae- 
rische Sieg. Dann wird die .Organisa
tion begonnen. Deutsche politische Ge
fangene, Antifaschisten, die zum Teil 
seit Jahren dort weilten, Tschechen, 
die Erfahrungen im Widerstandskrieg 
besitzen, sind fuehrend. Alle Nationen, 
alle Parteien werden aufgenommen.. 
Politische Gruppen nach dem Prinzip 
der Befreiungskomitees, militaerische 
Gruppen bis herauf zur Kompagnie 
und zum. Bataillon, Arbeitssabotage- 
Gruppen, Solidaritaetsgruppen werden 
gebildet. Menschenleben werden geret
tet. Am Ende, als das Lager mit Bom
bern und Flammenwerfern vernichtet 
werden soll, gehen die Buchenwaelder 
zum Angriff ueber. 200 SS-Maenner 
wurden entwaffnet (einer getoetet). . . 
Im Lager prangen jetzt zahlreiche Auf
schriften. Eine lautet: "Es gibt einen 
Weg in die Freiheit .— Kampf fuer eine 
Volksdemokratie!" Vor dem Haus des 
deutschen Komitees steht ein Galgen 
mit einer Hitlerpuppe daran. Aufschrift: 
"Hitler muss sterben, damit Deutsch
land lebt." Das war vor dem Tode Hit
lers.. . Jetzt, nach der Befreiung, ha
ben die Lagerbewohner eine Pyramide 
im Hof errichtet: "Dem 51.000. Toten.”

die Heranziehung amerikanischer Leh
rer fuer die Umschulung in Deutschland 
empfiehlt, sieht das Problem der Erzie
hung des deutschen Volkes vielfach 
einseitig als ein nur paedagogisches 
Problem. Einen Hinweis auf notwendi
ge soziale Veraenderungen finden wir 
jedoch in einem Absatz unter der 
Ueberschrift: Fuer einige Deutsche war 
das Leben heiter! "Neulich sprach ich 
im Hause eines Thueringischen Guts
besitzers mit einer Frau von Ersdorf, 
die aus Schlesien gefluechtet war. Sie 
hatte es nicht fuer noetig gehalten fuer 
den Fuehrer zu sterben. Sie hat sich 
nie viel um Politik gekuemmert. Das 
Leben war angenehm. Auf ihrem Gut 
hatten sie genuegeñd auslaendische 
Zwangssarbeiter. Ihre Ehe war kinder
los. Sie und ihr Mann hatten es be
quemer als je waehrend des Krieges. 
Gewiss, sie konnten nicht reisen, aber 
sie bekamen franzoesischen Champag
ner und Delikatessen aus den besetz
ten Laendern. Warum sollten sie sich 
gegen den Nationalsozialismus stellen? 
Gewiss, am Anfang hatten sie das ge
tan, — aber als dann im Kriege alles 
so gut ging, entschieden sie und ihr 
Mann sich dafuer mit Hitler zu gehen. 
Tch erzaehlte ihr von den Greueln, von 
den Massengraebern,- von den Galgen, 
den Leichen. Ihre Augen weiteten sich 
ueberracht. Massenmorde in Deutsch-. 
land? Hier, im schoenen Thueringen? 
Unmoeglich. Dagegen war sie natuer
lich. Vielleicht, aber auch nur- viel
leicht. besteht eine Mceglichkeit einige 
von diesen Narren zu erziehen, die ein 
Leben auf ihren alten Familienschloes- 
sern fuehrten, waehrend der Rest der 
Welt in Flammen stand. Aber dieser 
Schicht ctls ganzer darf man nicht 
trauen. Fuer sie beginnt eine Zeit der 
Entbehrungen, eine Zeit, in der sie vie
le der Bequemlichkeiten vermissen wer
den, die ihnen durch Millionen von 
Sklavenarbeitern in Deutschland gesi
chert wurden. Sie werden das bitter 
uebelnehmen. Sie nehmen es ja heute 
schon uebel, wenn amerikanische Sol
daten in ihre Schloesser einquartiert 
werden. Sie wird man bewachen mues
sen, bis sie sterben."
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Hilfswerk
Iuer befreite Gefangene der Konzentrationslager in Deutschland
An alle deutschen Änlinazi-Komitees 

und Bewegungen in Lateinamerika!

Di© Vernichtung des Hitler-Regimes 
©cithuellte noch einmal die Greuel des 
Faschismus vor aller Welt. Diese ueber- 
treflen weit die Anklagen, welche die 
deutschen Hitlergegner seit 1933 oef- 
lentlich gegen die nazistischen Gang
ster erhoben haben. In Buchenwald. 
Dachau, Auschwitz, Bergen-Belsen und 
in den anderen Konzentrationslagern 
wurden Zehntausende zu Tode geguaelt 
und dem Hungertode ausgelieiert. Die 
lebend Vorgefundenen sind gesund
heitlich vollstaendig zerruettet und be- 
duerfen einer langen Pflege. Die Ver
tretung der Vereinten Nationen hat in 
ihrer Proklamation vom 6. Juni 1945 
verfuegt, dass die vom Nazismus we
gen politischer, rassischer, religioeser 
oder anderer Diskriminierung Eingeker
kerten sofort in Freiheit zu setzen sind. 
Die Stadtverwaltung von Gross-Berlin 
hat bekannt gegeben, dass sie fuer die 
Konzentrationslager - Gefangenen eine 
besondere Fuersorge in sozialer und 
medizinischer Hinsicht schaffen wird. 
Ändere Stadtverwaltungen Deutsch
lands haben aehnliche Bechluesse ge
fasst.
Die erste Sorge aller freiheitsliebenden 
Deutschen auf diesem Kontinent muss 
deshalb ebenfalls diesen Bruedern und 
Schwestern gehoeren, die seit Jahren 
den 'Brutalitaeten der Nazihenker aus
geliefert waren. Gebraucht werden: 
Kleidungsstuecke, Ober- und Unter- 
waesche, Wollsachen, Medikamente,,

Ein Brief von
Auf das Telegramm, das Ludwig Kenn 
und Paul Merker im Namen des La
teinamerikanischen Komitees der Frei 
en Deutschen anlaesslich der Befrei
ung Deutschlands von der Nazi-Tyran
nei an Heinrich Mann, den Ehrenprae- 
sidenten des Komitees, richteten, ant
wortete dieser mit folgendem Schrei
ben:

Lieber Freund Paul Merker!
Verehrter Ludwig Kenn!
Ihre telegraphischen Glueckwuensche 
erwidere ich. Die Befreiung Deutsch
lands aus seinem bisher finstersten 
Zustand erleichtert uns einigeimassen. 
Unsere jetzt hoffentlich abgeschlosse
nen Demuetigungen als Deutsche duer- 
ten wir vergessen. Als Napoleón III. 
erst wenige fahre beseitigt war, sagte 
sein Feind Henri Rochefort: "Napoleón 
Hi. cet imhécile dont personne ne parle 
plus’’. Moechten wir bald dasselbe 
feststellen koennen!
Ich war erfreut, aber auch verwun
dert. dass Sie rttich besonders aus
zeichnen. Als Ehrenpraesident mag es 
sein, sonst aber verdiene ich kein Lob. 
In diesen zwoelf fahren habe ich wie 
vorher, nur getan, wozu mein Beruf als 
Schriftsteller mich befaehigte und ver
pflichtete. Es war wenig genug in 
einem Zeitalter der Gewalt. Wer lebt, 
wird kuenftig den Gedanken und das

Vitamin-Praeparate, oder Geld, um die*, 
se Dinge zu beschaffen.
Wir regen deshalb die Bildung eines 
Hilfswerkes fuer die befreiten K.Z.-Ge
fangenen in jeder deutschen Kolonie 
an, zu der die dem Lateinamerikani
schen Komitee angeschlossenen Bewe
gungen, insbesondere auch die Frauen, 
die Initiative ergreifen sollten.
Das Hilfswerk soll sich jedoch nicht auf 
diese beschraenken. Der schmaehliche 
Bankrott des Nationalsozialismus und 
die Greuel der Konzentrationslager ha
ben auch unter jenen Ausländsdeut
schen Wandlungen hervorgerufen, die 
bisher noch keinen Anschluss an die 
Bewegung der freien demokratischen 
Deutschen fanden. Am Hilfswerk soll
ten sich alle Deutschen beteiligen, die 
den Opfern helfen wollen, ohne Rueck- 
sicht darauf, ob sie Anhaenger der 
Freien Bewegung sind oder nicht.
Zur Leitung des Hilfswerkes sollte ein 
breites Komitee unter Kontrolle be- 
waehrter deutscher Demokraten gebil
det werden. Die Santmel—< Strick- und 
sonstigen Zirkel sollten dazu benutzt 
werden, Äüfklaerung unter den brei
testen Schichten der auf diesem Kon
tinent lebenden Deutschen ueber das 
wahre Gesicht des Nationalsozialismus 
zu schaffen und den Gedanken von 
Demokratie und Fortschritt zu vertie
fen.
Wir bitten, uns ueber Eure Beschluesse 
und Eure Massnahmen auf dem Lau
fenden zu halten.

Lateinamerikanisches Komitee 
der Freien Deutschen

Heinrich Mann
Wort geehrt und machtvoll sehen. Dies 
ist meine Hoffnung fuer alle, die sie 
teilen.
Das Lateinamerikanische Komitee wird 
Dank von Deutschland ernten: meines 
Dankes ist es gewiss.

Immer Ihr 
Heinrich Mann.

Siegesfeier in Bolivien
Die Freien Deutschen Boliviens betei
ligten sich zusammen mit den Vereini
gungen der freien Spanier, Tschecho
slowaken, Polen, Jugoslawen, Italiener, 
Oesterreicher und Ungarn an einer 
grossen Kundgebung, die anlaesslich 
des Sieges der Vereinten Nationen in 
La Paz stattfand. Anschliessend an 
diese Massen-Kundgebung fand, ein 
internationales Bankett statt, auf dem 
u.a. ein Vertreter der Freien Deutschen 
das Wort ergriff.

DER SCHAUSPIELER UND SCHRIFT
STELLER KARL SCH'NOG befindet sich 
unter den Ueberlebenden von Buchen
wald, ebenso wie Dr. Louis Gimnich, 
Schauspieler aus Koeln.

Niemoellers Sohn
am Sender Freies Deutschland

Johannes Niemoeller, ein Sohn Pastor 
Martin Niemoellers, der sich gegen- 
waertig als deutscher Kriegsgefange
ner in Russland befindet, erhielt die 
Erlaubnis ueber den Moskauer Sender 
einen Gruss an seinen Vater zu richten, 
wie der Office of War Information in 
Washington mitgeteilt wird.
"Ich habe die Nachricht erhalten, dass 
mein Vater nach fast acht Jahren durch 
amerikanische Truppen von den Nazis 
befreit worden ist," sagte er. "Auf 
diese Weise ist wahr geworden, was 
viele echte Christen in Deutschland 
stets fest geglaubt haben, naemlich 
dass die Zeit der Versklavung nicht 
tausend Jahre dauern wuerde. Di® 
Gestapo hatte sich mittelalterlicher 
Methoden bedient, um die tapferen 
Kaempen der Kirche, die angesichts 
der vom Nationalsozialismus begange
nen Verbrechen nicht schweigen konn
ten, mit allen Mitteln mundtot zu ma
chen. Hunderte von Geistlichen, darun
ter mein Vater, wurden ins Gefaeng- 
nis oder ins Konzentrationslager ge
schickt, aber nun ist ihr Kampf und 
ihr Leiden wenigstens nicht vergeblich 
gewesen. . . Heute darf die Kirche in 
Deutschland wieder den Mund aufma- 
chen und ihre Funktionen ausueben. 
Ich gruesse meinen lieben Vater aus 
russischer Gefangenschaft, und ich bin 
froh, ihm dieses Lebenszeichen auf 
demselben Wege zu schicken, auf dem 
ich erfahren hatte, dass er noch am 
Leben ist. Hoffentlich kann ich ihn bald 
und bei bester Gesundheit Wiederse
hen. Die besten Gruesse auch an un
sere liebe Mutter alle meine Geschwis
ter: Auch sie hoffe ich bald wiederzu
sehen. Euer Junge Jan."

Erklaerung der deutschen 
Antifaschistische in Cuba
Das Komitee Deutscher. Antifaschisten 
Cuba — gebildet aus deutschen De
mokraten verschiedener politischer Mei
nungen und religioesei Bekenntnisse— 
richtete am Tage des Bekanntw.erdens 
der bedingungslosen Uebergabe Nazi
deutschlands eine Erklaerung an den 
Praesidenten der Republik Dr. Ramon 
Grau San Martin und an alle diplo
matischen Vertreter der Vereinten Na
tionen, sowie an die Praesidenten der 
Freien Bewegungen und an die cuba- 
nische Presse. Die Erklaerung begruesst 
den welthistorischen Sieg der Verbuen
deten Armeen Ueber den Nazifaschis
mus und bekennt sich zur Ausrottung 
des deutschen Militarismus bis auf die 
Wurzel. Die Erklaerung sagt. "Darum 
ist es die Aufgabe der aktiven deut
schen Antifaschisten, den Massen des 
deutschen Volkes die ganze Schwere 
ihrer Mitverantwortung an diesem 
schrecklichen Kriege und seiner barba
rischen Fuehrung vor Augen zu fueh-' 
ren und jedem deutschen Manne, jeder 
deutschen Frau und jedem deutschen 
Kinde die unabweisliche Wiedergut
machungspflicht bewusst zu machen." 
Das Komitee bringt in seinem Mittei- 33



lungsblatt Nr. 14 einen Aufsatz von 
Gerd Caden ''Ein neuer Abschnitt im 
Kampf um den Fortschritt", in dem er 
schreibt: "Von fortschrittlichen, durch
greifenden und unabhaengigen Metho
den der deutschen Antifaschisten wird 
es abhaengen, ob es ihnen gelingt, den 
.ganzen deutschen Menschen zu erfas
sen, ihn aus Verstockung, Apathie und 
lethargischer Melancholie herauszu
reissen."
Das Mitteilungsblatt nimmt auch in 
ausgezeichneter Weise durch den Ab
druck einer Radiosendung der cuba- 
nischen Kriegspropaganda gegen die 
Presseluegen Stellung, die in den letz
ten Wochen die Einheit der Vereinten 
Nationen zu spalten suchten; ausser
dem, entlarvt es die Taetigkeit der na
zistischen Fuenften Kolonne in Cuba. 
Ein Aufsatz von Heinz Geggel "Juden 
und Neger" behandelt die sogenannte 
Rassenfrage, in Cuba besonders wich
tig.

Aus der Arbeit der Freien 
Deutschen in Ecuador
Eine erfreulich rege Taetigkeit entfal
ten die Freien Deutschen in Ecuador. 
Neben der Herausgabe einer besonders 
gut aufgemachten Monatszeitschrift 
"DEMOKRATISCHES DEUTSCHLAND" 
haben die Mitglieder der Bewegung 
unter Fuehrung unseres Freundes Bob
by Astor iri der letzten Zeit an -einer 
ganzen Reihe von Veranstaltungen und 
Kundgebungen teilgenommen und mit
gewirkt. So fand am 8. Mai in Quito 
im Nationaltheater eine Massenkundge
bung zum "Tag des Sieges" statt, die 
von den Studenten, den Fortschrittli
chen Parteien, den Gewerkschaften und 
den freien Bewegungen einberufen 
wurde. Auch die Bewegung Freies 
Deutschland war auf dieser Kundge
bung vertreten, und Bobby Astor gab 
in ihrem Namen eine Erklaerung ab, 
in der er u.a. die Uebereinstimmung 
der Ziele der Bewegung Freies 
Deutschland denen der Vereinten Na
tionen unterstrich. Ebenso ergriff Bob
by Astor im Namen der Freien Deut
schen das Wort auf einer grossen So- 
lidaritaets-Kundgebung fuer die Opfer 
des Nazifaschismus sowie auf einer Ge
denkfeier fuer die Helden des War
schauer Ghetto-Aufstandes.

Eine Radio-Diskussion -
Unser Mitarbeiter Albert Norden 
sprach ueber Radio WMCA, eine der 
groessten Stationen New Yorks, in 
einem Forum unter Vorsitz des bekann
ten Schriftstellers Dr. Frank Kingdon 
zur Frage der Verwendung deut
scher Arbeitskraefte beim Wiederauf
bau Europas. Den Gegen-Rednern, 
Rechtsanwalt Arthur Garfield Hays 
und dem "Sozialisten" McCalister Co
leman, die von "Sklavenarbeit" spra
chen, erwiderte Norden, dass die Re
parationsarbeit eine selbstverstaendli- 
che Pflicht der Deutschen sei und zu 
den in den jeweiligen Laendern guelti- 
gen Arbeitsbedingungen erfolgen sol
le. Vor allem sei fuer die entscheidend 
wichtige Frage der Umerziehung der 
Deutschen die Tatsache von Bedeu
tung, dass die Reparationsarbeit 
hauptsaechlich in Laendern erfolgen 
wird, in denen neue fortschrittliche 
Kraefte jetzt das oeffentliche Leben be
herrschen, Kraefte, die an einer De
mokratisierung Deutschlands brennend 
interessiert sind.

Endlich!

...Endlich ist die Nazibestie nieder
gerungen und ich habe Ihnen gegen
ueber nur folgendes zu erklaeren: 
Gluecklich und zufrieden koennen jene 
Deutschen sein, die im nimmermueden 
Kampf gegen die Nazipest gestanden 
haben. Ihnen Beiden, Ludwig Renn und 
Paul Merker, moechte ich persoenlich 
meinen Dank aussprechen fuer die 
treue Arbeit, die Sie und die andern 
Freunde in Spanien und Mexiko gelei
stet haben. Heute danken es alle, die 
kaempfend in unsern Reihen standen. 
Wenn wir uns in Amerika nicht mehr 
sehen, bestimmt werden Wir' uns in 
Deutschland begruessen koennen.

Mit Dank und Freiheitsgruss 
OTTO PRILLER

Bogota (Columbien) 
(Ehemaliges Mitglied der Bayerischen 
Landwirtschaftskammer und Bezirkslei
ter des Deutschen Landarbeiterverban
des.)

Mitarbeit an der neuen
Demokratie

Man kann jetzt nur noch einen innigen 
Wunsch haben, naemlich den, dass die 
jahrelangen Leiter der Bewegung Freies 
Deutschland so bald wie moeglich mit- 
arbeiten koennen an dem kuenftigen 
Geschick und Aufbau eines neuen 
freien und demokratischen Deutschland. 
Gerade die Fuehrer und auch die Mit
glieder der Bewegung Freies Deutsch
land haben schon so viele Jahre, erst 
in Deutschland und dann in der Emi
gration, fuer diesen demokratischen 
Neuaufbau gekaempft, dass man nur 
hoffen kann, dass sie von den Befreiern 
Deutschlands so schnell als moeglich 
zur Mitarbeit herangezogen werden. In 
diesem Sinne wollen wir uns alle zu 
dem grossen Sieg der Alliierten .ueber 
den fuerchterlichen Nazismus beglueck- 
wuenschen.

FELIX GROSSMANN, 
Guatemala.

DER DEUTSCHEN GEFANGENEN IN 
DEN KONZENTRATIONSLAGERN ge
denkt - zum Unterschied von vielen an
deren Blaettern - der Londoner "Daily 
Worker" (21. April! in einem Aufsatz 
von William Rust: "Maenner, Frauen 
und Kinder aller Nationalitaeten be
fanden sich in den Todeslagern von 
Buchenwalde, Belsen und Nordhausen. 
Juden aus allen Laendern, auslaendi- 
sche Arbeiter, Maenner der Wider
standsbewegungen, Geiseln, Kriegsge
fangene, einige Englaender und Ame
rikaner und viele Deutsche, Deutsche, 
die sich dem. Nazisystem widersetzt 
hatten, die zu dem Uebel nicht ge
schwiegen, es nicht geduldet hatten, 
Heute sind sie tot oder in sterbendem 
Zustand, Sie waren die anstaendigen 
Deutschen, Symbol dessen, war. 
Deutschland einmal war und was es 
wieder werden wird, wenn die Schul
digen bestraft sind, nach Jahren der 
Einkehr und der Wiedergutmpchung, 
nachdem der Schmutz des Faschismus 
endgueltig entfernt ist. Es ist nur recht: 
und gut uns in dieser Stunde die Ge 
schichte der Konzentrationslager und

cut die- ftedaiUian
Anerkennung aus
Australien und-Suedafrika
"...Nun zu Ihrer so ausgezeichneten 
Zeitung "FD" einige Worte. Ich bin 
nicht imstande, die geeigneten Worte 
zu finden, um das auszudruecken, was 
wir hier in Australien empfanden, als 
wir das erste Mal das Glueck hatten, 
ein "FD" in die Hand zu bekommen. 
Ihre Zeitung ist wirklich die beste 
Kombination von Tendenz und Niveaü. 
Sie beweist wiederum die Unteilbax- 
kóit von Politik und Kultur in dem so 
schicksalsschweren Kampf gegen die 
Kraefte der Barbarei und Unkultur, 
gegen die faschistischen Gangster, Sie 
war, sie ist und sie wird sein Helfer, 
Berater, Kompass und Organisator fuer 
uns hier in Australien so viele tau
sende Meilen weg von unserer Heimdt. 
In diesem Sinne wuenschen wir Ihnen 
und Ihrer Zeitung, wenn auch etwas 
verspaetet alles Gute und volle Erfolge 
fuer die kommende, so schicksalsharte 
Zeit und hoffen, dass wir recht bald 
uns treffen werden auf heimatlichem 
Boden, um dann gemeinsam das zu 
vollenden, was Sie mit Ihrer Zeitung 
"FD" vor drei Jahren begonnen ha
ben - ein Freies Deutschland, frei von 
der Nazipest, wo die Menschen das 
freie Wort aussprechen koennen, ohne 
die Gestapo fuerchten zu muessen". .

Pie. E., Braodmeadows 
(Victoria, Australien)

V
Wir sehen hier Eurer grossartigen Zei
tung immer mit Ungeduld, entgegen 
Wir sind so ausgehungert nach solchen 
Artikeln und Nachrichten, dass jedes 
Wort verschlungen wird.
Wir haben gelesen, dass Ihr dringend 
Beitraege benoetigt. Es sind hier deren 
ungefaehr elf gesammlet worden. Wir 
moechten Euch gerne mit geldlichen 
Beitraegen helfen; jedoch verbieten das 
die hiesigen Waehrungsgesetzte. Eure 
Buecher sind ebenfalls weitgehend ge
lesen ...

A.B.
Johannesburg' (Saedafrika)

des Kampfes, der gegen sie gefuehrt 
wurde, wieder vor Augen zu rufen. 
Wir wollen die beschaemende Wahr
heit eingestehen. England wusste von 
diesen Lagern und schwieg, wandte 
seinen Blick ab. Die deutschen Anti
faschisten erzaehlten uns von den dort 
veruebten Verbrechen, beruehmte De
mokraten aller Laender, Maenner und 
Frauen der Wissenschaften und Kuen- 
ste, des Rechts und der Religion for
derten uns auf, dagegen etwas zu tun, 
aber wir hoerten nicht.—Zum ersten
mal wurde uns die ganze Wahrheit im 
"Braunbuch gegen den Hitlerterror" 
enthuellt, das 1933, also im Jahr da 
die Nazis durch Betrug und Gewalt 
zur Macht kamen, erschien. Es enthielt 
unwiderlegbare Beweise fuer Gewalt- 
taetigkeit und Mord uhd enthuellte die 
Existenz von 45 Konzentrationslagern 
die 35 000 bis 40 000 deutsche Antifa
schisten enthielten. Tag um Tag, Monat 
um. Monat, Jahr um Jahr hat der "Daily 
Worker" diese Enthuellungen fortge- 
setz.t Er wollte das Gewissen der Na
tion wecken. Seine Stimme verhallte 
in einer Wueste der Gleichgueltigkeit."



Die Berliner Erklaerungen...
(Fortsetzung von ,Seite 18/19)

Au/ Grund der solcherart von den vier 
Regierungen uebernommenen hoechsten 
,Autoritäre und Rechte verkuenden die 
Alliierten Repraesentanten die folgenden 
Forderungen, welche Deutschland als Fólge 
der vollstaendigen Niederlage und der 
bedingungslosen Kapitulation erf u eil e n 
muss:

ARTIKEL i
■ Deutschland und alle deutschen MilitaeT—.
Schiffahrts— und Luftfahrtbehoerden stel
len ebenso wie alle unter, deutschen Kon
trolle stehenden, Streitkraefte sofort auf 
allen' Kriegsschctuplaetzen die Feindselig
keiten gegerr diet Land—, Wasser— und 
Luftkraefte der Vereinten Nationen ¿in.

ARTIKEL 2
(A) Alle deutschen oder unter deutscher 
Kontrolle stehenden bewaffneten Kraefte, 
wo auch immer sie sich befinden moegen, 
einschliesslich der Land—, Luft—, Luftab
wehr und Seestreitkraefte, einschliesslich 
der SS., der SA., der Gestapo und aller 
uebrigen bewaffneten Kraefte oder Hilfsor
ganisationen werden vollstaendig entwaff
net und haben ihre Waffen und Ausrü
stung an die oertlichen alliierten Komman
danten oder an Beamte abzuliefern, welche 
von den Alliierten Repraesentanten hier- 
fuer bestimmt werden.
(B) Das Personal der Formierungen und 
Einheiten aller derjenigen Kraefte, auf 
welche sich der vorangehende Absatz (A) 
bezieht, wird nach freiem Ermessen des 
Oberkommandanten der bewaffneten 
Kraefte des entsprechenden alliierten Lan
des in Erwartung spaeterer Entscheidungen 
fuer kriegsgefangen erklaert und den Be
dingungen und Anordnungen unterworfen, 
welche von. den jeweiligen Alliierten Re
praesentanten erlassen werden moegen.
(C) Alle Kraefte, auf welche sich Absatt 
{A) bezieht, haben, wo auch immer sie 
sich befinden moegen, in ihren jeweiligen 
Positionen tu verbleiben und Instruktionen 
von. den Alliierten Repraesentanten abzu
warten.
<D) Die Evakuierung der genannten 
Kraefte aus allen denjenigen Gebieten, 
welche ausserhalb der Deutschen Grenten 
liegen, so wie diese am 31. Dezember 1937 
bestanden, wird gemaess den Instruktionen 
durchgefuehrt werden, welche die Alliier
ten Repraesentanten erlassen werden.
(E) Die Abteilungen der Zivilpolizei wer
den zwecks Aufrechterhaltung der Ord
nung und Durchfuehrung von Wachpflich
ten ausschliesslich mit Handfeuerwaffen 
ausgeruestet sein und werden von den Al
liierten Repraesentanten ernannt.

ARTIKEL 3
(A) Luftfahrzeuge jeglicher Art und Neu- 
tionalitaet, welche sich in Deutschland 
oder in von Deutschen besetzten oder kon- 
trolliierten Territorien oder Gewaessern 
befinden» seien sie Militaer—, Wasser— 
oc^er Zivilflugzeuge, bleiben am Lande, auf 
dem Wasser oder an Bord von Schiffen 
und erwarten spaetere Anweisungen; hier
von ausgenommen sind nur die Luftfahr
zeuge, welche im Dienst der Alliierten ste
hen.
(B) Alle deutschen oder von Deutschen 
kontrollierten Luftfahrzeuge, welche sich 
in ueber Gebieten oder Gewaessern be
finden, die nicht von Deutschland okku
piert oder kontrolliert sind, begeben sich 
an den von den Alliierten Repraesentanten 
bezeichneten Ort.

ARTIKEL 4
(A) Alle deutschen oder von Deutsch
land kontrollierten Schiffe, sowohl Ober-

Der neue Berliner Oberbuerqermeister Arthur Werner bei einer Aussprache 
ueber die Lebensmittelversorgung.

wasserschiffe wie Unterseeboote, Hilfs
schiffe, Handelsschiffe und Schiffe anderer 
Art, gleichgueltig wo sie sich bei Erlass 
dieser Erklaerung befinden, ebenso wie alle 
anderer Handelsschiffe jeglicher Nationa- 
l'itaet, welche sich in deutschen Haefen 
befinden, bleiben in oder begeben sich 
unverzueglich nach den von den Alliier
ten Repraesentanten bezeichneten Haefen 
oder Flott enstuetzpunkten. Die Besatzung 
dieser Schiffe bleibt in Erwartung weiterer 
Anordnungen an Bord.

ARTIKEL 5

(A) Alle nachstehend aufgezaehlten Ge- 
genstaende, welche sich im Besitz der deut
schen Armee oder unter deutscher Kon
trolle oder in der Verfuegungsgewalt 
Deutschlands befinden, sind, den Alliierten 
Repraesentanten wann und wo und zu 
welchen Zuecken sie es verlangen, intakt 
und in gutem Zustand zur Verfuegung tu 
stellen: (Folgt Aufzaehlung aller Waffen 
und militaerischen Einrichtungen.)
(Bj Auf Antrag der Alliierten Repraesen- 
tant£n muss folgendes *ur Verfuegung ge
stellt werden:
(I) Die Arbeitskraft, Dienste und Maschi
nen, welche zur Aufrechterhaltung oder 
tum Funktionieren irgendeiner der 6 im 
vorangegangenen Abschnitt (A) genannten 
Kategorien erforderlich sind; ferner,
(II) jede Art von Informationen oder 
Dokumenten, welche von den Alliierten 
Repraesentanten in Verbindung hiermit 
gefortdert werden koennten.
(C) Auf Verlangen der Alliierten Re
praesentanten werden alle Erleichterungen 
fuer die Bewegung der alliierten Truppen 
und Behoerden, sowie ihrer Ausruestung 
und Vorrdete auf Eisenbahnen, Landstras
sen und. in anderen Land-—, Mer—, Plus— 
oder Lufttransportmiltein gewaehrt. Alle 
Transportmittel werden in gutem dienst- 
faehigem Zustand erhalten; die hierfuer 
erforderlichen Arbeitskraefte und Maschi
nen werden zur Verfuegung gestellt.

ARTIKEL 6

(A) Die deutschen Behoerden liefern 
den Alliierten Repraesentanten in Ueber- 
einstimmung mit einem von diesem be
stimmten Verfahren, saemtliche tu den 
Kraeften der Vereinigten Nationen gehoe- 
rige Kriegsgefangene aus, welche sich 
augenblicklich in ihrer Macht befinden; 
sie haendigen vollstaendige Listen dieser 
Personen aus, in welchen der Ort ihrer 
Gefangenhaltung in Deutschland oder in 
von Deutschland okkupiertem Gebiet an
gegeben wird. Waehrend die Befreiung 
dieser Kriegsgefangenen durchgefuehrt

wird, schuetten die deutschen Behoerden 
und das deutsche Volk deren Person und 
Eigentum und liefern ihnen angemessene 
Ernaehrung, Kleidung, Wohnung, aerztli- 
che Betreuung und Geld, entsprechend ih
rem Rang oder ihrer offiziellen-Stellung. 
(ß) In gleiche Weise werden die deut
schen Behoerden und das deutsche Volk 
fuer alle andern Angehoerigen der Ver-- 
einigten Nationen sorgen und sie befreien, 
welche gefangen, interniert oder in anderer 
Weise unterdrueckt sind, sowie fuer alle 
anderer Personen, welche aus politischen 
Gruenden oder infolge einer Handlung, 
eines Gesetzes oder einer Verordnung der 
Natis, welche Unterscheidungen hinsicht
lich der Rasse, der Farbe, des religioesen 
Glaubens oder der politischen Ueberzeu
gung macht, gefangen, interniert oder .in 
anderer Weise unterdrueckt sein moegen. 
(C) Auf Verlangen der Alliierten Re
praesentanten uebergeben die deutschen 
Behoerden die Kontrolle der Haftorte den 
von den Alliierten Repraesentanten hier
fuer bestimmten Beamten.

ARTIKEL 8
Keinerlei militaerisches, Schiffahrts— oder 
Luftfahrtseigentum, kein Schiff, kein Ha
fen, kein industrielles oder anderes Eigen
tum wird zerstoert, entfernt,' verborgen, 
¡ortgebracht, unter Wasser gesetzt oder be- 
schaedigt werden, und_ die Einrichtungen 
und alle Dokumente und Archive, wo 
auch immer sie sich befinden moegen, wer
den aufbewahrt werden, mit Ausnahme 
derjenigen Faelle, in welchen die Alliierten. 
Repraesentanten anders bestimmen.

ARTIKEL 9

Waehrend seitens der Alliierten Repraesen- 
ttinten die Kontrolle ueber alle Mittel der 
Draht— oder drahtlosen Verbindung, zw- 
Land oder tu Meer, uebernommen wird,, 
welche unter deutscher Kontrolle stehen,, 
hoeren alle Sendungen auf, ausgenommen, 
die von den Alliierten Repraesentanten an-- 
geordneten.

ARTIKEL 10
Die Kraefte, die Staatsangehörigen, die 
Schiffe, das Luftfahrtmaterial, die Militaer- 
ausruestung und alles uebrige Eigentum 
irgendeines anderen mit einem der alliier
ten Laender in Krieg befindlichen Landes, 
welches sich in Deutschland oder unter 
deutscher Kontrolle befindet oder welches 
im Dienste oder zur Verfuegung Deut
schlands steht, bleiben den Festsetzungen 
dieser Erklaerung und aller uebrigen Prok
lamationen, Befehle, Anordnungen oder 
Instruktionen unterworfen, welche in Ver- 35



bindung mit dieser Erklaerung erlassen 
werden moegen.

ARTIKEL Xi

(A) Verhaftet und den Alliierten Re
praesentanten uebergebeh werden die 
hauptsaechlichen Na^ifuehrer, wie die Al
liierten. Repraesentanten sie bezeichnen 
werden, und alle diejenigen Personen, wel
che zu irgendeinem Zeitpunkt nach Range, 
Amt oder ihrer Anstellung von den Alliier
ten Repraesentanten als verdaechtig be
nannt oder bezeichnet werden moegen, 
Kriegsverbrechen oder analoge Rechtsbrue- 
che begangen, angeordnet oder zu ihnen 
beigeholten <u haben.
(B) Ebenso behandelt wird jeder Staats
angehörige irgendeiner der Vereinigten 
Nationen, welcher irgendeines Verstosses 
gegen das Gesetz seiner Nation beschul
digt wird und der zu irgendeinem Zeit
punkt nach seinem Grade, Am oder seiner 
Stellung von den Alliierten Repraesen
tanten genannt oder' bezeichnet wird.
(C) Die Behoerden und das Volk 
Deutschlands werden alle Instruktionen be
folgen, welche die Alliierten Repraesen
tanten zwecks Ergreifung und Uebergabe 
solcher Personen erlassen moegen.

ARTIKEL 12

Die Alliierten Repraesentanten werden in 
gewissen oder in allen Teilen Deutsch
lands, wie sie es bestimmen moegen, be
waffnete Kraefte und Zivilagenturen ein- 
setzen.

ARTIKEL 13

(A) In Ausuebung der hocchsten Auto- 
ritaet hinsichlich Deutschlands, welche die 
Regierungen der Vereinigten Staaten von 
Amerika, der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken und des Vereinigten 
IKoenigreichs sowie die Provisorische Re
gierung der Franzoesischen Republik ueber- 
nommen haben, werden diese vier alliierten 
Regierungen diejenigen Schritte unter
nehmen, welche ihnen mit Hinblick auf 
kuenftigen. Frieden und Sicherheit notwen
dig erscheinen, einschliesslich der vollstaen
digen Entwaffnung und Demilitarisierung 
Deutschlands.
(B) Die Alliierten Repraesentanten wer
den Deutschland zusaetzliche politische, 
administrative, wirtschaftliche, finanzielle, 
miltaerische und andere Forderungen aufer-- 
legen, welche sich aus der vollstaendigen 
Niederlage Deutschlands ergeben. Die Al
liierten Repraesentanten oder Personen 
oder Behoerden, welche gebuehrenderweise 
dazu, bestimmt sind* -mit ihrer Autoritaet 
zu handeln, werden Erlasse, Befehle, 
Anordnungen und Anweisungen erlassen, 
um diese zusaetzlichen Forderungen nie
derzulegen und um den anderen Fest
setzungen dieser Erklaerung-Wirksamkeit zu 
geben. Alle deutschen Behoerden und das 
deutsche Volk werden die Forderungen 
der Alliierten Repraesentanten unbedingt 
erfuellen und alle derartigen Erlasse, Be
fehle, Verordnungen und Anweisungen 
vollkommen befolgen.

ARTIKEL 14

Diese Erklaerung tritt an dem Tage und 
zu der Stunde in Kraft und in Wirksam
keit, die unten angegeben wird. Fuer den 
Fall dass die deutschen Behoerden oder 
das deutsche Volk nicht schnell und voll
staendig die Verpflichtungen, erfuellen die 
ihnen hier durch oder spaeter auferlegt 
werden, werden die Alliierten Repraesen
tanten diejenigen Massnahmen ergreifen, 
die sie als den Umstaenden angemessen 
erachten werden.

ARTIKEL 15

Diese Erklaerung ist in der Englischen, 
russischen, franzoesischen und deutschen 
■Sprache abgefasst worden. Die einzigen

Unter alliierter Kontrolle
Wien und Salzburg

Der "Time"Korrespondent William Wal
ton schreibt in einem Bericht ueber die 
Lage in Oesterreich:
"Wir koennen auf den Kontrast zwi
schen den von den Vereinigten Staaten 
und Russland besetzten Zonen Oester
reichs nicht stolz sein. Nach drei Wo
chen 'Besetzung haben die Amerikaner 
noch keinerlei Regierung eingesetzt, 
geschweige denn den Oesterreichern 
sonst angedeutet, was wir fuer sie pla
nen. Was immer man auch denken mag 
ueber die Wiener Regierung oder ueber 
die russische einseitige Aktion, so 
bleibt doch die Tatsache, dass die 
Russen schnell und mit Entschlosenheit 
vorgegangen sind und den Oesterrei
chern offen zeigen, was sie ihnen zu 
bieten haben. Wir hingegen haben in 
unserem Ladenfenster bis jetzt fast nur 
Konfusion zur Auslage gebracht." 
Salzburg, berichtet Walton, hat seit 
dem 4. Mai, dem Tage seiner Beset
zung, bereite fuenf verschiedene Mili- 
taerregierungen gehabt, von denen 
keine Je gewusst hat, ob sie am naech
sten Tage noch im Amt sein wuerde. 
Walton kritisiert diese Sachlage be
sonders im Hinblick darauf, dass Salz
burg immer ein starkes Nazi-Kontingent 
gehabt hat, das heute durch den Zu
strom von Tausenden von Nazi-Fluecht- 
lingen aus dem Reich noch verstaerkt
wdrden ist.
"Diese deutschen F 1 u e cht I i n g e," 
schreibt Walton. "bleiben hier und ter
rorisieren die Oesterreicher mit der of
fenen prahlerischen Ankuendigung, 
dass die Nazis in zwei Wochen zu
rueckkehren werden. Viele Oesterrei
cher haben Angst, mit den Amerika
nern zusammenzuarbeiten, weil sie 
wissen, dass die Gegend mit fanati- 
scheh Nazis verseucht ist, von denen 
viele sich mit Nahrungsmitteln und 
Waffen in die Berge geschlagen haben. 
Die ersten Anzeichen einer Nazi-Unter- 
grundtaetigkeit sind schon sichtbar. Die 
Strassen Salzburgs sind voll von 
einer buntscheckigen M e n'g e von 
"Wandervaegeln" in Lederhosen und 
mit Rucksaecken, sonnenverbrannten 
Wehrmachtlern in Resten ihrer Unifor
men, Soldaten in ungarischen, tsche
chischer!, jugoslawischen, italienischen 
und anderen Uniformen von zweifel
hafter politischer Loyalitaet —■ ein Ge
misch, das sich als Jagdgruríd fuer das 
Armee-Gegenspionage-Korps schon als 
recht fruchtbar erwiesen hat. Nur eine 
feste, konsequente Politik und eine gut
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geleitete Verwaltung waeren einer sol
chen Situation gewachsen. Bis jetzt hat 
uns beides gefehlt. . .
Auf der Bruecke ueber dem schmut
zigen Salzach Fluss kuendigt ein ame
rikanisches Armee-Schild an: 'Heute 
Abend freies Jazz-Konzert im Mozart- 
Theater". In Salzburg ist es Jazz, in 
Wien ist es eine Melodie, die europae
ischen Ohren etwas mehr vertraut ist« 
Aber wenn die beiden Orchester nicht 
Zusammenkommen, dann werden die 
Oesterreicher wahrscheinlich eher auf 
eine neue Variation des alten Horst- 
Wessel-Liedes hoeren, gesungen von 
Maennern, die jetzt Fluechtlinge in den 
Bergen sind".
Siebzehnjaehrige "Edelweiss-Piraten“

Ein United Press-Korrespondent inter
viewte kuerzlich zwei siebzehnjaehrige 
deutsche Jungens in Kassel, die ihr Le
ben aufs Spiel gesetzt hatten, um den 
Alliierten zu helfen. Sie nannten sich 
"Edelweiss-Piraten" und erzaehlten mit 
Stolz von dem Netz dieser Untergrund- 
Organisation von halbwuechsigen Kna
ben.. Sie hatte sich gebildet, um die 
Nazis in jeder Weise zu sabotieren —■ 
Material zu zerstoeren und Parteimit
glieder zu ueberfallen und zu venmoe- 
beln. Als Kennzeichen trugen sie eine 
billige Fuenf-Pfennig-Blumennadel un
ter ihrem linken Rockaufschlag.
"Wir hatten hier in Kassel bis zu zwan
zig in unserer Bande, aber unsere 
Staerke war nicht immer gleich, weil 
unsere Mitglieder eingezogen wurden, 
wenn sie aelter wurden", erzaehlte 
Hermann Bannenberg mit seinem Kin
dergesicht. Er hat drei Brueder in der 
Wehrmacht, einer ist Kriegsgefangener 
in den Vereinigten Staaten.
Die “Edelweiss”-Organisation ist eine 
fast fuehrerlose Knoten-Organisation, 
die sich ueber ganz Deutschland er
streckt. Ihre Mitglieder sind in der 
Hauptsache Arbeiterkinder. "Wir ha
ben die Hitler-Jugend gehasst. Wenn 
sie anfingen, sich aufzuspielen, herum
zubefehlen und Leute zu verhauen, 
wollten wir ihnen zeigen, dass wir uns 
nicht von ihnen befehlen lassen," er
zaehlte Heinz Johannes, dessen Vater 
in amerikanischer Kriegsgefangenschaft 
ist und dessen Bruder an der Ostfront 
fiel.

Neue Strassennamen in Weimar 
In Weimar gibt es jetzt eine Karl Marx- 
Strasse, Friedrich Engels-Strasse, Lieb

knecht-Strasse und einen Ernst 
Thaelmann-Platz.
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Ende 1942 fand Im Rheinland eine Illegale Nationale Friedenskonferenz statt. 
Bekanntlich wurde in verschiedenen Kreisen des Auslands in Zweifel gezogen, 
dass diese Konferenz wirklich auf deutschem Boden stattgefunden habe. Nun 
werden die Organisatoren dieser Konferenz bekannt und- leider auch die 
Opfer dieser Friedensbewegung. Im Jdhre 1943 wurden Allred Schroeder 
und Erich Gentsch. sowie Kurt und Toni Schwebing auf Befehl Hitlers und 
Himmlers hingerichtet, nachdem sie mit andern Anhaengem der Nationalen 
Friedensbewegung in die Haende der Gestapo gefallen waren.
Alfred Schroeder (Erasmus) stammte aus dem Ruhrgebiet, nahm an der 
illegalen Bewegung der Ruhrbergarbeiter teil, setzte spaeter diese Taetigkeit 
von Holland aus fort und war in dieser Eigenschaft einer der deutschen 
Vertreter in der Bergarbeiter-Internationale in London. Er wurde 1935 auf der 
Bruesseler Konferenz in das Zentralkomitee der KPD gewaehlt. Erich Gentsch 
war irueher Gewerkschaffsredakteur der Berliner "Roten Fahne" und spaeter 
in Holland Leiter der Verbindungsarbeit zur deutschen Untergrundbe
wegung.
Schroeder und Gentsch setzten mit andern deutschen Antifaschisten, von de
nen ein Teil in Amsterdam gerettet ist auch unter der Besetzung durch 
die Hitlerarmee ihre antifaschistische Taetigkeit fort und dehnten sie all
maehlich wieder bis in das Rhein- und Ruhrgebiet, aus. Ein neues Deutsch
land wird die Namen dieser Töpfern, die unter den schwersten Bedingungen 
und mit dem Einsatz ihres Lebens gegen Hitler und fuer den Frieden kaempf- 
ten, hoch in Ehren halten.

Vereinbarung zwischen SPD und KPD
Nach einem Bericht der Reuter-Korrespondenz tagte am 22. Juni in Berlin 
eine gemeinsame Kommission der Sozialdemokraten und Kommunisten, ln 
einer Mitteilung sagt diese Kommission, dass ihre dringendste gemeinsame 
Aufgabe sei, die Beseitigung der Ueberreste des Nazismus und den Wieder
aufbau in Deutschland auf festeren Grundlagen zu garantieren. Die Vertreter 
beider Parteien . der Sozialdemokratischen und der Kommunistischen Partei - 
sprachen sich fuer eine demokratische parlamentarische Republik aus, welche 
die einstigen Irrtuemer und Schwaechen verhindert und die Rechte und die 
Freiheiten der Arbeiter beschuetzt. Diese Republik soll enge politische und 
wirtschaftliche Beziehungen zur Sowjetunion pflegen, ebenso wie zu allen 
Vereinten Nationen. Die Delegierten beschlossen folgende Vereinbarungen:
1. Abkommen zu treffen mit andern Antinazi-Parteien, um einen starken 
Block zu bilden.
2. Gemeinsam die Interessen der Arbeiter auf dem Lande und in den Staed- 
ten zu vertreten.
3. ln regelmaessigen Zeitabstaenden Zusammenkuenfte der Leiter der Sozial
demokratischen Partei und der Kommunistischen Partei durchzufuehren.
4. Gegenseitige Beratungen durchzufuehren, um ideologische Fragen zu 
loesen.

Heinrich Heine-Klub
Asociación Cultural Antinazi de habla alemana 

Sonnabend, den 28. Juli 1945^ 'abends 8 Uhr 30, im Saal des Sindicato de los 
Cinematografistas, Calle. Orozco y Berra 15

Geschlossener Film-Abend
Es gelangen zur Vorfuehrung:

l- Janitzio
II.- EI Pueblo olvidado (The forgotten village)

Wegen des streng privaten Charakters der Veranstaltung wird es am 
Abend selbst keine Eintrittskarten geben; diese sind nur im voraus fuer 
Freunde und Mitglieder des Heine-Klubs an folgenden Stellen erhaeltlich: 
The Rose Flower Shop, Sonora 204. “La Rica- Hoja’’, Motolinia 19. 

im Hause Dr. Río de la Loza 86.
Café Victoria, Plaza Popocatepetl. .

Librería Internacional, Sonora 204.
2



IN POTSDAM, DEM SYMBOL 
des reaktionaeren Preussentums, 
haben sich die drei. Staatsmaen- 
ner der Vereinten Nationen ver
sammelt, Friedrich der Grosse 
lag dort in der Gamisonkirche 
begraben, bis die Nazis vor 
einem halben Jahre seine Leiche 
■wegholten. Vielleicht verhan
deln die grossen Drei in dem 
Neuen Palais, das Fridericus fuer 
elf Millionen Taler bauen liess, 
waehrend sein Land noch unter 
den Verheerungen des Sieben- 
jaehrigen Krieges litt. Der wit
zige Friedrich liess den drei Gra
zien, die auf einer der Kuppeln 
des Pailastes eine preussische 
Krone tragen, die Gesichter der 
oesterreichischen Kaiserin Maria 
Theresia, der Madame Pompa
dour und der Zarin Elisabeth ge
ben. Vor Potsdam liegt das Land
haus von Sanscouci, Friedrichs 
Lieblingsaufenthalt, in dem der 
Berliner Ausfluegler auch das 
Volt aire-Zimmer besichtigen 
konnte. Am 21. Maerz 1933 er- 
oeffnete Hitler .in der Potsdamer 
Garnisonskircbhe den Reichstag, 
der durch die Terrorwahlen nach 
Goerings Brandstiftung zusam- 
mengeschwindelt war: Die Feier 
am Grabe Friedrichs II. —Hitler 
an- der Seite Hindenburgs und 
der Generale sollte die Vereini
gung des jungen Nazigeistes und 
des alten militaristischen Preus- 
sengeistes verkuenden. Dieses 
unheilvolle Buendnis, das den 
zweiten Weltkrieg verschuldete, 
erlitt in ihm seine Niederlage. 
Dass sie eine, vernichtende sein 
soll, das bezeugt die Wahl Pots
dams zum Versammlungsort der 
demokratischen Sieger.

VON SAN FRANCISCO fuehrte 
der Weg zur Gestaltung, des neu
en Friedens nach Potsdam. In 
der Stadt an der amerikanischen 
Westkueste — am Pazifischen 
Ozean, wo die entscheidenden 
Schlaege gegen den japanischen 
Militarismus bald fallen wer
den — wurde einmuetig die neue 
Welt friedens-Organisation ge
schaffen. Der Sicherheitsrat ist

Vier fahre
Mit unserem Heft 12, das in der zweiten Haelfte des Monats Okto
ber erscheinen wird, vollendet unsere Zeitschrift ihr viertes Jahr. 
Alle Schwierigkeiten ueberwindend haben wir uns in Mexiko in 
den dunkelsten Stunden dieses Krieges durch die Gruendung dieser 
Zeitschrift zur Sache der deutschen Demokratie bekannt und der 
freiheitlichen deutschen Kultur eine Heimstaette geschaffen. Unser 
viertes Jahr wurde das Jahr des Sieges, erkaempft durch den Mut 
und die Opfer der Soldaten der Vereinten Nationen. Die deutsche 
antifaschistische Untergrundbewegung, die seit 1933 geblutet und im
mer weiter gekaempft hat, findet von Tag zu'Tag mehr Anerkennung 
im Ausland fuer ihren Beitrag, den sie zur Besiegung des Menschheits
feindes zu leisten versucht hat.und der jetzt erst in steigendem Um
fang bekannt wird. Auch wir haben uns in der Ferne bemueht, unser 
Bestes zu geben.
Unsere Zeitschrift uebernimmt nun die Aufgabe, die Herausbildung 
einer neuen Demokratie und einer nazifreien Kultur durch die ge
einten Deutschen Antinazis zu unters tu etzen. Immer staerker wenden 
wir den Blick der Neugestaltung unseres Heimatlandes zu, das von 
dem schlimmsten Banditenregime aller Zeiten in seine heutige Ka
tastrophe gestuerzt wurde. Aber wir werden auch nimmermuede sein, 
fuer die haerteste Bestrafung der Schuldigen, die das Weltge
wissen laengst zum Tode verurteilt hat, unsere Stimme zu erheben. 
Heute bitten wir alle Leser, Antinazi-Komitees und-Organisationen: 
Erleichtern Sie uns die weitere Erfuellung unserer Aufgaben 
indem Sie uns wie in den vergangenen Jahren Begruessungs-Inse- 
rate zu unserem vierjaehrigen Jubilaeum senden! Bitte, schicken Sie 
uns die Inserate so rechtzeitig, dass wir sie Ende September oder An
fang Oktober in den Haenden haben. Sie helfen damit dem Bestand 
unserer Zeitschrift—und wir bekraeftigen nochmals im Zeichen des 
Sieges unsere bewaehrte Kampfgemeinschaft.

REDAKTION UND VERLAG “FREIES DEUTSCHLAND”.

mit bewaffneten Kraeften der 
Vereinten Nationen zum soforti
gen Vorgehen gegen jeden An
greifer ausgestattet, und auch 
der neue Internationale Ge- 
rischtshof hat kuenftig die Moeg- 
lichkeit, seine Entscheidungen 
mit Hilfe des Sichheitsrates 
Diese Organisation kann also 
ein viel wirksameres Instrument 
zur Erhaltung des Weltfriedens 
sein, als der fruehere Voelker- 
bund. Die Voraussetzung aller 
Voraussetzungen dafuer ist die 
Einheit der drei Grossmaechte, 
die nunmehr in der Stadt der 
friderizianischen Tradition ueber 
das Schicksal Deut schlands 
entscheiden -r— D e utschlands, 
das nicht zuletzt mit Hilfe dieser 
friderizianischen Tradition 'von 
Hitler ins Unglueck gestuerzt 
werden konnte, nachdem er vor
her ganz Europa mit Mord und 
Brand ueberzogen hatte. Nach 
der separatistisch klingenden 
Erklaerung des bayerischen Mi
nisterpraesidenten Schaeffer in 
der amerikanischen Besatzungs
zone war es wichtig, dass sich 
die Moskauer Zeitschrift "Neue

Zeit" zu Beginn der Konferenz 
fuer die Erhaltung der politi
schen Einheit des deutschen 
Staates und des 'deutschen Vol
kes aussprach. Bayerische Sepa
ratisten waren von 1920 bis 
1923 die innigsten Busenfreunde 
und Foerderer der Nazis; rhei
nische Separatisten wur den 
spaetere Nazifuehrer und SS— 
Eanditen, wie Josef Buerckel. 
Geschichte ist nicht dazu da, 
dass man sie vergisst; wenn 
man Neues und Gesuenderes 
schaffen will. Wer in der deut
schen Geschichte immer gegen 
"Potsdam" gekaempft hat, das 
wird man auf der Suche nach 
den Traegern eines neuen 
Deutschlands auch jetzt in Pots
dam nicht uebersehen koennen.

•

VIER "HITLERS", zwei "Napo
leons" und einen "Julius Cae
sar" gab es im. Jahre 1935 in ei
nem belgischen Irrenhaus. In 
London gibt es im Jahre 1945 
eine "polnische Regierung". 
Wenn man leichtsinnigerweise 3



vor ihr eine ganz sehuechterne 
Anspielung darauf macht, dass 
doch die wirkliche polnische Re
gierung in Warschau sitze, dann 
geraet sie ebenso ausser Rand 
und Band wie die "Hitlers" im 
belgischen Irrenhaus, wenn man 
vor ihnen versehentlich von dem 
wirklichen Hitler in Berlin 
sprach. Natuerlich hat jeder das 
Recht, ausser Rand und Band zu 
geraten. Das Unrecht faengt 
erst an, wenn man die Einen 
dafuer einsperrt, waehrend die 
Anderen frei herumlaufen duer- 
fen. Schliesslich waren die ein
gebildeten "Hitlers" in Belgien 
doch nur ein paar arme Irre, die 
umso ungefaehrlicher w a ren, 
als sie mit dem echten Hitler ja 
in Wirklichkeit ueber haupt 
nichts zu tun hatten. Die Londo
ner Polen hingegen sind gerade 
deswegen gefaehrlich, weil sie 
ganz und gar keine armen Ir
ren, sondern reiche Faschisten 
sind und mit dem echten Hitler 
unendlich viel gemein haben. 
Wieviel, das zeigte der Prozess 
gegen ihre sechzehn Komplizen, 
die auf Grund ihrer Ges.taend- 
nisse vor dem Moskauer Mi'li- 
taer-Gericht in ein Gefaengnis 
gesperrt wurden. Etwas anderes 
ist es vielleicht mit jenem polni- 
chen Faschisten - General, der 
erklaerte: "Wir werden nach 
Polen zurueckkehren, und zwar 
mit der Waffe in der Hand." Der 
Mann gehoert vielleicht doch 
eher in ein Irrenhaus; denn er 
verwechselt, sich wirklich mit 
Hitler.

9

EIN LUEGNER VON FORMAT 
ist dieser Franco. Wer wollte 
ihm das bestreiten? Doch dass 
er nun so viel gelogen hat, wie 
er selbst jetzt behauptet, ist 
nichts als eine laecherliche Lue
ge. Alles, was er in den Jahren 
dieses Krieges gesagt und getan 
habe,, sei nur Lug und Trug ge
wesen, um sich den Hitler vom 
Leibe zu- halten, um ihn hinters 
Licht zu fuehren. Ja, was? schoen 
reingelegt hat er den Hitler, als 
er ihm Zehntausende von Falan
gisten zu Hilfe schickte, die als 
"Blaue Division'" an der Seite 
der schwarzen JSS—Verbaende 
kaempften. Ob Sie's glauben 
oder nicht: der Hitler ist glatt 
drauf reingefallen. Wirklich ein 
gewiegter Bursche, dieser Fran
co! Und wie listig er den Hitler 
uebertoelpelt hat, indem er den

4 N a z f-.Unterseebooten Zuflucht

und Proviant in spanischen Hae- 
fen gewaehrte, damit sie ihr Pi
raten - Handwerk gegen die 
Schiffe . der Vereinten Nationen 
weitertreiben konnten! Manch
mal allerdings bekam es der 
Franco ploetzlich mit der Angst 
zu tun: "Mein Gott, wenn der 
Hitler dahinter kommt, was fuer 
ein leidenschaftlicher Demokrat 
ich bin!" Nur um sich noch wirk
samer zu tarnen, liess er dann 
schnell ein paar Hunderttausend 
spanische Republikaner in Kon
zentrationslager sperren und 
ein paar Zehntausend erschies
sen, erhaengen, erschlagen. Und 
Hitler, dieser Dummkopt, nahm 
das wirklich fuer bare Muenze! 
Doch der gerissenste Streich, den 
Franco dem Hitler spielen woll
te, ging leider schief. Um seine 
geheime, aber desto tiefere Sym
pathie fuer die Alliierten vor Hit
ler zu verleugnen und ihn so 
endgueltig auf eine falsche Spur 
zu locken, .war Franco sogar be
reit, in den Krieg gegen die Ver
einten Nationen einzutreten und 
sofort ueber Gibraltar herzufal
len. Stark, was? Aber — was 
soll ich Ihnen sagen — da muss 
der Hitler Lunte gerochen haben, 
denn er erklaerte: "Bleib Du lie
ber neutral, Francisco, das 
nuetzt mir mehr!" Und so kam 
es, dass Francos aeusserste Be
muehung, dem Hitler zu schaden, 
indem er den Alliierten den 
Krieg erklaerte, misslang. —So 
etwa schildert der Caudillo sei
ne Verdienste um die siegreiche 
Sache der Vereinten Nationen. 
Mit solch einem erbaermlichen 
Luegengestammel hofft dieser 
groesste Tartuffe afller Zeiten, 
der Alles, sogar den Katholizis
mus beschmutzt, der durch Mord 
und Hitlers Gnaden zur Macht 
kam, sich weiter an der Macht 
zu halten. Nur um weitermorden 
zu koennen, luegt er, er habe 
gelogen.

WUERDEN SIE DEN BOCK zum 
Gaertner machen? Schon kleine 
Kinder verstehen, dass es dann 
arg in dem Garten aussehen 
wird. Da gibt es nun diesen Ba
ron Kurt von Schroeder, der am
S. Januar 1933 in seiner Koelner 
Villa Hitler und Papen zusam
menbrachte, um den Ausbruch 
des "Dritten Reiches" perfekt zu 
machen.' Kurt von Schroeder 
stieg zum Dank dafuer zum Prae- 
sidenten der Industrie— und 
Handelskammer von Rheinland-

Westfalen auf. Als Schwager 
des Besitzers der allmaechtig 
gewordenen Bank J. H. Stein in' 
Koeln und als ihr Mitinhaber 
wurde Schroeder auch deutscher 
Vertreter in der Bank fuer Inter
nationale Zahlungen in Basel, 
die waehrend des ganzen Krie
ges unter Teilnahme amerika
nischer und englischer Vertreter 
als der Herd des internationalen 
Appeasertums zugunsten Hitlers 
funktionierte. Ehre, wem Ehre 
gebuehrt — und so ist . dieser 
Kurt von Schroeder auch . mit 
dem entspreschenden Ehrentitel 
des "Dritten Reiches" versehen 
worden: er war General der 
Raubmoerderbahde, d. h. der SS. 
Wurde er verhaftet? Wurde er 
sofort gehaengt? Dann haetten 
wir ja nicht von dem Bock als 
Gaertner zu sprechen brauchen. 
Wie die Overseas News Agency 
berichten kann, befindet er sich 
in seiner Eigenschaft als Be
triebsleiter auf freiem Fuss. 
Welche vorsehende Hand hat da 
gewaltet? Ist es der Bruder des 
Generals der nazistischen Raub- 
moerder: Helmuth W. B. von 
Schroeder, Hauptbesitzer der 
Bank J. Henry Schroeder Co. in 
London und der J. Henry Schroe
der Banking Corporation in New 
York? Oder ist es die Direktion 
der nordamerikanischen Gesell
schaft Standard Electric, die den 
SS-General zu ihren Mitgliedern 
zaehlt? Wahrscheinlich sind es 
beide — und noch andere. Es' 
sind die Verbindungen der in
ternationalen Kartelle, die hier 
zugunsten solcher Drahtzieher 
des braunen Banditentums wie 
Kurt von Schroeder und des Stan
dard Electric-Praesidenten Dr. 
Gerhard Alois Westrick (1940 
aus den Vereinigten Staaten 
ausgewiesen) wirken. Es sind die 
Verbindungen der I. G. Farben
industrie A. G. und der Vereinig
ten Stahlwerke A. G. General 
Eisenhower wird zu saeubern 
und durchzugreifen haben, wenn 
er verhindern will, dass sich 
arrogante Obernazis auch ferner 
auf ihre "Freunde in der ameri
kanischen Armee" berufen, wie 
in der Sueddeutsche Apparate- 
Fabrik in Nuernberg. Wenn die 
einst alldeutschen und dann na
zistischen Boecke als Gaertner 
in Deutschland geduldet werden 
wie nach 1918, dann wird auch 
der kindlichste Verstand begrei
fen, dass bereits heute der drit
te Weltkrieg vorbereitet wird.



Deutsche Demokraten am Werk
Einige grosse Lehren haben die ersten zehn Wo
chen, die unser Volk nach der Befreiung von dem 
Joche des Nazismus durchlebt hat, schon hervor
gebracht: Es ist unmoeglich, ohne eine umfassende 
Mobilisierung der antinazistischen Massen in 
Deutschland ernstlich mit der Loesung auch nur 
eines der unzaehligen dringlichen Probleme zu be
ginnen. Es ist aber unmoeglich, diese Massen in 
Bewegung zu bringen, solange ihr .Vorhandensein 
ignoriert oder geleugnet wird, solange ihr Vor
trupp — die bewussten antinazistischen Kraefte, 
die den Terror des nazistischen Regimes ueberlebt, 
oder die sich in den letzten zwoelf Jahren neu 
entwickelt haben — nicht Bewegungs-und Orga
nisationsfreiheit erhaelt und nicht zur Mitberatung 
der Fragen des Aufbaues und der Taetigkeit des 
neuen Verwaltungsapparates herangezogen wird. 
Die Probleme, die dringlich der Loesung harren, 
gehoeren zu den primitivsten des Lebens in 
Deutschland. Sie sind ausserordentlich mannigfal
tig: den Schutt wegzuraeumen; die Wasser—, 
Licht— und Gasversorgung in den Staedten wie
der in Gang zu setzen; den Verkehr mit den rest
lichen Mitteln wieder in Gang zu bringen; pro
visorische Uebergaenge und tragfaehige Bruecken 
zu errichten; in den Truemmern noch bewohnbare 
Raeume in Stand zu setzen; die Nahrungsmittel
versorgung zu organisierent; mit irgendwelchen 
handwerksmaessigen Arbeiten wieder zu begin
nen, in noch betriebsfaehigen Fabriken, die Kon- 
sumgueter herstellten, die Produktion neu aufzu
nehmen; Schulen mit fortschrittlichen Lehrkraef- 
ten einzurichten; Theater, Kinos und Radio in 
Gang zu setzen, um Mittel zur Aufklaerung des 
Volkes zu erhalten; eine neue Sicherheitspolizei su 
bilden; die nazistischen und Kriegsverbrecher 
einzufangen und mit ihrer Aburteilung zu. begin
nen; die neue Arbeit vor Sabotage, die neuen 
Staatsfunktionaere vor Attentaten zu schuetzen; 
die Fluechtlinge in ihre Heimatorte zurueckzufueh- 
ren; geraubtes Gut sicherzustellen — und unzaeh- 
lige andere Dinge.
Schon die Loesung dieser dringlichsten Probleme 
kann nicht wahllos der Bevoelkerung ueberlassen 
bleiben. Wird die Leitung dieser Arbeit nicht in die 
Haende zuverlaessiger Antinazis und Demokraten 
gelegt und zwar in allen Instanzen, von oben bis 
unten, dann wird sie nur halb getan, sabotiert 
oder ueberhaupt durchkreuzt. Tendenzen in dieser 
Richtung haben sich in den letzten Wochen in 
noerdlichen und westlichen Teilen des Landes 
verstaerkt, nachdem zahllose agrressive nazisti
sche Elemente, Fluechtlinge oder demobilisierte 
Waffen—SS— Leute, nazistische Offiziere und Sol
daten in ihre frueheren Wohnorte zurueckkehren 
konnten und zum Teil mit Drohungen und Terror 
die Verhaeltnisse beeinflussen. Der Nazismus ist 
gestuerzt, aber er ist noch laengst nicht ausgerot
tet. Seine Organisationen wurden in der allgemei
nen Panik der Kapitulation und des Zusammenbru
ches dezimiert, aber mit der Wiederkehr stabile
rer Verhaeltnisse stablilisiert sich unter den ge- 
genwaertigen Bedingungen auch der Nazismus 
wieder in der vielfaeltigsten Form und in der

Von Paul Merker
eigenartigsten Verkleidung—solange nicht die an
tinazistischen und demokratischen Kraefte die 
Moeglichkeit erhalten, auf der ganzen Front und 
mit allen Mitteln gegen ihren Todfeind zur Offen
sive ueberzugehen.

Wir haben uns wiederholt gegen die unbegruen- 
dete und der Reaktion nuetzende Behauptung ge
wandt: in Deutschland gaebe es keine antinazistb 
sehen Kraefte. Die Erfahrungen, die seit der bedin
gunglosen Kapitulation in dieser Hinsicht gemacht 
wurden, haben uns Recht gegeben: Antinazisti
che Untergrundkaempfer sind trotz furchtbarer 
Verluste zu Hunderttausenden vorhanden. Die 
Feinde der Nazis zaehlen nach vielen Millionen 
und machen die Mehrheit des Volkes aus.
Sie sind nicht nur in der vor der Roten Armee be
setzten Gebieten vorhanden, sie gibt es in allen 
Teilen Deutschlands, besonders aber in Hamburg, 
Mitteldeutschland, im Rhein— und Ruhrgebiet, in 
Baden, Wuerttemberg und Bayern. Wie sich die 
Spannung loest, wie das Volk erwacht, wo es nicht 
•kuenstli'ch weiter niedergehalten wirdi brachte 
der Berichterstatter der New Yorker "Herald Tri
bune", Russel Hill zum Ausdruck. Hill teilte mit, 
dass er von den amerikanischen Wachoffizieren an 
der Mulde-Bruecke die folgende interessante In
formation erhielt: "Fast ebenso viele Deutsche ha
ben um Erlaubnis gebeten, nach den von der Ro
ten Armee besetzten Gebieten zurueckkehren zu 
duerfen wie umgekehrt. Die meisten, die sich nach 
Westdeutschland begeben wollen, sind Einwoh
ner dieses Teiles des Landes". Hill berichtete fer
ner, dass die Bewohner von Westsachsen und Leip
zig der Roten Armee ein enthusiastisches Willkom
men bereiteten. Rote Fahnen flattern in allen 
Staedten und Doerfern und viele Banner tragen 
Inschriften, wie: "Arbeiter der Welt, vereinigt 
Euch! Es lebe die Sowjetunion! Es lebe Stalin!" 
Nicht ohne Grund erklaerte Wilhelm Pieck einem 
Berichterstatter ueber die heutige allgemeine 
Volksstimmung: "Im Jahre 1932 stimmten 6 Mil
lionen von 30 Millionen Deutschen Waehlern fuer 
die Kommunistische Partei. Jetzt werden es 10 
bis 12 Millionen sein, die bereit sind, die KPD und 
ihr neues Programm zu unterstuetzen".
Die groesste Sicherung des Friedens in der Zukunft 
ist, dieses Erwachen des Volkes zu foerdern und 
die in ihm zum Ausdruck kommende antinazisti
sche Erkenntnis zur Loesung der vorher geschil
dertem dringlichsten Probleme auszunnuetzen.
Das kann nur durch die kuehne Einbeziehung die
ser Volksschichten in die verantwortliche Reinig
ung—und Aufbauarbeit auf allen Gebieten des ge
sellschaftlichen Leben geschehen nach dem Grund
satz: Ein noch unbeholfener, aber ehrlicher anti- 
nazistischer und kaempferischer Administrator, 
Verwalter und Erzieher ist mehr wert als ein ge
wandter in allen Satteln gerechter, aber nazisti
scher oder reaktionaerer. Ein jeder Mensch mit 
durchschnittlicher Bildung waeehst mit den ihm 
gestellten Aufgaben, und in Deutschland sind die
se ersten Aufgaben heute zwar gewaltig, aber 
doch nicht sehr kompliziert. Jeder ehrliche Anti
nazi, erfuellt mit gluehendem Hass gegen die 5



Traeger des gestuerzt en Verbrecherregimes, mit 
unbeugsamem Vertrauen an dem guten Kern un
seres Volkes, entschlossen, alles einzusetzen, um 
die Reste der nazistischen Pest auszubrennen und 
die von ihr verursachten Schaeden wiedergutzu- 
machen, kann heute Grosses leisten. Er ist faehig, 
seine Pflicht gegenueber dem Volke und den Be
satzungsbehoerden in jeder oeffentlichen oder 
•wirtschaftlichen Funktion zu erfuellen. Er kann es 
umso besser, wenn er hinter sich die einige und 
geschlossene antinazistische Front fuehlt, die ihm 
Sicherheit und Festigkeit verleiht; die ihm hilft, 
die ihn fuehrt,verteidigt und stuetzt.
In den letzten Wochen sind nun zahlreiche Nach
richten aus Berlin zu uns gedrungen, aus denen 
hervorgeht, wie dort, wo sich die deutschen Anti
nazis frei bewegen und betaetigen koennen, der 
Aufbau des neuenLebens unseres Volkes vor sich 
geht. Vier antinazis'tische Parteien haben sich ge
bildet; die Christlich-Demokratische Partei, die 
Demokratische Partei, Sozialdemokratische Partei 
und die Kommunistische Partei. Unter den Leitern 
dieser Parteien sind so bekannte Namen zu finden, 
wie; Wilhelm Pieck, Karl Liedtke, Walter Ulbricht, 
Otto Meyer, Franz. Dahlem/’ Gustav Dahrendorf, 
Ottomar Geschke, Martha Arendsee, Paul Schwenk, 
Ferdinand Friedensburg, Gustav Sobottka, Irene 
Gaertner, Andreas Hermes, Otto Brass, Edwin 
Hoemle, Emil Graf York von Wartenburg, Anton 
Ackermann Hans von Arnim, Hermann Schlimme, 
Hans Jendretzky, Bernhard Koenen, Johannes R. Be
cher und zahlreiche andere Persoenlichkeiten, die 
alle eine jahrzehntelange politische Taetigkeit 
naChweisen koennen. In den Jahren der Weimarer 
Republik standen sich ihre Parteien oft in heftigster 
politischer Fehde gegenueber. Sie durchlebten alle 
den Nazismus im Untergrundkampf, im Konzentra
tionslager oder -in der Emigration in staendiger 
Gefahr, von der Gestapo oder dem SS-—Sicherheits
dienst ausgeloescht zu werden. Sie einigt heute, 
nach den Erfahrungen der furchtbaren Katastrophe, 
in die Hitler und seine imperialistischen Hi-nter- 
maenner unser Volk gestuerzt haben, der toedliche 
Hass gegen den Nazismus, die Liebe zu unserem 
entehrten, geschlagenen und zerruetteten Lande, 
die Ueberzeugung, dass der Weg ins. Freie nur in 
gemeinsamer vertrauensvoller Arbeit errungen 
werden kann. Sie einigt das gemeinsame Ziel: die 
Errichtung einer demokratischen Republik, die die 
Fehler des Weimarer Regimes nicht wiederholt. 
Unterdessen wurde schon gemeinsam gehandelt,

Alle Verwaltungen in Berlin, in den Provinzen, 
Kreisen, Staedten und Doerfem wurden nach ka
meradschaftlicher Verstaendigung besetzt. Mit der 
Reinigung des Landes von Kriegs— und nazisti
schen Verbrechern wurde begqnnen durch die Mo
bilisierung derjenigen Kraefte, die alle Schrecken 
des nazistischen Terrors ueber sich ergehen las
sen mussten. Die Belebung des Wirtschaftslebens 
erfolgt mit Hilfe der Besatzungsbehoerder unter 
Leitung der Anhaenger der vier antinazistischen 
Parteien und der im Entstehen begriffenen ein
heitlichen Gewerkschaftsbewegung. Eine neue 
Kuenstlerkammer und Kulturorganisation sorgt 
fuer die Ausnuetzung aller noch vorhandenen 
Theater, Kinos und Konzertsaele zur Aufklaerung 
der Volksanassen durch Schauspiel, Film 
Vortrag und Konzert. Schulen mit ueberzeug- 
ten Antinazis als Lehrer wurden eingerichtet, Kir
chen und Synagogen geoeffnet. Eine gemeinsame 
Jugendorganisation, in der sich christliche sozia
listische, kommunistische und juedische Jugendli
che vereinigen, ist entstanden.
Die durch ein gemeinsames Programm und in ge
meinsamer taeglicher Arbeit zum Wghle des Vol
kes fundierte Kampfeseinheit der vier antinazisti- 
schen Parteien wird sich als unzerstoerbar er
weisen; denn tief hat die . Ueberzeugung Wurzel 
gefasst, dass die Uneinigkeit dem Hitlerismus und 
der Reaktion nuetzten. Der antinazistische Block 
lehnt deshalb auch jeden Versuch nazistischer 
und reaktionaerer Elemente, die an der Besetzung 
Deutschlands beteiligten Nationen gegeneinander 
•auszuspielen ,als volksfeindlich, gegen Frieden 
und Sicherheit gerichtet, ganz entschieden ab. Der 
Weizen steht somit schlecht fuer Stampfer, Seger, 
Barth und alle Anderen, die auch heute 
noch gegen die Einheit der deutschen Arbeiterklas
se und gegen deren Buendnis mit den uebrigen 
demokratischen Volkschichten konspirieren. Das 
Leben in Deutschland ist ueber sie und ihren Ver
such, das Land politisch in einen sich bekaemp- 
fenden oestlichen und westlichen Teil zu zerreis
sen, bereits hinweg gegangen.
Die Einheit, die heute in der oestlichén Haelfte 
Deutschlands triumphiert, wird bald auch in der 
westlichen Haelfte die Fahne von Demokratie und 
Fortschritt offen aufrichten koennen. Wir haben 
die Hoffnung, dass die in Potsdam zusammenge
tretenen drei Grossen schon alle formalen Hemm
nisse, die dem heute noch entgegenstehen, aus 
der Welt schaffen werden.

Der antifaschistische Block
Die “Deutsche Volkszeitung”, das neue Zentralorgan der Kommunistischen Partei Deutschlands in Berlin, 
teilte am 6. Juli mit, dass die Koalition der Parteien der Kommunisten, der Sozialdemokraten, der De* 
mokraten und der Christlich'Demokraten den neuen Antifaschistischen Demokratischen Block bildet.

Ein Manifest
der KoiDínuDÍstiscben Partei

Nach zwoelf Jahren illegalen unterirdischen Kampfes ver- 
oeffentlichte die Kommunistische Partei am 25. Juni wieder 
in Berlin ihr erstes legales Manifest. Der Aufruf, unterzeich
net vom Zentralkomitee dieser Partei, traegt an erste Stelle 
den Namen seines Vorsitzenden Wilhelm Pieck, des Kampf- 
gefaehrten von Karl Liebnecht und Rosa Luxemburg. Es 
folgert Walter Ulbricht, Franz Dahlem (von der Vichy-Re
gierung an die Gestapo ausgeliefert und aus einem deut-

, sehen Konzentrationslager befreit), Anton Ackermann, Gus- 
O tav Sobottka, Ottomar Geschke (ebenfalls aus einem Kon

zentrationslager nach 12 jaehriger Haft befreit), der Dich
ter Johannes R. Becher, Edwin Hoernle, Irene Gaertner, 
Hans Jendretzky, Martha Arendsée, Michael NiederkirChner, 
Hermann Mathern, Bernhard Koenen, Otto Winzer und Hans 
Mahle.
In dem Dokument heisst es nach einem Bericht der Tele
grafen Agentur TASS:
’’Wir halten es unrichtig fuer Deutschland, den Weg zur 
Schaffung des Sowjetsystems, zu beschreiten, weil solch 
ein Weg den Entwicklungsbedingungen Deutschlands im 
gegebenen Augenblick nicht entspricht.. Wir sind der 
Ansicht, dass die wahren Interessen des deutschen Volkes 
unter den gegenwaertigen Bedingungen in Deutschland 
einen anderen Weg vorschreiben; und zwar den Weg zur 
Aufrichtung eines antifaschistischen demokratischen Regi-



ines und einer demokratischen parlamentarischen Republik 
mit allen demokratischen Freiheiten".
Das Manifest verlangt "Beseitigung aller Schranken fuer 
den Handel Entwicklung des freien Handels und Priva
tunternehmens auf der Basis des Privateigentums" als eine 
Aufgabe in dem Kampf gegen Hunger, Arbeitslosigkeit und 
Wohnungsnot”.
Das Manifest erklaert, dass die faschistische Pest in.Deutsch- 
land nur deshalb gesiegt habe, weil ”1918 die Kriegsstifter 
und Kriegsverbrecher unbestraft geblieben sind” und ver
langt die "vollkommene Vernichtung der Ueberbleibsel des 
Hitlerregimes und der Nazipartei''.
Das Manifest erklaert, dass zu den Aufgaben des Wieder
aufbaues, die vor Deutschland stehen, folgende gehoeren: 
Sorgfaeltige Reinigung aller oeffentlichen Aemter von ak
tiven Nazis;
Bestrafung derjenigen Hitler-Komplizen, die nicht fuer Abur
teilung durch die Vereinten Nationen vorgesehen sind, 
durch deutsche Gerichtshoefe;
Beschlagnahme der grossen Guefer der Nazis, Junker und 
Imperialisten und ihre Aufteilung unter den landlosen 
Bauern;
Legalisierung der freien Gewerkschaften und aller antifa
schistischen demokratischen Parteien;
Wiederaufbau des Gerichtswesens gemaess den neuen de
mokratischen Lebensformen des Volkes;
Gewaehrung gleicher Rechte vor dem Gesetz fuer alle Buer
ger ohne Ruecksicht auf Rassenunterschiede, und strengste 
Bestrafung fuer Auesserungen van Rassenhass;
Antinazi-Reinigung der Schulen und Einfuehrung eines ech
ten, demokratischen, freiheitsliebenden, fortschrittlichen 
Geistes in Schulen und allen Erziehungsinstituten und Auf- 
klaerungsunterricht ueber die katastrophalen Folgen der 
Hitlerpolitik fuer das deutsche Volk;
Verteidigung der Massen gegen willkuerliehe Ausbeutung 
durch die Eigentuemer der Unternehmen, und Festsetzung 
von Loehnen und Arbeitsbedingungen,-
Oeffentliche Unterstuetzung fuer Opfer des faschistischen 
Terrors Waisen, Invaliden und Muetter.
Das Manifest erklaert, dass das deutsche Volk, das "zu 
einer Waffe Hitlers und seiner imperialistischen Herren ge
worden ist", vor der zivilisierten Menschheit eine schwere 
Schuld und Verantwortung trage. "Nicht nur Hitler ist 
schuld an den Verbrechen, die an der Menschheit began
gen worden sind, sondern die Schuld wird geteilt von jenen 
10,000,000 Deutschen, die 1933 fuer Hitler gestimmt ha
ben", sagt der Aufruf.
"Wir Kommunisten erklaeren, dass wir uns auch schuldig 
fuehlen insofern als wir trotz aller Opfer, die uns unsere 
besten Kaempfer gekostet haben, infolge einer Reihe von 
Fehlern nicht imstande gewesen sind, eine antifaschistische 
Einheit der Arbeiter zum Sturz von Hitler zu schmieden", 
faehrt das Manifest fort.
Zum Schluss des Manifests gibt das Zentralkomitee dem 
Glauben Ausdruck dass diese Plattform "als Grundlage fuer 
die Bildung eines Blocks antifaschistischer, demokratischer 
Parteien dienen kann".
"Wir glauben, dass solch ein Block ein hoffnungsvolles 
Bollwerk darstellen kann im Kampfe fuer die endgueltige 
Beseitigung aller Ueberbleibsel des Hitler-Regimes und fuer 
die Schaffung eines demokratischen Regimes in Deutsch
land".

Ein Manifest der 
Sozialdemokratischen Partei

Als Antwort auf den Aufruf der Kommunistischen Partei 
Deutschlands veroeffentlicht die Zentral-Exekutive der So
zialdemokratischen Partei in Berlin einen Aufruf. Dieser Auf
ruf (bisher in den Auszuegen der Reuterkorrespondenz be
kannt) begruesst aufs waermste die Aufforderung der Kom
munistischen Partei zur Einigung aller Antifaschisten. Die 
Sozialdemokraten versprechen, teilzunehmen daran, “alle 
Reste der faschistischen Herrschaft und des Militarismus 
auszutilgen” und eine demokratische Republik zu schaffen, 
in der nur Freiheit jenen gewaehrt wird, welche die demo
kratischen Grundsaetze ohne Einschraenkung akzeptieren. 
Der Sozialdemokratische Aufruf anerkennt die Verpflichtung 
des deutschen Volkes, "wiedergutzumachen die Sohaeden, 
die die Faschisten ihren Opfern zufuegten und wiedergut
zumachen die Verbrechen, die von den faschistischen Be
stien gegen die Voelker Europas begangen wurden". Das 
Manifest sagt: "Das deutsche Volk muss durch eine uner- 
muedliche Arbeit die Achtung der friedensliebenden Na
tionen wiederringen".
Ein Programm von neun Punkten spricht sich, auf einer 
aehnlichen Linie wie der kommunistische Aufruf, fuer die 
Sicherung einer neuen deutschen Demokratie aus - und

fordert ausserdem die Verstaatlichung der Banken, der Ver
sicherungsgesellschaften und der Elektrizitaetswerke, fordert 
ebenso die Aufhebung jedes arbeitslosen Einkommens aus 
Bodenbesitz.
Das Manifest schliesst mit einem entschiedenen Appell fuer 
die Einheit der Arbeiterklasse und bittet, dass sich alle die 
Bruderhand reichen, die an dem Kampf gegen den Faschis
mus, fuer die demokratische Freiheit und fuer die soziale 
Verbesserung zu kaempfen wuenschen.
Unter den sechzehn Unterzeichnern des Aufrufes befinden 
sich die frueheren Reichstagsabgeordneten Karl Liedtke und 
Gustav Dahrendorf, die frueheren preussischen Landtagsab
geordneten Richard Ziemann und Otto Meyer (frueherer 
"Vorwaerts"-Redakteur), sowie Herrman Schlimme vom All
gemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund.

Ein Dokument der Sozial
demokraten in Buchenwald

Die Sozialdemokraten aus allen Teilen Deuschlands, die 
im Konzentrationslager Buchenwald gefangen waren - und 
dort einer gemeinsamen Untergrundorganisation mit den 
Kommunisten und allen andern Antifaschisten angehoerten 
- haben anlaesslich ihrer Befreiung am 13. April eine Er
klaerung veroeffentlicht. Dieses Manifest spricht sich fuer 
die Vernichtung des Faschismus, den Aufbau einer Volks
republik, die Befreiung der Arbeiter aus den nazistischen 
Fesseln, fuer die Sozialisierung der Wirtschaft ,fuer Friede 
und Recht, fuer eine neue Humanitaet und fuer sozialisti
sche Einheit aus.
Das Manifiest erklaert sich fuer einen neuen Typ der De
mokratie, der sich nicht in einem leeren formelhaften Par
lamentarismus erschoepft, sondern den breiten Massen in 
Stadt und Land eine effektvolle Betaetigung in Politik und 
Verwaltung ermoeglicht. Der naechste Schritt soll die Bil
dung von antifaschistischen Volksaussohuessen in allen Or
ten sein, die dann Iuer das ganze Reich einen deutschen 
Volkskongress einberufen, der eine Volksregierung einzu- 
setzen hat.
Das Manifest bekennt sich vor der Welt aus tiefster, ehr
lichster Ueberzeugung zu der schuldrechtlichen Verpflich
tung der Wiedergutmachung der Schaedén, die das deut
sche Volk durch den Hitlerismus angerichtet hat. Die deut
sche Jugend soll lernen zu verstehen, dass es vernuenftiger 
ist, fuer den Frieden Opfer zu bringen, als im Krieg bei 
noch groesseren sinnlosen Opfern das Leben zu verlieren.
Der Aufruf bekennt sich zum Kampf gegen jeden neuen 
Krieg, fuer Zusammenarbeit mit allen demokratischen Laen
dern und fuer ein gutes Einvernehmen mit der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken.
Der Aufruf haelt die Einheit der sozialistischen Bewegung 
fuer unerlaesslich, um die Einheit des praktischen Handelns 
der proletarischen Aktion herbeizufuehren. Er schlaegt die 
Einsetzung eines Organistions-Ausschusses und die Einbe
rufung eines Gruendungskongresses vor, um diese Einheit 
der deutschen Arbeiterparteien und Gewerkschaften herbei
zufuehren. Der Aufruf spricht sich ausserdem fuer eine ein
heitliche sozialistische Internationale aus.

Eine neue Christlich- 
demokratische Partei

In dem von der Roten Armee besetzten Teil Deutschlands 
hat sich eine neue Christlichdemokratische Partei am 30.
Juni gebildet. Zu ihren Leitern gehoeren: Andreas Hermes, 
frueherer Minister und Mitglied der Zentrums-Partei, Teil-, 
nehmer am Attentat vom 20. Juli 1944 gegen Hitler; Fer
dinand Friedensburg, frueherer Polizeikommandeur in Ber
lin; Hans von Arnim; Emil Graf York von Warttenburg, Bru
der des Grafen Peter, der im August des Jahres als Teilneh
mer am Komplott gegen Hitler gehenkt wurde.

Eine Rede 
von Walter Ulbricht

Der kommunistische Reichstagsabgeordnete Walter Ulbricht 
richtete am 2. Juli von der ersten Parteikonferenz, die die 
Kommunistische Partei wieder in Berlin abhielt, ueber das 
Berliner Radio einen Appell an alle Kommunisten und So
zialdemokraten in ganz Deutschland.
Ulbricht erklaerte nach dem Reuter-Bericht u.a.: "Die Ver
einbarung zwischen dem Zentralkomite der Kommunisti- 
sehen Partei Deutschlands und der Zentralexekutive der So- 7



zialdemokratischen Partei drueckt die Entschlossenheit aus, 
ein neues und festes Verhaeltnis zwischen unsern beiden 
Parteien zu schaffen. Aber nicht nur ein gutes Verhaeltnis 
zwischen den Fuehrern sondern auch zwischen den Orga
nisationen im Reich von der Oder bis an die Ruhr und von 
Mecklenburg bis Wuerttemberg ist wirklich wichtig. Die 
Sprecher der Zentralexekutive der sozialdemokratischen 
Partei haben ihre Ansicht ausgesprochen, dass die Vereini
gung der beiden Parteien zu einer Einheitspartei der Ar
beiterklasse sich so schnell als moeglich verwirklichen 
solle. Wir haben ihnen geantwortet; Die Voraussetzung, 
dass sich mit der Zeit eine solche Vereinigung entwickelt, 
ist in der gegenwaertigen Vereinbarung ueber die Zusam
menarbeit der beiden Organisationen geschaffen. Aber wir 
duerfen nicht uebersehen, dass die Schaffung einer sol
chen einheitlichen Arbeiterpartei auch die Vertreter der 
Intelektuellen und der antifaschistischen Bauern umfassen 
muss".
Walter Ulbricht legte dar, dass die Mitgliederwerbung fuer 
die Kommunistische Partei darauf gerichtet sein muesse 
dass sich die neuen Organe der Partei sowohl aus alten 
Kaempfern vor der Naziherrschaft wie aus jungen Kommu
nisten bilden, die ihre Entschlossenheit im unterirdischen 
Kampf gegen Hitler unter Beweis gestellt haben. Walter 
Ulbricht schildert die vier wichtigsten Aufgaben fuer die 
Antifaschisten: 1. eine totale Anstrengung auf dem Ge
biete der Landwirtschaft um die Versorgung mit Lebensmit
teln zu sichern. 2. Die Erneuerung der Arbeit in den In
dustriewerken; 3. die Festigung der Verwaltung in einem 
demokratischen Geiste - und 4. die Schaffung neuer Ge
werkschaften und neuer antifaschistischer Jugendorganisa
tionen.
Walter Ulbricht erklaerte: "Wir haben Vertrauen in die 
deutsche Jugend und glauben, dass mit der Hilfe der An
tifaschisten die Ideen verschwinden werden, die unserem 
Lande durch Adolf Hitler aufgezwungen wurden. Wir bitten 
von den Besatzungsbehoerdeii die Erlaubnis, Jugendkomi
tees zu bilden, deren Aufgabe es ist die deutsche Jugend in 
einem neuen Geiste zu erziehen, die letzten Reste des Na
zismus auszurotten helfen und an dem Wiederaufbau eines 
demokratischen Deutschlands mitzuarbeiten. Wir wuenschen 
junge Leute zu benennen, die an diesen Wiedererziehungs
komitees teilnehmen - und das ist nur moeglich, wenn die 
deutsche Jugend ihre eigene und freie Jugendbewegung 
schafft"

Einheitliche Freie 
Gewerkschaften in Berlin

Der Berliner Sender brachte einen Vortrag von Hermann 
Riemer, Mitglied des Vorbereitungsausschusses fu-er die Bil
dung eines freien deutschen Gewerkschaftsverbandes, in 
dem dieser ueber die bisherige Arbeit des Ausschusses 
berichtete. "Ein geeinter, deutscher Gewerkschaftsverband 
ist jetzt Wirklichkeit geworden", erklaerte Riemer.. "Der 
vorbereitende Gewerschaftsausschuss von Gross Berlin hat 
einen Organisationsplan aufgestellt, der den Aufbau der 
verschiedenen Gewerkschaften regeln soll. Dieser Plan ba
siert auf der Gruendung organisierter Verbaende durch 
alle maennlichen und. weiblichen Arbeiter und Angestellten 
in allen Zweigen von Handel und Industrie. In jedem Wirt
schaftszweig wird die Organisation mit den Arbeitern und 
Angestellten der einzelnen Betriebe beginnnen, und die 
Mitglieder werden dann nach ihren Berufsgruppen aufge
gliedert. Gewerkschaften und das Organisationsprinzip auf 
beruflicher Basis sind wesentlich fuer die Fortsetzung der 
Ausbildung und die Erwerbung hoeherer Berufserfahrung. 
Aus diesem Grunde ist es die Pflicht jeder Gewerkschaft, 
ausser den gelernten Arbeitern auch alle ungelernten und 
halbgelernten maennlichen und weiblichen Arbeitskraefte 
in all jenen Wirtschaftszweigen zu eiiassen und in zustaen- 
digen Organisationen zusammenzuschliessen.
Die Gewerkschaft der Handels- und Bueroangestellten um
fasst alle- schon durch diesen Namen gekennzeichneten Be
rufsgruppen. Eine besondere Gewerkschaft wird fuer Be
triebsleiter, Werkmeister, Techniker und akademisch gebil
det. Diese Gewerkschaft wird auch alle jene Personen erfas
sen, die vor 1933 Mitglieder des Deutschnationalen Hand- 
lungsgehilfen-Verlandes, des Gewerkschatfsbundes der An
gestellten und der Gewerkschaften des AFA-Bundes waren. 
Die Gewerkschaft der Buehenenangehoerigen wird alle 
Schauspieler, Opernsaenger, Varietekuenstler, Chor- und 
Ballettpersonal, Filmschaffende und Musiker umfassen.
Die Arbeitergewerkschaften gliedern sich andererseits in 14 
Zweige auf. Die Bauarbeiter-Gewerkschaft erfasst alle Zwei
ge des Bauwesens, einschliesslich Maler, Tapezierer usw. 
Die Gewerkschaft fuer die Bekleidungsindustrie umfasst

Rueckkehr dej <3)ichter¿
Von frohannei <%. Wecker

Der Dichter ist inzwischen zurueckgekehrt und hat 
am Berliner Radio seine Gedichte gesprochen.

O taeuscht euch nicht! Klebt ihr ein Etikett 
Mir auf, so wisst, es wird nicht lange kleben.
... Damals, ja, damals schrieb ich manch Sonett, 
Doch werdet ihr das Wunder noch erleben: 
ln harter Rythmen freiem Ueberschwang 
Erscheine ich vor euch auf den Plakaten,
Und StrophemRuf, wie er noch nie erklang,
Ruft auf das Volk zu seinen hoechsten Taten.

Ihr meint vielleicht, ich zaehle zu den Besten.
Mein Bestes ist es, dass ich weiter-zaehl.
Einst steh ich gross in allen Sportpalaesten 
Und kuende unsern neuen Marschbefehl.

Dass er auf seiner Flugbahn nicht erschlafft,
Wird meinen Vers des Volkes Liebe tragen.
Es wird mein Vers mit seiner Feuerkraft 
Den Panzer einer alten Welt durchschlagen.

auch alle Hutmacher, die Gewerkschaft fuer Bergbau und 
chemische Industrie auch alle Arbeiter, die direkt aus Kohle 
chemische Erzuégnisse hersteilen. In einer anderen Gewerk
schaft sind alle Angestellten der Gummi-, Glas-, Porzellan- 
und Toepferei-Industrie zusammerigeschlossen. Die Gewerk
schaft fuer das Druckereigewerbe umfasst Drucker und 
Druckgehilfen, Typographen, Lithographen u.s.w., die Ge
werkschaft fuer die Holzindustrie auch alle Tischler und 
Zimmerleute sowie die Angestellten in Saegemuehlen, 
Kistenfabriken usw. Die Gewerkschaft fuer Eisenbahn-, Post- 
und Telegraphenbeamte erfasst alle Reichsbahn- und Klein
bahnangestellten und alle Postbediensteten.
Fuer das Transportegewerbe ist eine neue Gewerkschaft ge- 
gruendet worden, die auch allen Schiffsverkehr auf den 
Seen, Fluessen und Kanaelen und alle Verkehrs- und Fracht
gesellschaften erfasst. Die Gewerkschaft fuer landwirtschaft
liche Arbeiter erfasst auch die Angestellten von Saeme- 
reien und Gaertner, soweit diese Angestellte sind. Die Ge
werkschaft fuer die Lederindustrie erfasst auch alle Schu
macher und sonstigen Lederarbeiter, die Metallarbeiterge
werkschaft erfasst auch alle Zweigindustrien. Die Gewerk
schaft fuer das' Lebensmittelgewerbe umfasst auch alle 
Baecker, Konditoren, Brauereiarbeiter und die Angestellten 
von Konservenfabriken".

Eine Erklaerung 
Wilhelm Piecks

Wilhelm Pieck, der Vorsitzende des Zentralkomitees der 
KPD sagte in einer Presseerklaerung, dass “allein die na
tionale Einheit auf antinazistischer Grundlage einen dritten 
Krieg verhindern wird”. Nur eine solche Einheit auf demo-. 
kratischer Basis kann den Wiederaufbau . des Landes er
leichtern. Im Jahre 1932 stimmten sechs Millionen deutsche 
Waehler von dreissig Millionen fuer , die Kommunistische 
Partei. Pieck schaetzt heute, dass zehn bis zwoelf Millionen 
Deutsche bereit sind, die KPD auf der Grundlage des neuen 
Programmes zu unterstuetzen. Das Fehlen von postalischen 
Verbindungen erlaubt nicht, die oeffentliche Meinung im 
ganzen Lande zu untersuchen; ausserdem hemmen die ma
teriellen Sorgen der Ernaehrung jede andere Aktivitaet. 
Pieck sagt, dass die Unruhen, die gegenwaertig in Deutsch
land durch die Reste des Nazismus hervorgerufen werden, 
unbedeutend sind, aber dass jede Gelegenheit der Spaltung 
der Vereinten Nationen zugunsten dieser Nazi-Elemente 
wirken wuerde. Nach Piecks Meinung ist der Sozialismus 
das Einzige, was bei der deutschen Jugend das romanti
sche Ideal des Krieges und der Eroberungen verdraengen 
kann.



Der japanische Militarismus
Durch die Jahrhunderte, wenn nicht durch Jahrtausende, 
schleppte Japan bis in die juengste Zeit hinein eine Kaste 
mit fort, die man als Militaer-Adel bezeichnen kann. Es 
sind das die Samurai. An ihrer Spitze stand frueher nicht 
etwa der Kaiser, sondern der Schogun.
Schon in den Zeiten des fruehen Mittelalters hatte sich 
neben dem Kaiser der Feldherr entwickelt, der unter diesem 
oder jenem Namen die Macht in die Hand nahm. In den 
letzten Jahrhunderten hiess er Schogun und war schon 
laengst kein Mann mehr, der durch seine persoenliche 
Tuechtigkeit hoch gekommen war, sondern hatte sein Amt 
ererbt und lebte bis zum Jahre 1868 mit seinem eignen 
Hof, ohne den Kaiser auch nur eines Besuchs zu wuerdigen. 
Der Kaiser, der Mikado oder Dairi hiess, war nur das gei
stige Haupt Japans. Er war und ist die Fleischwerdung 
der Sonnengoettin, die ueber das Weltall, die Goetter und 
Menschen herrscht.
Der Mikado durfte nicht den Boden mit den Fuessen berueh- 
ren, weil das seiner Wuerde und Heiligkeit Abbruch taete. 
Er wurde ausserhalb seines Palastes getragen und durfte 
innerhalb nur auf besonders gewebten Matten gehen. Seine 
heilige Person durfte er nicht der freien Luft aussetzen, 
weil die Sonne nicht wuerdig war, sein Haupt zu beschei- 
nen. Jeden Morgen hatte er einige Stunden auf dem Thron 
zu sitzen, die Krone auf dem Haupte, unbeweglich wie eine 
Statue, weil dadurch dem Reiche Frieden und Ruhe bewahrt 
wuerde.
Natuerlich verhinderte diese Art des Lebens den Kaiser 
daran, irgend etwas Nuetzliches im modernen Sinne zu 
tun. Nicht einmal regieren konnte er so, obwohl schon um 
1800 der Mikado nicht mehr selbst mehrere Stunden auf 
dem Throne zu sitzen brauchte, gleichgueltig, ob jemand ihn 
sah. An seiner Statt lag da nur noch die Krone.
Auch die Samurai waren in ihren Handlungen durch einen 
strengen Ehrenkodex eingeschraenkt. Natuerlich durften sie 
nicht mit den Haenden arbeiten, und sie hatten auch das 
Geld zu verachten, was wohl so auszulegen ist, dass sie 
persoenlich keinen Handel treiben durften, sondern durch 
andre die Abgaben ihrer Bauern hereinholen liessen.
Das gewoehnliche Volk lebte in feudaler Abhaengigkeit 
von den Samurai. Es bestand aus Reisbauern, Fischern, 
Teebauern und Seidenraupenzuechtern. Zur Beleuchtung der 
geistigen Welt, in der das Volk lebte, einige Beispiele. 
Wenn laengere Zeit kein Regen gefallen war, gingen die 
Dorfbewohner zu dem Bett eines Flusses. An ihrer Spitze 
fuehrte ein Priester einen schwarzen Hund. Schwarz musste 
er sein, weil die Regenwolken dunkel sind. Man band dann 
den Hund an einen Stein und schoss mit Pfeilen nach ihm. 
Wenn sein Blut die Felsen bespritzte, warfen die Bauern 
ihre Waffen zu Boden und beteten laut, zu dem Drachengott 
des Flusses, er sollte einen Regenschauer senden, um das 
Blpt wegzuspuelen.
Wenn ein Mann in Kriegsgefangenschaft geriet, galt er 
als ausgeschlossen aus seiner bisherigen Gemeischaft. Sein 
Leben wurde dadurch zerstoert und man begreift, warum 
der Mann aus Furcht davor, nie in sein Dorf und zu seinen 
Angehoerigen zurueckkehren zu koennen, lieber bis zum 
Letzten kaempfte oder Selbstmord beging. Bei den Samurai 
war der Selbstmord, wie so vieles, ritualisiert und bestand 
im Harakiri, dem Selbst-Aufschlitzen des Bauches.
Alle diese gesellschaftlichen Einrichtungen hatten durch die 
fast voellige Isolierung der Inseln und durch eine viel tau- 
sendjaehrige stetige Entwicklung starre Formen angenom
men, hatten aber dem Lande andrerseits eine Ordnung er
halten, die zum mindesten den Samurai als gut erschien. 
Als daher seit dem Beginn des neunzehnten Jahrhunderts

Von Ludwig Renn
die europaeischen und amerikanischen Kaufleute und Mis
sionare immer ungestuemer nach Japan, dem Lande des 
verfeinerten Handwerks, einzudringen versuchtem, schloss 
es der Schogun um so energischer ab, bis im Jahre 1853 
der amerikanische Komodore Perry mit mehreren Schiffen 
und fuenfhundert modern bewaffneten Soldaten erschien 
und die Eroeffnung von Haefen fuer den amerikanischen 
Handel erzwang. Nun verlangten alle andern Laender mit 
modernen Armeen die gleichen Rechte wie Amerika.
Die Hofklique feudaler Herrn um den Kaiser benutzte die 
Schwierigkeiten des Schoguns, um mit scheinrevolutionaerer 
Demagogie dessen Macht einzuengen und ihn 1868 zu 
stuerzen. Der Kaiser Meiji, nach dem die ganze Reform
periode genannt ist, konnte nur dadurch den Buergerkrieg 
gegen einen Teil der Samurai gewinnen, dass er ihnen zwar 
einen Teil ihrer alten Rechte nahm, was ja eine historische 
Notwendigkeit war, sie aber andrerseits in den neuen zen
tralisierten Staatsapparat als gut bezahlte Beamte und 
Offiziere einbaute. Das erinnert uns an die Aera Wilhelms 
I, und von dorther blies auch wirklich der Wind. Die japa
nische Konstitution von 1889 wurde sogar in zugegebner 
Anlehnung an die preussische geschaffen.
Man sandte nun junge Japaner nach Amerika und Europa 
zum Studieren. Sie sollten die Kenntnisse erwerben, die in 
den letzten Jahrhunderten die europaeischen Staaten tech
nisch und militaerisch den Ostasiaten so ueberlegen ge
macht hatten. Die Studenten brachten aber zum Teil ein 
Wissen mit zurueck, die dem wenig dienten und mit alt- 
japanischen Anschauungen eine um so merkwuerdigere 
Verbindung eingingen, als die kulturellen Zwischenstufen 
fehlten. Haeckels "Weltraetsel" wurden z.B. uebersetzt und 
als Schulbuch eingefuehrt. Was aber hatte das Volk mit 
den wilden Angriffen Haeckels auf die idealistischen Auf
fassungen des Christentums und mit seinem mechanistischen 
Materialismus zu tun? Es glaubte noch an die Moeglichkeit 
des Zauberns.
Waehrend also der kulturelle Einfluss Europas nur eine 
duenne Schicht von Intellektuellen erreichte, ging die wirt
schaftliche und staatliche Veraenderung um so tiefer. 1871 
schaffte der Kaiser den Feudalismus ab und setzte damit 
der Zersplitterung des Landes in viele kleine und kleinste 
Herrschaftsgebiete ein Ende. Dadurch entstand eine etwas 
groessere Freiheit fuer die Bauern. Aber auf die Dauer wur
de das hervorragende Handwerk durch die industrielle Pro
duktion billiger, viel schlechterer Waren vernichtet. Die bis
herigen Handwerker mussten Unter schlechtesten Bedingun
gen Arbeit in Fabriken suchen, in denen es auch nicht 
den geringsten Gesundheitsschutz gab.
Gleichzeitig wurde die Armee zentralisiert und ging von 
Saebel und Spiess zu den Schusswaffen ueber. Als daher 
1894 Japan den Konflikt mit China wegen Koreg provo
zierte, schlug es spielend die noch fast mittelalterlich aus- 
geruesteten Chinesen. Aber es wurde dann um einen Teil 
seiner Beute gebracht, denn 1898 nahmen ihm die Russen 
den Hafen Port Arthur und die Englaender Wei hai wei 
wieder ab. . Ausserdem erhielten die Russen die Erlaubnis, 
die Transsibirische Eisenbahn durch die Mandschurei zu 
verlaengern. Das aber bedrohte Japans Plaene. Denn in 
dem Augenblick, wo es mit der Industrialisierung begann, 
zeigte sich der fast voellige Mangel an Eisen und Kohle 
im Lande, ebenso spaeter an Erdoel, als die Motorisierung 
anfing. Der neue japanische Imperialismus wollte seine feh
lenden Rohstoffe nicht in friedlichem Austausch erwerben, 
sondern nach dem Beispiel der englischen Gewaltpolitik 
gegenueber China die Mandschurei mit ihren reichen Erzla
gern erobern. Dazu schloss er ein Buendnis mit England 9



■und schickte viele Offiziere der Armee nach Deutschland, 
um die Methoden der Soldatenausbildung und moderne Tak
tik zu lernen. Deutschland fuehrte 1900 ein neues Exerzier
reglement ein, das auch die Grundsaetze der Taktik enthielt. 
Das wurde woertlich uebersetzt und der japanischen Armee 
gegeben.
1904 brach der von Japan lange vorbereitete Krieg mit 
Russland aus. Ohne Kriegserklaerung versenkte die japa
nische Flotte in einer Dezembernacht zwei der besten rus
sischen Kriegsschiffe und gewann dadurch die Flottenueber- 
legenheit im Fernen Osten. Der von altmodischen und kor
rupten Generaelen gefuehrten und schlecht versorgten rus
sischen Armee stand eine preussisch erzogene, moderne, 
straffe japanische Armee gegenueber, die mit Krupp'schen 
Kanonen in allen Schlachten siegte. Trotzdem war die Stel
lung der japanischen Delegation bei den Friedensverhand
lungen van Portsmouth sehr schwach. Russland, obwohl 
geschlagen und von einer Revolution erschuettert, hatte 
doch Japan so geschwaecht, dass dieses nicht in der Lage 
war, den Krieg fortzusetzen, und auf Reparationen ver
zichten musste. Immerhin war es aber als Grossmacht aner
kannt.
Den Ersten Weltkrieg benutzte dann Japan, um seine Stel
lung gewaltig zu staerken. Seine Einnahme der kleinen 
deutschen Festung Kiautschau unter Aufgebot riesiger 
Truppenmengen brachte ihm allerdings eher Spott ein. Mit 
dem fuer Kriegslieferungen ins Land stroemenden Gelds 
baute es seine Industrie aus, die nach dem Kriege dann alle 
Maerkte mit billigen Schundwaren ueberschwe^mmte. In die
se Zeit fiel auch die Vereinigung der Industrie in drei 
Riesenkonzernen, die wenigen Familien gehoerten, deren 
Toechter bald der Hochadel und selbst kaiserliche Prinzen 
suchten.
1918 erfocht Japan noch einmal . einen billigen Sieg. Es 
besetzte, zusammen mit Amerikanern und Englaendern, gros
se Gebiete Sibiriens, als die Sowjetmacht noch gegen in
nere und aeussere Feinde um ihre Existenz kaempfte. Aber 
auch diesmal wurde ihm die Beute wieder abgenommen. 
Die Vereinigten Staaten wuenschten nicht eine Vergroesse- 
rung Japans bis zum Baikal-See. Schon 1899 hatte es seine 
Politik der offenen Tuer in China erklaert, um dessen Zer- 
stuecklung zu verhindern und sich den freien Zutritt zu 
dem grossen Markt zu. sichern. Nun also zwang es die Japa
ner zur Raeumung Sibiriens.
Im Jahre 1926 kam der Kaiser Hirohita auf den Thron. Man 
behauptet vielfach, er waere nicht persoenlich fuer die 
masslose Verschaerfung des imperialistischen Kurses unter 
seiner Regierung verantwortlich. Es ist auch richtig, dass 
die schlimmsten Kriegstreiber vermutlich die drei Riesen
konzerne Japans sind, und dass vielleich schon unter seinem 
Vorgaenger das beruechtigte Tanaka-Programm ausgearbei
tet worden ist, ein Raub- und Angriffsplan, der dem Hitlers 
in. nichts nachsteht. Aber Hirohita hat sich niemals van 
diesem Programm abgegrenzt. Es sah die Eroberung Ost
sibiriens, Chinas und spaeter Indiens vor. Japan wollte also 
ueber die Haelfte der gesamten Menschheit unter seiner 
Knute vereinigen, um von da aus die ganze Welt zu erobern. 
Als die Denkschrift um das Jahr 1929 bekannt wurde, ver
hinderten Geschaeftsinteressen ihre Verbreitung und be- 
muehten sich, die Sache als nur halb so schlimm hinzustel
len. Wie sich spaeter zeigte, haben die Vereinigten Staaten 
damals so gut wie nichts gegen die Gefahr getan. England, 
das sich immer seiner wunderbaren Seefestungen. Singa
pur und Hongkong geruehmt hat, haute keine starken Linien 
gegen den zu erwartenden japanischen Landangriff aus. 
Nur die Sowjetunion warnte und bereitete sich ernstlich 
vor.
Um das Tanaka-Programm durchzufuehren, ging im Lande 
selbst eine Unterdrückung sondergleichen los. Die Freizü
gigkeit der Arbeiter wurde aufgehoben, und man zwang 
sie, in Fabrikskasernen zu wohnen. Schon vorher hatte es 
den Kauf von Frauen gegeben. Nun wurden Frauen fuer die
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Hunger retten konnten, dass sie ihre Toechter verkauften. 
Natuerlich wiesen die japanischen Auslandsvertreter die Be
hauptung mit suessen Worten lind frommem Augenauf- 
schlag zurueck, dass die Sklaverei wieder eigefuehrt wor
den waere.
Die Fabrikherren verlaengerten die Arbeitszeit masslos, was 
um so schlimmer war, als es keinen Sonntag gab. Sogar die 
Generaele wurden alarmiert, und zwar durch den raschen 
Rueckgang an tauglichen Rekruten fuer das Heer. Ob ihre 
Einwaende die Verhaeltnisse gebessert haben, kann man 
bezweifeln.
Ueber alle diese Tatsachen eines raschen Niedergangs der 
Volksgesundheit und der faschistischen Gefahr konnte da
mals in Japan die liberale Presse berichten. Noch um das 
Jahr 1930 erfuhr ich aus dem Munde und durch Briefe 
japanischer Schriftsteller von dem Anwachsen des Wider
standes und der Arbeiterbewegung. Es gab zwei Volkspar
teien, die Kommunistische und die Sozialistische; und dane
ben mehrere Parteien der Rechten, die aber keine Parteien 
mit einer breiten Mitgliedschaft waren) sondern von den 
allmaechtigen Konzernen ausgehalten wurden und von 
ihnen ihre politischen Losungen erhielten.. Fuer die Zeitun
gen dieser sogenannten Parteien schrieben meist Offiziere, 
weil sich die andern Schriftsteller dafuer nicht hergaben, 
sondern die Offiziere wegen ihrer schlechten Artikel ver
spotteten.
Kurze Zeit spaeter sassen alle liberalen Schriftsteller im 
Gefaengnis oder durften nichts mehr veroeffentlichen. Die 
nunmehr alleinige Literatur der Offiziere arbeitete ausser 
mit Drohungen mit dem Schreckgespenst vom "Volk ohne 
Raum und ohne Rohstoffe.” Man malte nicht nur die Sow
jetunion, sondern auch die Vereinigten Staaten in schwarz 
und stellte demgegenueber die altjapanische Mannentreue, 
den Samurai und die alte Bluete des Landes in rosigsten 
Farben hin. Vor allem aber wurde der alte Glaube an den 
Mikado, die Fleischwerdung der Sonnengoettin auf dem 
Thron, wieder angefacht. Im Parlament gab es eine Einrich
tung .die selbst im kaiserlichen Deutschland unmoeglich 
gewesen waere: der Mikado ist heilig und darf nicht ange
griffen werden. Daher brauchte man ihn nur etwas offiziell 
erklaeren zu lassen, un(I niemand konnte mehr darueber dis
kutieren.
So maessig das Geschmier der Offiziere auch war, es hatte 
eine solche Wirkung, dass fast alle amerikanischen Kenner 
Japans davor warnten, in der fuer das japanische Volk 
bestimmten Propaganda den Kaiser anzugreifen. Darin hat 
erst in den letzten Monaten ein Umschwung stattgefunden, 
und heute gibt es viele Stimmen, die den Kaiser als ersten 
auf der Liste, der Kriegsverbrecher sehen moechten.
Hunger, Terror und eine typisch faschistische Propaganda 
waren es also, mit der die japanischen Kriegstreiber ihre 
masslosen Eroberungszuege vorbereiteten.

(Ein zweiter Aufsatz folgt).



Mein unbekannter Freund
Von Andrée Viollis

Andrée Viollis, die seit mehreren Monaten als Korres
pondentin grosser franzoesischer Zeitungen auf diesem 
Kontinent und fuer wenige Wochen in Mexico weilt, 
ist eine der bedeutendsten und sympathischsten Figuren 
des fortschritlichen Journalismus in Frankreich. Sie 
stand stets in der vordersten Linie, wo immer es galt, 
einer guten Sache mutig zu dienen. Auch in den schwe
ren Jahren der Besetzung Frankreichs hat sie fuer die 
Befreiung ihres latndes von 'Nazitrfuppen und Vichy- 
Verraetern nicht nur ihr ganzes Talent eingesetzt,- son
dern oft genug auch ihr Leben riskiert. Andrée Viollis 
schrieb diesen Beitrag fuer unsere Zeitschrift.

Ich weiss noch nicht seinen Namen — und doch ist fast drei 
Jahre lang, waehrend der fuerchterlichen Nazi-Unterdrueckung, 
keiner meiner Freunde meinem Herzen, meinem Denken, mei
nem Leben naeher gewesen.
War es im Fruehling 42, dass ich ihn kennen lernte? Ich glaube. 
Im Garten des Familienheims, in dem ich Unterschlupf gefunden 
hatte, zwei, drei Kilometer von dem kleinen Staedtchen Dieulefit 
entfernt, hatte ich einen Gaertner bei der Arbeit bemerkt, den 
ich nicht kannte.
“Wer ist das?”, fragte ich.
“Ach, das ist ein elsaessischer Fluechtling”, antwortete mir der 
Hausherr; “er wohnt da drueben auf dem Bauernhof mit seiner 
Frau; sie ist Naeherin. Er hat bei mir nach Arbeit gefragt. Man 
sieht, dass er nicht an Landarbeit gewoehnt ist. Aber er zieht 
sich sehr gut aus der Affaere.” Und nach einem Schweigen 
fuegte er hinzu:
“Ich glaube, er ist Kommunist.”
Ich naeherte mich diesem Mann, der wie ein Bauer gekleidet 
war, und sprach ihn an. Er hob den Kopf, und ich empfand im 
selben Moment den Schock eines zugleich so klaren, so geraden, 
so energischen und so tiefen Blickes, dass ich davon ganz ein- 
geschuechtert war. Es war der Blick eines Intellektuellen und 
eines Menschen der Tat. Wir wechselten nur ein paar banale 
Worte miteinander.
Er sprach ein korrektes Franzoesisch, aber mit einem ziemlich 
starken Akzent. War es der elsaessische Akzent? Ich bin haeufig 
im Eisass gewesen, aber diesen Akzent erkannte ich nicht wieder. 
Auf seine Schaufel gestuetzt stand er da und sprach mit mir. 
Er war etwa achtunddreissig bis vierzig Jahre alt, gross, schlank 
und sogar mager, mit feinen Gesichtszuegen unter einer hohen 
Stirn, die eine beginnende Glatze noch verbreiterte. Man nannte 
ihn Jean Bauer.
Ich konnte ihn nicht vergessen. Zwei oder drei Tage spaeter 
klopfte ich spaet abends an seine Tuer. Seine Frau Jo, eine junge 
blonde Frau mit glatten Zuegen und huebscher, klarer Hautfarbe 
oeffnete mir. Sie empfingen mich beide mit warmer Herzlich
keit. Sie kannten meinen Namen, und wir sprachen sofort wie 
Genossen miteinander. Seitdem sahen wir uns haeufig wieder; 
und es wurde der Anfang einer Freundschaft, die mit jedem 
Male enger wurde. Ich war ueberrascht von Jeans Wissen. Er 
war viel gereist und kannte die Literatur aller Laender, aber vor 
allem, die politische Literatur. Und er urteilte ueber die Ereig
nisse, ihre Ursachen und ihre Rueckwirkungen mit einer ein
zigartigen Klarsicht.
Obwohl sie sehr zurueckgezogen lebten, begann Jeans Einfluss 
bald auf die ganze Nachbarschaft auszustrahlen. Wie und,wann 
vertraute er mir an, dass er nicht Elsaesser, sondern Deutscher 
sei und dass er von der Gestapo gesucht werde? Ich erinnere 
mich nicht mehr genau. Aber er musste schliesslich daran den
ken, Dieulefit zu verlassen, wo er zwar nur als Elsaesser bekannt 
war, aber doch ein wenig zu bekannt.
Als ich eines Tages nach zwei Monaten Ferien in der Auvergne 
nach Dieulefit zurueckkehrte — es war im Herbst 1942 —, erfuhr 
ich, dass Jean einen isolierten Bauernhof gemietet hatte, einige 
Kilometer ueber uns in den Bergen. Er kam oft herunter und 
verfehlte nie, einige Augenblicke bei mir einzukehren. Doch er

bat mich, noch einige Zeit zu warten, bevor ich hinaufkaeme, 
ihn zu besuchen.
“Wir sind noch nicht eingerichtet”, sagte er mir.
Spaeter erfuhr ich, dass er dort oben drei Monate lang Louis 
Aragon und seine Frau bei sich verborgen gehalten hatte, mit 
denen ich ihn im Sommer, als sie einige Tage bei mir verbrach
ten, bekannt gemacht hatte. Sie w'aren sehr gefaehrdet, und 
niemand durfte wissen, selbst ihre intimsten Freunde nicht, wo 
sie sich aufhielten. So musste auch ich selbst im darauffolgenden 
Sommer in einem Dorf der Ardeche verschwinden, ohne irgend
jemandem meine Adresse zu geben.
Bald lernte ich jedoch das alte Bauernhaus mit den geschwaerzten 
Balken kennen, das abseits in einer verborgenen Schlucht von 
Triften zwischen zwei grossen Felsen kauerte. Das einzige kleine 
Fenster des Hauses oeffnete sich auf eine Landschaft von wild, 
erhabener Groesse.
Da habe ich die wunderschoensten Tage meines Exils ver
bracht. Jo bereitete uns koestliche Suppen und Kuchen auf 
deutsche Art. Wir brieten Stuecke vom Lamm oder ein Kanin
chen ueber den munteren Flammen des breiten Kamins, in dem 
ganze Baumstamme brannten, und es gab Gemuese und Fruechte 
aus dem Garten, den Jean bebaute. Wir lasen, wir diskutierten, 
wir hoerten Radio, vor allem den erstaundlichen deutschen Ge
heimsender, der ueber die Ereignisse in der Welt immer besser 
informiert war als die anderen. Jean erzaehlte mir von seinen 
Reisen nach Amerika, nach Russland. Aus Lyon, wohin ich oft 
ging, brachte ich frische Nachrichten, illegale Zeitungen, Bro- 
schueren. Ich berichtete Einzelheiten ueber die Freunde, denen 
ich begegnet war.
Jeans Haus wurde zum Treffpunkt der Bauern aus der Nach
barschaft, die zu ihm kamen, um Radio zu hoeren, und auf die 
Jean bald einen ungeheuer starken Einfluss ausuebte. Er begann 
schon damit, sie zu organisieren. Die meisten waren aufgebracht 
gegen Vichy. Sie gaben Fluechtlingen Obdach, die sich geweigert 
hatten, zur Zwangsarbeit nach Deutschland zu gehen. Sie halfen 
den jungen Burschen vom benachbarten Maquis.
Wir sahen haeufig diese jungen Burschen, die zu Jean kamen, 
um sich Instruktionen zu holen, um sich von ihm Geduld und 
Mut beifcringen zu lassen. Und Jo, die ganze Tage in den Bau- 
ernhaeusern der Umgegend als. Naeherin verbrachte, bei allen 
gekannt und beliebt, half mit bei der Propaganda.
“Und wenn ich denke, dass ich Sekretaerin und Stenotypistin 
der Partei warl", sagte sie fachend; “wer haette geahnt, dass ich 
mich so aus dem Stegreif in eine Naeherin verwandeln und 
sogar einigermassen damit zu Rande kommen wuerde?”
Niemals werde ich den Weihnachtstag 1943 vergessen, den wir 
so froehlich mit einigen Freunden zusammen in dem Haeuschen 
feierten, von dem die Kraft und die Hoffnung ausstrahlten. Ja, 
bedroht und gehetzt wie wir waren, von aeussersten Gefahren 
umgeben, ungewiss unserer Freiheit und unseres Lebens haben 
wir an diesem Tage angestossen auf unsere Freunde, auf die 
lebenden und auf die, die zu Maertyrern geworden waren, ange
stossen auf die Zukunft, auf ein befreites Frankreich und ein 
befreites Deutschland, Wir haben getrunken voller Freude, voller 
Sorglosigkeit, voller Zuversichtl
Was soll ich von den letzten Monaten sagen? Die ganze Geschich
te des Widerstandes und des Sieges muesste ich erzaehlen... Ich 
schrieb, besonders fuer Frauen, Aufrufe, die des Nachts an den 
Mauern des Staedtchens angeschlagen wurden, ich pflegte die 
Verwundeten; auf dem Kommandoposten der F.F.I. (Franzoesi
sche Streitkraefte des Innern), die unser Dorf besetzten, traf, 
ich Jean, der dort mitarbeitete, die deutschen Gefangenen ver- 
hoerte und ueber die Massnahmen entschied, die durchzufuehren 
waren in unserem Winkel, der schon befreit, aber noch auf 
allen Seiten von Deutschen eingekreist war... Und dann kamen 1 1



die Amerikaner an. Es war das so lange erwartete Ende: die 
Befreiung!
Bei einem der letzten Male, da ich Jean sah, bevor ich nach 
Grenoble abfuhr wo ich am Radio zur sprechen hatte — es 
war im September vorigen Jahres — da vertraute er mir mit 
halblauter Stimme voller Erregung an:
“Jetzt kann ich es Dir ja sagen: ich war Funktionaer der Kom
munistischen Partei Deutschlands... Meinen Namen moechte ich 
Dir lieber noch nicht geben... Spaeter..."
Als- ich mich vor meiner Abreise nach Amerika, Ende Dezember

in Paris von Jean und Jo verabschiedete, die dort in der Gruppe 
der Freien Deutschen arbeiteten, da sagte er zu mir:
“Wann Werden wir uns Wiedersehen? Wenn Du heimkehrst, 
werde ich hoffentlich schon nach Deutschland zurueckgekehrt 
sein. Es gibt dort so viel Arbeit zu tun, so viel Kampf und so 
viel Elend.... Aber wir werden uns Wiedersehen!”
Ich drueckte sie beide in meine Arme und weinte. Vielleicht 
haette Jean mir in diesem Augenblick seinen Namen genannt. 
Doch wir haben nicht daran gedacht, weder er, noch ich. Er 
ist mein unbekannter Freund; und das ist alles.

Die sichersten Garanten Von Ph¡i¡PP Daub
In unserer Aufklaerungsarbeit ueber die Existenz einer An
tinazibewegung in Deutschland und mit unseren Ruf nach 
Unterstuetzung stiessen ■wir bei vielen Leuten auf Wider
stand. Bei den Einen handelte es sich um den Hitlersystem 
freundlich Gesinnte; den Anderen schien unsere Darstellung 
unglaubwuerdig, weil es in. Deutschland zu keiner Vplks- 
erhebung kam wie in Frankreich und in andern Laendern. In
nerhalb der Voelker der Vereinten Nationen — mit der einzi
gen Ausnahme Russland — wurde das deutsche Volk als 
eine einheitliche Gefolgschaft Hitlers bezeichnet; dadurch 
entstand die den Krieg verlaengernde Auffassung im deut
schen Volk, dass der Krieg der Vereinten Nationen sich 
gegen die deutsche Nation richte und nicht einzig und 
allein gegen den Nazismus. Das Gerede wie: "Das deut
sche Volk ist von Geburt aus barbarisch” oder: "Es ist nur 
eine stupide und feige Masse”, war vom Standpunkt einer 
psycholigischen Kriegsfuehrung aus gesehen Wasser auf 
die Muehlen der Nazipropaganda. Es war bestimmt keine 
Unterstuetzung der mutigen- Antinazis, die seit 1933 — sofern 
sie nicht dem Gestapoterror zum Opfer gefallen waren oder 
in den Gefaengnissen und Konzentrationslagern sassen — 
unter den groessten Gefahren unterirdisch gegen die Nazis 
arbeiteten.
Fortschrittlich denkende Leute wissen, dass der Mensch in 
seinem Denken und seinen Eigenschaften in. einem sehr 
wesentlichen Masse das Produkt seiner sozialen Verhaelt- 
nisse und seiner Erziehung ist. Ein Menschlein kommt nicht 
mit Rassenhass oder Neigung zur Agression oder als Mili
tarist 'auf die Welt. Solches Denken wird ihm anerzogen. ' 
Die Brutstaette fuer kriegerische Eroberungslust und Ag
gression war unter der Kaiserzeit und unter der Republik 
in Postdam und unter Hitler in Nuernberg. Von dort aus 
wurde der Geist gezuechtet, der zu all diesen verbreche
rischen Schandtaten fuehrte; er wurde nicht mit der Mutter
milch eingesogen. Diese Erkenntnis zum Allgemeingut der 
werktaetigen Bevoelkerung werden zu lassen, war stets 
die Hauptaufgabe der deutschen Arbeiterbewegung in ihrem 
Kampf, gegen Reaktion und Imperialismus und fuer den 
sozialen Fortschritt.
Fruehere . Konzentrationslagerinsassen und Untergrund- 
kaempfer, die einzigen konstruktiven Kraefte,. haben wieder 
die. Buehne des oeffentlichen Lebpns in Deutschland be
treten..-Sie. erwerben sich durch ein aktives Herangehen an 
die Loesung der Probleme Vertrauen in der Bevoelkerung 
und auch Anerkennung bei den Besatzungsbehoerden. So 
macht die Londoner Zeitung "News Chronicle” in einem 
Bericht aus Bremen ueber den Wiederaufbau deutscher Ge- . 
werkschaften folgende Feststellung:

"Aus den Konzentrationslagern und der .-Untergrundbewe
gung sind, eine Reihe Antinazis aufgetaucht und' spielen eine 
bedeutende Rolle, in dem, was vielleicht eine der wichtig
sten Entwicklungen in der Wiedererziehung Deuts’chlands 
seif der Kapitulation werden koennte.”
Hier werden die Traeger des Wiederaufbaues eines neuen' 
Deutschlands, die aktivsten Kraefte fuer die Wiedergutma
chung fuer jeden sichtbar. Die Berliner Stadtverwaltung, 
wie sie unt'er der Kontrolle der Röten Armee gebildet
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tinazis zusammengesetzt .ist. Ihre einwandfreie Vergangen
heit als aktive Untergrundkaempfer, ihre wuerdige Haltung 
in Konzentrationslagern und Gefaengnissen oder in der 
Emigration gilt als Faehigkeitsbeweis, nicht etwa akademi
sche Titel. Es sind dort die Maenner am Werk, die das 
Vertrauen. des fortschrittlichsten Teiles der Berliner Bevoel
kerung von frueher her besitzen und sich auch das Ver
trauen der anderen gutwilligen Berliner erwerben werden. 
Hart und kompromisslos ist ihre Haltung gegenueber den 
Naziverbrechern. Aufklaerend und erzieherisch wirken sie 
innerhalb der Bevoelkerung, um auch die moralische Ver- 
wuestung, die der Nazismus angerichtet hat, auszumerzen. 
Die Rote Armee hilft ihrerseits bei diesem Werk; ihre 
Plakate sagten der Bevoelkerung,' dass die Rotarmisten "in 
der Achtung der Menschenrechte und nicht zum Rassenhass, 
gleich gegen welches Volk, erzogen sind.”
Mit der Besetzung Deutschlands, mit der Beseitigung aller 
Nazigesetze und Organisationen, ist der Nationalsozialismus 
noch nicht ausgerottet... Seine Ausmerzung ist nur moeglich, 
wenn-alle. Besatzungsbehoerden'den Antinazis in Deutsch
land und aus der politischen Emigration das Recht zum 
Wiederaufbau ihrer Organisationen und einer demokrati
schen Bewegung alle Entfaltungsmoeg'lichkeiten geben. 
Wenn diese demokratische Bewegung sich von der Erkent- 
nis leiten laesst, dass der Nationalsozialismus aus bestimm
ten sozialen Verhaeltnissen-entstand, deren Beseitigung ihm 
erst jede Kraft des Weiterlebens entzieht, ist der Erfolg 
sicher. Die Beseitigung der Nazi-Jdeologie erfordert eine lan
ge Periode der Umerziehung,, die nur vom Erfolg g.ekroent 
sein wird, wenn das deutsche Volk davon ueberzeugt wird, 
dass ihm nach den harten Jahren der Wiedergutmachung 
auch durch die Wiedergewinnung des Vertrauens der ande
ren Voelker ein besseres und freies Leben in Aussicht 
steht.
Es waere dabeit sehr - gefaehrlich ,die unterirdische Nazi- 
terror-Sabctageorganiscrtion zu unterschaetzen. Man sollte 
nicht vergessen, dass die Gestapo schon vor langer Zeit 
auf Anweisung der Nazifuehrung die zuverlaessigsten Nazis 
auf die Fortsetzung des Kampfes nach der. Niederlage ein
stellte. Die "erprobten” Nazis sind jene, die sich im Morden 
und Brennen erst in Deutschland gegen Antinazis' und. Juden, 
spaeter in der Tschechoslowakei, Polen, Frankreich und in 
Russland als "mustergue'ltig” bewaehrten. Wie die Erfahrun
gen lehren, werden sie legale wie illegale Methoden an
wenden, um ihr verbrecherisches Haiidwerk' fortzusetzen. 
Fuer eine legale Durchsetzung ihrer .Ziele wurden im April 
von den Nazi-Gauleitern Leitsáetze herausgégében, dass im 
Falle der militderischen- Besatzung- aelteré politisch nicht 
nicht so bekannte Na±i-Beamfe Posten in lokalen Behoerden 
uebernehmen sollen.- Wiederum waren es hier deutsche Anti- 
nazis, die in einigen- Staédíen in Westdeutschland solche 
als .harmlose .Biedertnaenher auftretende Nazis éntlarvt'en. 
Die andere Methode ist, die BeoveTkerung terroristisch unter 
Druck zu setzen. Die sogenannten "W'erwöelfe” sind keine 
Erfindung der Nazis, sondern waren nach 1-918 ein Terror- 
instrument der Alldeutschen,'die-sie -damals zu'm'Fememord 
gegen ihre Gegner benutzten. Wir deutschen'Antifaschisten



haben den Kampf gegen die Nazis vor und nach ihrer 
Machtergreifung gefuehrt — und kennen ihre Methoden 
und ihren Fanatismus. Das Rekrutierungsgebiet fuer die 
"Werwoelfe" wird die Jugend sein. Meldungen aus Berlin 
und aus andern Staedten besagen, dass sie sich von dem 
Schock der Niederlage bereits erholt und schon einige 
Terrorakte veruebt oder wie bei Rottenburg ueber Nacht 
Nazi-Losungen angeklebt haben. Sie werden danach streben 
ihre Leute als Postbeamte, in der Eisenbahn, in den Ge
meinde- und Forstverwaltungen, sowie in der Polizei unter
zubringen. Ihr Ziel wird mit der Zeit sein, eine passive 
Resistenz der deutschen Bevoelkerung gegenueber den Be

Dei geniale Zweite
Zum. 50. Todestag von EriedricQ Engels
Fuenfundsiebzig Jahre hat das Leben des Mannes ge
waehrt, dessen Namen stets in einem Atemzug mit dem 
von Karl Marx genannt wird. In diesen fuenfundsiebzig 
Jahren hatte sich sein Heimatland aus den Einzelstaaten des 
klaeglichen Deutschen Bundes Metternichs, mit ihrer Ver
folgung der Burschenschaften und der wenigen "Demago
gen” an den Universitaeten, auf dem Wege tiefer wirt
schaftlicher und politischer Wandlungen zu dem Deutsch
land Wilhelms II. entwickelt. Der junge deutsche Imperia
lismus bereitete sein aggressives Auftreten in der interna
tionalen Arena vor. Der alte Friedrich Engels sah 
die innere Gegenkraft der preussisch-deutschen Reaktion, 
die Sozialdemokratie, "mit roten Backen und prallen Mus
keln” erstarken. Sie hatte zwoelf Jahre ihre ueberlegene 
moralisch-politische Kraft im Widerstand gegen Bismarcks 
Ausnahmegesetz bezeugt und schliesslich den "Blut- und 
Eisen”-Kanzler mit seinem Gesetz stuerzen helfen.
Die fuenfzig Jahre nachher, seit Friedrich Engels' Leben 
in London verlosch, scheinen - obwohl ein viel kuerzerer 
Zeitabschnitt — Deutschland viel tiefer veraendert zu haßen 
als die Zeit von Metternich bis Wilhelm II. Die deutsche Ar
beiterbewegung hat einen Hoellensturz erlebt, wie sie ihn 
nie ertraeumt hatte. Die geringe Aehnlichkeit zwischen der 
Verfolgung unter Bismarck und unter Hitler besteht darin, 
dass Beide den Marxismus vernichten wollten und dass 
der Triumph der Gewalt bei Beiden zwoelf Jahre dauerte. 
Aber sonst hat das in die grauenvollste materielle und 
moralische Verwuestung gestuerzte Deutschland — das Erbe 
Hitlers — keine Aehnlichkeit mit jenem Reich, das die in 
der Aussenpolitik vorsichtig gewordene Hand Bismarcks im 
Jahre 1890 hinterliess.
Deutschland als Nation und die deutsche Arbeiterbewegung 
stehen vor einem neuen Beginn. Sie sind dabei belastet 
mit der Verantwortung iuer all das Fuerchterliche, das 
deutsche Haende im Auftrag des deutschen Imperialismus 
vollbrachten und das zu verhindern sich die deutsche 
Arbeiterklasse nicht faehig erwies. Dennoch wird man am 
5. August zum ersten Mal wieder in Berlin den moralischen 
Triumph des genialen wissenschaftlichen Kaempfers und 
kaempfenden Wissenschaftlers Friedrich Engels feiern. Aus 
den Schatten des Zusammenbruches der Ewiggestrigen tritt 
lebendig die Gestalt dieses wahren Volksfuehjers hervor. 
Sein Werk ist klar, vernuenftig und unzerstoerbar, weil- es 
dem einen Ziel diente: der tieferen Erkenntnis unseres Da
seins, der Natur und der gesellschaftlichen Entwicklung, 
um' das Leben der Menschheit menschlicher zu gestalten. 
Gemeinsam mit Marx machte Engels den Sozialismus aus 
einex Utopie verschwaermter Idealisten zu einer Wissen
schaft, und zwar zu einer Wissenschaft besonderer Art, 
zur Wissenschaft des Kampfes der modernen Arbeiterbewe
gung. Gemeinsam mit Marx bekaempfte Engels di,e junker
lich-militaristische pre'ussische Reaktion. Noch mehr als ein 
Jahrzehnt nach dem Tod des geliebten Freundes konnte

satzungsbehoerden, die sie durch eine aktive Resistenz, 
durch Terrorakte unter Druck setzen, zu organisieren. Die 
Unterbindung jeder Taetigkeit dieser Femebande kann nur 
erfolgen durch eine organisierte Volksabwehr unter Fueh
rung der Antinazis, welche diese Woelfe, die das Leben 
der Besatzungssoldaten und das der Antinazis bedrohen, 
vernichtet.
Die deutschen Antifaschisten sind die sichersten Garanten 
fuer ein neues Deutschland. Man kann wuenschen und hof
fen, dass diese Erfahrung im deutschen Leben bald zu 
den entsprechenden Beschluessen der Vereinten Nationen 
fuehren wird.

Von Alexander AbuscQ
er diesen Kampf fortsetzen, den sie sei-t dem Vormaerz mit 
der ganzen Schaerfe ihres Geistes und der Meisterschaft 
ihres Stils gefuehrt hatten.
Einen "Bund ohnegleichen” hat Franz Mehring die innige 
Freundschaft zwischen den Beiden genannt, als er sie mit 
anderen historischen Freundespaaren verglich und an die 
Misstoene erinnerte, die es zwischen Luther und Melanch- 
ton, zwischen Goethe und Schiller gab. "Der Freundschaft, 
die Marx und Engels verband”, schrieb Mehring, "fehlte 
dies-e letzte Spur menschlicher Beduerftigkeit; je mehr sich 
ihr Denken und Schaffen verwob, um so mehr blieb doch 
jeder von ihnen ein ganzer Mann.” Diese zwei Maenner 
so verschiedenartiger Herkunft — Marx, juedischer Rechts
anwaltssohn aus Tier, und Engels, Industriellesohn aus 
dem pietistischen Barmen — wuchsen im staendigen Aus
tausch ihrer Gedanken und in gegenseitiger Arbeitshilfe 
geistig so zusammen, dass sie eine vollkommene Einheit 
ihrer Grundanschauungen erreichten.
Engels nannte den toten Freund an seinem Grabe ehrfurchts
voll den Entdecker der Entwicklungsgesetze der menschli
chen Geschichte und den groessten Denker seiner Zeit. 
Ueber sich selbst schrieb er ein Jahr spaeter bescheiden 
in einem Brief an J. Ph. Becker tl5. Oktober 18841: "Ich 

'habe mein -Leben lang das getan, wozu ich gemacht war, 
naemlich zweite Violine spielen, und glaube auch,’ meine 
Sache ganz passabel gemacht zu haben. Und ich war froh,

:so eine erste Violine zu haben wie Marx.” Aber welch 
ein genialer Zweiter, welch ein Werk, welch ein Vermaecht- 
nis!
Der achtzehnjaehrige Engels hatte sich zuerst der Literatur
bewegung des "Jungen Deutschland” am Ende der dreis- 
siger Jahre angeschlossen; es war ihre durch die franzoe- 
sische Julirevolution erweckte Opposition gegen das Dun- 
kelmaennertum Metternichs, die ihn an dieser literarischen 
Stroemung anzog. Doch bald stand Engels, als er sich 
dem Studium der Hegelschen Philosophie und der engli
schen Naticnaloekonomie zuwandte, auf eigenen Fuessen.
Die Freundschaft mit Marx begruendete sich fest, als sie 
1845/46 in Bruessei ihre Kritik der deutschen Ideologie 
schrieben, in der sie dem- wirklichkeitsfernen Kritizismus 
der Junghegelianer zu Leibe gingen. Marx und Engels nah
men aus Hegels idealistischer Philosophie ihre Methode: die 
Dialektik, in der sie die hoechste Erkenntnis der klassischen 
deutschen Philosophie erblickten. Aber sie stellten die Dia
lektik auf eine erdfeste, materielle Grundlage, sadass Hegels 
in ihrem tiefsten Wesen revolutionaere Methode zu dem 
Schluessel der Erkenntnis aller Entwicklung der Natur, des 
Menschen und der Gesellschaft werden konnte. Engels hatte 
bereits sein Buch "Die Lage der arbeitenden KI"'-» b- 
England” geschrieben, das sich von allen Elendsscniiae- 
rungen frueherer Zeiten durch sein Wissen ueber die ge
schichtliche Aufgabe der Arbeiterklasse unterschied. Er 
hatte auch schon in einer Skizze "Umrisse zu einer Kritik . 1 3



der Nationaloekonomie" in den "Deutsch-Franzoesischen 
Jahrbuechern" neben Marx Vorarbeit zur sozialistischen Be
trachtung der Wirtschaftsentwicklung geleistet.
Ihre dialektisch-materialistische Geschichtsauffassung war 
wohlbegruendet, als Marx und Engels am Vorabend der 
48er Revolution das "Kommunistische Manifest" veroeffent- 
lichten. In diesem grundlegenden Dokument des Sozialismus 
sagten sie eine buergerliche Revolution fuer Deutschland 
voraus und wiesen in ihr dem deutschen Buergertum die Rol
le des Fuehrers zu. (Dass es diese Mission nicht erfuellte, 
sondern im Ablaufe der Revolution vor den Junkern kapi
tulierte, wurde ein Verrat an der Demokratie, folgenschwer 
fuer Deutschland bis in unsere Tage.) Vereint mit Marx 
kaempfte Engels 1848 in den Spalten der "Neuen Rhei
nischen Zeitung" in Koeln fuer die einige und unteilbare 
deutsche Republik und im badischen Aufstand von 1849 
als Soldat fuer die demokratische Freiheit. 1851 in England 
schrieben sie wieder in vereinter Arbeit die Aufsaetze 
fuer die "New York Daily Tribune", die klassische Dar
stellung der Volksrevolution und Konterrevolution in 
Deutschland von 1848/49, fuer deren Autor man lange Zeit 
Marx hielt, bis spaeter aus dem Briefwechsel der Beiden 
ersichtlich wurde, dass sie hauptsaechlich von Engels 
stammten.
Friedrich Engels ’ eigenes literarisches Werk umfasst in 
fuenf Jahrzehnten zahllose kleine und groessere Schriften. 
In ihnen wird Engels, der Historiker, ■ der Militaerstratege, 
der glaenzende Polemiker, der Naturwissenschaftler sicht
bar. Engels, der Historiker, der zwischen dem deutschen 
Bauernkrieg von 1525 und der Revolution von 1848 einen 
grundlegenden Vergleich zieht, um aus den Ursachen ihres 
Schéiterns das deutsche reaktionaere Erbuebel zu enthuel- 
len. Engels, der Militaerstratege, dessen Aufsaetze Í870/71 
alle Berufsmilitaers an Voraussicht und Sachkenntnis ueber- 
trafen- und er konnte es, weil er die Kraefte des gesell
schaftlichen Fortschritts und selbst die Werke Clausewitz's 
besser als sie verstand- und vor allem, weil er ein Stratege 
der Revolution und des revolutionaeren Volkskrieges war. 
Engels, der Philosoph,. der das Elend der bisherigen Philo
sophie in ihrem Tummeln im Luftreich der Traeume erkannt 
hatte. Engels, der Polemiker, der in seinem Anti-Duehrung 
nicht nur den spaeter zu widerwaertigstem Antisemitismus 
herabsinkenden "Verbesserer" des Marxismus erledigte, 
sondern dabei naturwissenschaftlich, historisch, philoso
phisch und oekonomisch eine echte Forscherarbeit leitete, 
die neue Blicke erschloss.
Es kann hier nur e'ine Andeutung der vielfaeltigen Lebensar
beit dieses Meisters der Kultur gegeben werden. Er sah 
die Wissenschaft als revolutionaere bewegende Kraft und 
war deshalb stets mit der Praxis der Arbeiterbewegung in 
allen Laendern eng verbunden. Gemeinsam mit Marx beriet 
er die 1864 gegruendete erste Internationale Arbeiter-As
sociation; nicht selten -richtete sich auch Marx nach En
gels' Rat. Beide kaempften in der Reife ihres Alters erbit
tert gegen jene Stroemungen, die die junge sozialistische 
Bewegung verflachen, ihres revolutionaeren Feuers berau
ben und in eine direkte oder indirekte Abhaengigkeit von 
den herrschenden Gewalten bringen wollten. Engels war 
noch sechs Jahre der Warner und Berater der Zweiten In
ternationale.
Waeren seine Warnungen besser verstanden worden, die 
deutsche sozialdemokratische Bewegung waere nicht 
1914/18 bis zur Unterstuetzung der Ludendorff-Tirpitz-Po- 
litik durch Noske, Scheidemann, Stampfer und David abge
sunken - und der Sieg Hitlers waere nicht infolge der ver
tieften Spaltung der Arbeiterbewegung und ihrer Fehler 
moeglich geworden. Dennoch weiss heute die Welt: Hun
derttausende Deutsche achteten nicht Leib noch Leben, 
widerstanden der braunen Bestialitaet in den Konzentrati
onslagern und Zuchthaeusern, oft bis zu ihrem physischen 
Ende, weil sie aus den vernuenftigen und wahrhaft mensch
lichen Lehren von Marx und Engels eine unbesiegbare

14 Krqft geschoepft hatten. Trotz all ihrer Fehler waren es

doch Kommunisten und Sozialdemokraten, die bereits von 
1933 bis 1939 unendlich viele Verluste an wertvollen mu
tigen Menschen im Untergrundkampf erlitten, und die auch 
spaeter den Kern jedes Widerstandes gegen den Hitlerismus 
bildeten, so zersplittert er auch blieb. Die ersten Nachrich
ten aus Deutschland zeigen, dass sich eine neue, nach 
allem Geschehenen so bitter notwendige Einheit der marxi
stischen Parteien wieder als Kern -einer allgemein demo
kratischen Volksbewegung formiert,
Engels sagte: "Ohne deutsche Philosophie gaebe es auch 
keinen wissenschaftlichen Sozialismus" Der Marxismus, zu
gleich Fortsetzer der englischen politischen Oekonomie und 
des franzoesischen Sozialismus, holte sich nicht nur die 
Methode der Dialektik von Hegel, sondern fusst auch auf 
dem humanistischen Geist der klassischen deutschen Phi
losophie. Marx und Engels gaben nur die geniale Antwort 
auf die Fragen, die oft genug vor ihnen im Ringen der 
Menschheit um Freiheit, Gleichheit und Bruederlichkeit ge
stellt worden waren. Wenn Fichte von einem gerechten 
Krieg nur traeumen konnte "fuer Freiheit, gegruendet auf 
Gleichheit alles dessen, was Menschengesicht traegt", so 
kann im Jahre 1945 eine siegreiche Armee in ihren Berli
ner Plakaten, verkuenden: - "Die Rote Armee ist im Geiste 
der menschlichen Gleichheit erzogen, der in der Achtung 
vor den Menschenrechten wurzelt". Sie ist im Geiste von 
Marx, Engels, Lenin und Stalin erzogen - und gerade dieser 
marxistische Geist und die von ihm gestaltete neue Ge
sellschaft haben in der hoechsten Pruefung dieses Krieges 
ihre moralische Kraft und Ueberlegenheit ueber die boesar- 
tigste Macht der Finsternis bewiesen. Wo in diesen Jahren 
in Europas Bergen oder in den Verstecken der Staedte 
der unterirdische Kampf gegen den Menschheitsfeind orga
nisiert wurde, waren Marxisten in der ersten Reihe - auch 
wenn ihre Organisation dutzende Male zerschlagen war, 
die Einheit ihrer Erkenntnis und ihrer Moral fuehrte sie.
So zaehlt Friedrich Engels in diesem Krieg fuer die Demo
kratie zu den geistigen Siegern, Man wird wieder in Deutsch
land das durchsichtig klare Deutsch seines "Bauernkrieg", 
seines "Ursprung der Familie, des Privateigentums und des 
Staates", seines "Feuerbach" und “Anti-Duering" lesen. Die 
Ideologie der Bestialitaet und ihrer romantisch verlogenen 
Wegbereiter, der geistige und sprachliche Morast eines 
Alfred Rosenberg werden mit dem Untergang der "Herren
menschen" ausgemerzt werden, waehrend das humanistische 
Werk von Friederich Engels in einem neuen Deutschland 
lebendiger sein wird denn je.

Zwei Organisationen zur Umerziehung
In Berlin hat sich ein KULTURBUND ZUR DEMOKRATI
SCHEN ERNEUERUNG DEUTSCHLANDS gebildet. Eines der 
vier Mitglieder seiner Leitung ist der bekannte antifa
schistische Dichter Johannes R. Becher, der kuerzlich aus 
seinem zwoelfjaehrigen Exil nach Deutschland zurueck- 
kehrte.
Ausserdem wurde ein JUGENDRAT ZUR AUSROTTUNG DES 
FASCHISMUS formiert. Sein Sekretaer ist Heinz Kessler, 
der frueher als Frontdelegierter des Nationalkomitees Freies 
Deutschland an der russischen Zentralfront fuer die Aufklae
rung der deutschen Soldaten taetig'war.
In beiden Organisationen arbeiten Vertreter aller hitlergeg
nerischen Richtungen • zusammen. . Die amerikanische Zeit
schrift "Time” sagt, dass in ihnen die Zusammenarbeit von 
Kommunisten und Sozialdemokraten, die sich vor Hitler be- 
kaempft hatten, besonders eng ist.

Zu den Leitern der neuen einheitlichen Freien Gewerkschaf
ten gehoeren der alte Sozialdemokrat Otto Brass und der 
fruehere kommunistische Reichstagsabgeordnete Roman 
Chwalek (Eisenbahner) — beide aus dem Konzentrations
lager befreit.



Das oesterreichische Antlitz
Carl Josef, der volkstuemliche Wiener Karikaturist, hatte es mit 
genialem Federstrich verewigt': ein raunzerisches, tief skeptisches, 
struppiges und doch gutmuetiges Gesicht; die schlanke “Virgi
nia” unter der schaebigen Melone schien eine 'unfreundliche 
Welt heraus zu fordern, deren Gesetz es ist, dass die Kleinen 
gerupft werden. Es war, als ob das oesterreichische Antlitz 
resigniert sagte: “Es muss was g’schehn, aber da kann man halt 
nix machen.”
Da geschah etwas und es stellte sich heraus, dass man gar vieles 
machen konnte.' Was Geschichte und Landschaft in Jahrhun
derten geformt hatten, schmolz in Jahren des Leidens und in 
Tagen der Wiedergeburt dahin: im Feuer des patriotischen Kamp
fes wurde aus dem Raunzen Entschlusskraft, aus der skeptischen 
Allerweltsweisheit Bekenntnis zur Heimat, aus der toleranten 
Gemuetl'ichkeiit, die lebt und leben laesst, gluehender Hass 
gegen den Faschismus. Das von den Kaerntner Bergen heimge
kehrte zweite oesterreichische Bataillon betrachtend, das jm Wie
ner Burghof vom Innenminister Franz Honner fuer den Sicher
heitsdienst in der Hauptstadt vereidigt wurde, schreibt die Zei
tung “Neues Oesterreich”: “Unser oesterreichisches Wesen, das 
uns mehr bedeutet als je zuvor, hat sich in diesen Menschen 
■etwas Neues zu eigen gemacht, dessen wir laengst schon bedurft 
haettenl Haerte”.
Hollywood wird damit nicht einverstanden sein; auf der kit
schigen Ansichtskarte, montiert aus suessem Maedel, Kaisersem
mel, Schlagobers, Heurigem- und Riesenrad, ist kein Platz fuer 
sonnengebraeunte Partisanen. Der Burghof ist fuer die Wachab- 
loesung da, die den Radetzkymarsch zu schmettern hat, nicht 
fuer antifaschistische Paraden, die die “Internationale” singen. 
Dies aber ist gerade das Neue, ja das Unerhoerte, dass die 
Rythmen des Radetzkymarsches und die Klaenge der “Interna
tionale” sich bei dieser Volkskundgebung an historischer Staette 
vereinigten. Der Minister, der das Bataillon im Namen der Pro
visorischen Regierung begruesst, hatte vorher im patriotischen 
Guerillakampf an seiner Spitze gestanden und noch vorher — 
in den Schuetzengraeben vor Madrid, im Vorgefecht fuer die 
unteilbare Freiheit. “Das neue Oesterreich braucht Maenner, auf 
die. es sich verlassen kann”, rief Honner seinen Kampigefaehrten 
von gestern zu.
Man braucht sie in Oesterreich nicht lange zu suchen; von allen 
Seiten tauchen sie auf. Als im Konzentrationslager Mauthausen 
iz ooo befreite Haeftlinge aller Nationen sich zu einer Solidari- 
taetskundgebung versammelten, begrues^te in ihrem Namen ein 
Oesterreicher mit Namen Dr. Duermeyer die Vertreter der ame
rikanischen, britischen und russischen Armeen. Ich erinnere 
mich genau an diesen Mann: schwarzhaarig, hochgewachsen, 
Rechtsanwalt in seinem frueheren Leben, pflegte er vor den 

. schmutzigen Baracken des franzoesischen Konzentrationslagers 
Vernet mit langen Schritten rastlos auf und ab zu laufen, als 
suchte er einen verlorenen. Schatz und es war als ob die schmerz
hafte Wandlung des oesterreichischen Antlitzes sich in seinen 
dunklen Augen spiegelte. Der Weg dieses Oesterreichers fuehrte 
von Madrid ueber Vemet nach Mauthausen. “Hier im Konzen
trationslager Mauthausen haben, wir die oesterreichische Freiheits- 

. front gebildet, die keine Patrioten kennt, nur Oesterreicher”, 
sagte er in seiner Ansprache vor dem Krematorium, wo Zehn
tausender seiner Gefaehrten von den Nazibestien verbrannt wor
den waren.
Dieser war gewohnt, die “Internationale” . zu singen, aber dem 
Ohr seines Landsmannes und Mitgefangenen Dr. Viktor Matejka 
war der Radetzkymarsch von Johann Strauss dem Aelteren ver
trauter. Als der christlichsoziale Politiker nach sechseinhalb Jah
ren Nazigefangenschaft keimkehrte, waren seine oeffentlichen 
Worte ein gluehendes Bekenntnis zum Antifaschismus: “Der 
einzig moegliche Antinazionalsozialist kann kuenftig nur der sein, 
der ueber alle Gegensaetze hinweg die demokratische Einheit der

Von Bruno Frei
Oesterreicher anstrebt. Antifaschist ist heute, nur der, der seine 
Fehler von gestern und vorgestern sieht und ueberwindet.”
Unter diesen Fehlern erkennt der christliche Antifaschist, der 
heute das Schulwesen der Gemeinde Wien leitet, den Antibolsche
wismus, “der nur dazu diente, den Nazis und ihren faschisti
schen Komplizen in Oesterreich Vorspanndienste leisten”. Es 
war eine harre Schule, aber die Lektion wurde erlernt. Dies gilt 
insbesondere von der Intelligenz, zu der Staatssekretaer Ernst 
Fischer in seiner Rede bei der Eroeffnung der Wiener Univer
sitaet sagte: “Das Volk braucht den Intellektuellen, aber noch 
mehr braucht der Intellektuelle das Volk”. Die sowjetischen Ok- 
kupationsbehoerden haben den geistigen Arbeitern die Schwer
arbeiterration zugebilligt und eine ihrer vordringlichsten Sorgen 
ist die Wiederbelebung des kulturellen und musikalischen Lebens 
in Wien.
Aber nicht dass wieder musiziert, gelehrt, geschrieben und gemalt 
wird, ist das Neue, sondern dass all dies von einem stolzen Op
timismus erfuellt ist, der den hergebrachten oesterreichischen 
Volks-Charakter zu widersprechen scheint. Die Rektoren aller 
Wiener Hochschulen gruendeten die Gesellschaft zur Foerderung 
der kulturellen Beziehungen zur Sowjetunion. In den Betrieben 
wurden provisorische Betriebsraete gewaehlt, die sich die Auf
gabe stellten, die Fabriken und Bueros in Festungen der neuen 
Demokratie zu verwandeln. Die Masseninitiative zur Ausrottung 
des Nazismus wird von den Behoerden ermuntert. ' Es nuetzt 
keinem Nazi, die Tafel: “An Juden wird nicht verkauft” gegen 
die andere: “Kein Nazigeschaeft” auszutauschen. Das Volk hat 
ein gutes Gedaechtpis — und die Behoerden, selbst Organe des 
Volkes, zeigen eine feste Haltung. Als man Nazis in' Zivilklei
dern verhaftete, die sich der Registrierung zu entziehen suchten, 
wurden sie gezwungen, ihre Uniformen anzuziehen und in voller 
Naziausruestung unter dem Beifall der Bevoelkerung den Marsch 
ins Gefaengnis anzutreten. Mit dem Antisemitismus wird aufge- 
raeumf. Die Wiener Kultusgemeinde hat ihre Taetigkeit wieder 
aufgenommen.
Der von den' Nazis aufgelassene katholische Religionsunterricht 
in den Schulen hat unter dem Grundsatz der' freiwilligen Teil
nahme neu begonnen. Die Philharmoniker spielen Gustav Mahler 
und die Kinos den “Kampf um Leningrad” und “Mission nach 
Moskau”. Die Wiener Saengerknaben wurden nach Moskau ein
geladen. Die Bauern arbeiten mit Pferden und Traktoren der 
Roten Armee. Die Journalisten haben eine Gewerkschaft im 
Rahmen des Oesterreichischen Gewerkschaftsbundes gegruendet.
Die bruederliche Gemeinschaft, die sich in den Tagen des hi
storischen Kampfes um Wien gebildet hatte, wird fuer den 
Wiederaufbau Oesterreichs nutzbar gemacht, denn wie Vizekanz
ler . Johann Koplenig auf der Konferenz der Kommunistischen 
Partei von . Wien erklaerte: “Die schweren Aufgaben des Wie
deraufbaues koennen nicht allein mit alten Methoden geloest 
werden, dazu bedarf es der breiten Initiative der Massen selbst."
Und als der sozialdemokratische Buergermeister General Koerner 
auf einer Tagung der Bezirksvorsteher den Dank der Stadt Wien 
an die Sowjetunion und vor allem an Marschall Stalin aussprach 
fuer die rasche und grosszuegige Lebensmittelhilfe, da antwortete 
der anwesende Sowjetvertreter Generaloberst Schebuning: “Die 
Sowjetregierung hat grosse Mengen Lebensmittel geschickt, um 
dem befreiten Oesterreich zu helfen, seine Kriegswunden rascher 
zu heilen. Wir wuenschen, dass das neue Wien dem ganzen Lande 
Beispiel des' Wiederaufbaus werde.”
Die neuen Zuege in dem oesterreichischen Antlitz wird niemand 
ausloeschen koennen. Aus dem Morgen wird niemals ein Gestern.
In Oesterreich wird es keinen Platz geben fuer antisowjetische 
Intriguen, fuer neue “Muenchener”, fuer reaktionaere Volksfeinde.
Das neue oesterreichische Antlitz ist das lachende Gesicht des 
Soldaten der Freiheit, der an eine bessere Zukunft der Mensch
heit glaubt und fuer sie hart zu kaempfen entschlossen ist. 1 5



Ist Nazismus Verpreussung Deutschlands ?
Von Oskar Lendle

Unser Mitarbeiter Oskar Lendle behandele in dem nach
folgenden Aufsatz gegenueber der allzu vereinfachenden 
Auffassung, der Nazismus sei nur reaktio.naeres Preus- 
sentum, den sozialen Inhalt des Nazi-Imperialismus. 
Die besondere Rolle des preussischen Militarismus und 
des “Preussengeistes” in der Vorbereitung des Nazismus 
haben wir in frueheren Aufsaetzen dargestellt.

Die Redaktion.

Nach sechs Jahren gewaltigsten Ringens mit den Achsen- 
maechten muss man leider leststellen, dass nicht ueberall 
in demokratischen Kreisen die noetige Klarheit ueber das 
wahre Wesen des Faschismus herrscht.. So wird z.B. immer 
wieder behauptet, der Nazismus sei nur ein Instrument des 
preussisch-deutschen Militarismus und des Grossen Gene
ralstabs, statt umgekehrt diese ein Werkzeug des monopol
kapitalistischen deutschen Imperialismus der die besondere 
Form des Nazifaschismus angenommen hat. Einige Publizi
sten sehen im Nazismus nur die Konsequenz der Macht
entfaltung der preussischen Junker seit der Erhebung Preus
sens zum Koenigreich, die "Verpreussung" Deutschlands. 
Die "Allmacht der Generale", der Nazismus, die Weltkriege^ 
alles komme nur von der "preussischen Loesung der deut
schen Frage, die im Spiegelsaal von Versailles begann und 
auf den Schlachtfeldern des Hitlerkrieges endete”. Wie weit 
die Verkuender solcher Theorien von der wirklichen Erklae
rung des deutschen Problems entfernt sind, zeigt folgender 
Kernsatz: "Die wirkliche Geschichte der Verpreussung 
Deutschlands wird vielmehr die beiden konstanten Stroe- 
mungen im deutschen Geistesleben, die demokratische und 
die antidemokratische, die seit dem Staedtekrieg des ausge
henden Mittelalters unaufgeloest das deutsche Bewusstsein 
spalten und die Entstehung einheitlichen Nationalgefuehls 
verhindern, aufzeigen." Diese Erklaerung erklaert aber gar 
nichts, denn es gibt in allen Nationen demokratische und 
antidemokratische Stroemungen, die seit Jahrhunderten mit
einander im Kampf liegen und gerade das, was es zu 
erklaeren gilt, naemlich warum in Deutschland die Demo
kratie nie gesiegt hat, bleibt in dem Zitat unbeantwortet. 
Da die richtige Erkenntnis der wahren Natur des Nazifa
schismus von ausserordentlicher Bedeutung fuer die zukuenf- 
tige internationale Politik und namentlich fuer die richtige 
Loesung des "deutschen Problems" ist, so ist es notwendig, 
auf die erwaehnten irrigen Auffassungen einmal naeher 
einzugehn.
Diese ruehren hauptsaechlich von einer unwissenschaftlichen 
Methode der Geschichtsbetrachtung her, die darin besteht, 
dass man erstens die ganze preussische und deutsche Ge
schichte vollkommen losgeloest von allem betrachtet, was im 
uebrigen Europa und in der Welt vorging und die Entwick
lung in Deutschland, oft entscheidend, beeinflusste, und 
zweitens beruecksichtigt man ueberhaupt nicht die wirt
schaftsgeschichtliche Entwicklung, die fuer die politische 
Geschichte von entscheidender Bedeutung ist. Auf diese 
Weise muss man zu falschen Resultaten gelangen; und wenn 
man diese dann historisch beweisen will, kommt man, ob 
man will oder nicht, zur Verdrehung der geschichtlichen 
Tatsachen.
Wie verkehrt es ist, die Geschichte Preussens und Deutsch
lands aus ihrem internationalen Zusammenhang herauszu
reissen und isoliert zu betrachten, zeigen folgende Beispiele. 
Man spricht nur von den "Raubkriegen” Friedrichs des 
Grossen, ohne im geringsten zu erwaehnen, das diese nur 
einen Teil jenes Siebenjaehrigen Krieges bildeten, der 
eigentlich der erste "Weltkrieg" war und zwischen Eng
land und Preussen einerseits und Frankreich, Oesterreich 
und Russland andrerseits in drei verschiedenen Weltteilen

zu Land und zur See gefuehrt wurde; ueber die sehr ver
wickelte internationale Politik der damaligen Periode sagt 
man dabei kein Wort. Fuer die erzreaktionaere Politik der 
"Heiligen Allianz" macht man ausschliesslich das Preus- 
sentum verantwortlich und "vergisst" dabei nur die "Klei
nigkeit", dass Oesterreich, Russland und England ebenfalls 
an ihr beteiligt waren, spaeter Frankreich sich dazugesellte, 
und dass ueberhaupt saemtliche Souveraine Europas sich 
in ihr vereinigt hatten, um die demokratische Bewegung 
zu unterdrücken.
Auch die Revolution von 1848 war keine speziell deutsche 
Angelegenheit und ebensowenig war es ihre Unter- 
drueckung; Sie war eine kontinentale Bewegung und die 
Ursachen, die ihr zugrunde liegen, sagte Friedrich Engels, 
entstehen nicht in einem einzigen Land, nicht einmal auf 
einem einzigen Kontinent, Wenn die demokratische Revo
lution in Deutschland damals scheiterte, so lag die Haupt
ursache nicht an der "Erbsuende des deutschen Volkes, 
vor der Tat seiner Gedanken zurueckzuschrecken", noch 
daran, dass "Deutschland nicht den geistigen Anschluss 
an die modernen Nationen Europas vollzogen hatte". Im 
Gegenteil, gerade weil es diesen Anschluss schon vollzo
gen hatte durch dié Einfuehrung des modernen Industrie
kapitalismus und das Grossbuergertum bereits die begin
nende Arbeiterbewegung fuerchtete, gerade deshalb kam 
es zu jenem verhaengnisvollen Buendnis zwischen den mo
narchistisch-aristokratischen Schichten und dem reaktio
naeren Teil des Grossbuergertums mit dem Resultat, dass 
die Revolution niedergeschlagen und der demokratische 
Fortschritt Jahrzehnte hindurch auf gehalten wurde. Wesent
lich in derselben Weise verlief die Entwicklung damals auch 
in andern Laendern, die von der revolutionaeren Bewegung 
erfasst waren.
Wenn man die Einigung Deutschlands in einem National
staat, wie er bei allen modernen Nationen schon laengst 
existierte, mit den Expansionsbestrebungen der spaeteren 
imperialistischen Epoche verwechselt oder glaubt, die 
Reichsgruendung sei nur eine von Fuersten und Junkern 
ausgeknobelte Farce gewesen, so begeht man den doppel
ten Fehler, einmal den ausschlaggebenden Faktor der wirt
schaftlichen Entwicklung nicht in Betracht zu ziehen und 
ausserdem eine ganze welthistorische Periode zu "ueberse- 
hen". Bei allen grossen europaeischen Nationen entstand 
der einheitliche Nationalstaat aus einer Reihe von klei
neren feudalen Fuerstentuemprn, sobald sich eine genue
gend starke Klasse gebildet hatte, die an der kapitalisti
schen Geld- und Warenwirtschaft allgemein interessiert 
war und daher die feudale Zersplitterung beseitigen woll
te. Die Methoden waren dabei in allen Faellen im wesent
lichen dieselben: einer der Fuersten wurde maechtiger als 
die andern und unterwarf sich mit Gewalt alle andern 
Fuersten des betreffenden Gebiets, wobei er von dem an 
der Schaffung eines Nationalstaates materiell interessierten 
staedtischen Buergertum unterstuetzt wurde. So machte es 
Ludwig XI, in Frankreich, so machten es die Tudors in Eng
land, so war es in Spanieti und anderen Laendern.
In Deutschland war der Prozess im wesentlichen der glei
che, obwohl er viel spaeter als anderswo erfolgte. Nicht 
erst durch die Industrialisierung nach 1870, wie behauptet 
wird, waj- das deutsche Buergertum so stark geworden, 
dass die Junker gezwungen waren, einen Teil ihrer Macht 
abzugeben. Eine starke industriekapitalistische Klasse hat
te sich schon in der ersten Haelfte des 19. Jahrhunderts 
gebildet mit dem Siegeszug der Dampfmaschine, deren Er
findung zum ersten Mal ermoeglichte, in Deutschland eine 
grosse Industrie auf einheimischen Rohstoffen aufzubauen:



üuf Kohle und Eisen. Das Buergertum. brauchte jetzt ein
’ einiges Vaterland, nicht "um sich als neue Gesellschafts-
■ blasse zu entwickeln", sondern um einen grossen, aufnah- 
meiaehigen Binnenmarkt iuer die gewaltig gesteigerte Pro
duktion zu schaffen. Diese wirtschaftliche Entwicklung 
'zwang die Junker, ihre' Macht mit dem Grossbüergertum 
zu teilen, und die deutschen Fuersten mussten ihren tradi
tionellen .Separatismus aufgeben und schon in der ersten 
Haelfte des 19.. Jahrhunderts sich zur Gruendung des Deut
schen Zollvereins bequemen. Nicht erst seit 1916 hatten 
die Bank- und Industriemagnaten einen massgebenden Ein
fluss in der deutschen Politik, sondern schon 1850 , sagt 
Friedrich Engels, “hatten sie Preussen und Oesterreich un
ter ihrer Fuchtel", und diese wirtschaftliche Entwicklung 
war es, die schliesslich die nationale Einigung erzwang. 
Ebensowenig wie die Revolution von 1848 war auch die 
Reichsgruendung von 1871 eine auf Deutschland be- 
schraenkte Erscheinung; si'e war vielmehr nur einer der 
verschiedenen politischen Vorgaenge, die in den sechziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts eine neue weltgeschicht
liche Epoche einleiteten; die der modernen industriekapi- 
taiistischen Grossmaechte. Nicht nur in Deutschland wurde 
damals der endgüéltige Sieg des Industriekapitalismus 
ueber alle anderen sozialen Kraefte durch die Schaffung 
des Nationalstaats offiziell anerkannt; dasselbe geschah 
auch in Italien; in Russland wurde mit der Aufhebung der 
Leibeigenschaft das groesste feudale Hindernis iuer die 
industrielle Entwicklung beseitigt; in den Vereinigten Staa
ten wurde der Buergerkrieg zwischen Nord- und Sued-
'Staaten ausgekaempft, nicht weil Sklaverei unmoralisch ist, 
sondern um die industriekapitalitische Politik des Nordens 
gegen die traditionelle Kolonialwirtschaft der Latifundisten 
des Suedens durchzusetzen; in Japan wurde das uralte und

■ unfaehige System der Doppelherrschaft (der Shogun) ge- 
- stuerzt, und die neue Meiji-Dynastie. begann mit aller Kraft,
Japan zur modernen Grossmacht zu entwickeln; in Frank
reich wurde die Monarchie endgueltig durch die demokra
tische Republik ersetzt, waehrend England in jener Periode 
die groesste Erweiterung seines Kolonialbesitzes durch- 
fuehrte. Durch diese Ereignisse wurde die Grundlage ge
schaffen fuer die bald darauf eingetretene Entwicklung des 
Imperialismus im Weltinasstab.
Hier wird der Zusammenhang deutlich zwischen einer irri
gen Geschichtsauffassung und einer falschen Beurteilung 
des Westens des Faschismus. Wenn man die Geschichte 
des deutschen Volks wie die Robinsons auf der Insel be
trachtet und Fuersten, Junker und Generale fuer ihre wich
tigsten treibenden Kraefte haelt, dann muss man natuerlich 
'zu dem Schluss kommen, dass Naziiaschismus nichts ande
res ist als preussischer Militarismus. Man vergisst dabei 
nur den Faschismus in Italien, Japan, Spanien, Ungarn, 
Argentinien und anderen Laendern, d.h. man betrachtet 
ihn als eine nationale deutsche und nicht , als internationale 
Erscheinung. Ein solches Verfahren ist aber durchaus un
wissenschaftlich, denn die Geschichte jedes Landes, wie 
bereits gezeigt, ist ein integrierender Bestandteil jenes dich
ten Netzes internationaler Beziehungen und Wechselwir
kungen, die die weltwirtschaftliche und weltpolitische Ent
wicklung darstellen.
Man muss sehen wie der Industriekapitalismus des 19. 
Jahrhunderts sich zum Imperialismus des 20. entwickelte. 
Man kann nicht an der Tatsache Vorbeigehen, dass in alien 
jenen Grossmaechten mit starker Konzentration des Kapi
tals und grossen Produktivkraeften, die ueber wenig oder 
keine Kolonialgebiete und “Interessensphaeren" verfuegten 
und daher bei ihrer Rohstoffversorgung und bei ihrem 
Warenabsatz auf dem Weltmarkt Schwierigkeiten hatten, 
eine neue imperialistische Theorie, die faschistische, ent
stand, die in drei Hauptforderungen gipfelte: 1) mehr “Le- 
bensraum" (d.h. direkte Eroberungen); 2) Anerkennung als 
“fuehrendes Herrenvolk" von seiten der schwaecheren Na
tionen zwecks Schaffung von Interessensphaeren bezw. 
grossen geschlossenen Wirtschaftsgebieten und 3) oekono-

mische Neuordnung der Kontinente, d.h. Ausschaltung der 
Konkurrenten und Herstellung eines absoluten Wirtschails- 
monopols des "Herrenvolks”, fuer das die schwaecheren 
Nationen nur "Hilfsdienste'; und Sklavenarbeit leisten soll
ten.
Es. ist kein Zuialb sondern im Gegenteil eine Hauptursache 
fuer die Entstehung des Faschismus, dass die monopolarti
ge Konzentration des Kapitals schon vor dem faschistischen 
Regime in Deutschland und Japan einen ausserordentlich 
hohen Grad erreicht hatte, ln Deutschland belief sich die 
Zahl der Kartelle schon 1930 auf 2100, waehrend es zur 
selben Zeit in England nur 170 gab. In Japan beherrschen 
einige wenige grosse Konzerne alle Schluesselindustrieen; 
Kohle, Eisen und Stahl, Kupfer, Zement, Schiffsbau, elektri
sche Artikel, Kunstseide, Papier, Baumwollgarn, Zucker, usw. 
Die vier Konzerne Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo und Ya
suda kontrollieren rund 50 Prozent des gesamten invertier
ten Gesellschaftskapitals des Landes, und fuer den Grad 
der Konzentration ist es bezeichnend, dass Mitsui und Mit
subishi in all diesen so verschiedenartigen Produktionszwei
gen eine dominierende Stellung einnéhmen. Ebenso cha
rakteristisch ist, dass die Monopolisierung unter dem Tota
litarismus auf ihre hoechste Spitze getrieben wurde. So 
kam es im faschistischen Italien dahin, dass bei einem Ge
samtkapital von 41 Milliarden Lire ueber ein Viertel (10.7 
Milliarden) sich in den Haenden von 20 Aktiengesellschaf
ten befand; oder mit anderen Worten, dass 0.7 Prozent 
aller Gesellschaften ueber 25 Prozent des gesamten in
vertierten Kapitals kontrollieren; nach einer anderen Rech
nung besitzen 5 Prozent saemtlicher Gesellschaften ueber 
75 Prozent des Gesamtkapitals.
In Deutschland hat der National-"Sozialismus" durch 
Schaffung ' der Reichsvereinigungen (Superkartelle) ein 
vollkommenes Monopol des Trustkapitals herbeigefuehrt, in 
dem die Spitz-en der Nazipartei eine fuehrende Rolle spie- 

,'len (1). Die Tatsache, dass bei diesem Prozess der ueber- 
wiegende Teil des deutschen Handwerks und der Klein-, 
sowie viele Mittelbetriebe ruecksichtslos vernichtet wurden, 
ist nur ein weiterer Beweis dafuer, dass der Faschismus 
keine besondere Eigenschaft des deutschen Volks ist .son
dern eine monopolkapitalistische Angelegenheit, demago
gisch verhuellt mit nationalistischen Phrasen.

Dass der Faschismus eine internationale Entwicklungser
scheinung ist, bedeutet natuerlich keineswegs, dass er nicht 
durch die in den verschiedenen Laendern bestehenden Ver
haeltnisse jeweils eine besondere nationale Form und Far
be annimmt. So hat der Nazismus durch seine Verbindung 
mit dem preussisch-deutschen Militarismus nicht nur seine 
spezifische Mentalitaet, sondern auch seine besondere 
Schaerfe und Gefaehrlichkeit fuer 'andere Voelker bekom
men. Ganz aehnlich ist es in Japan, wo die Aristokraten, 
wie in- Deutschland die Junker, von jeher die eigentlichen 
sozialen Traeger des Militarismus sind. Bei der Herausbil
dung dieser nationalen Formen des Faschismus spielen so
wohl die geschichtliche Vergangenheit und die Traditionen 
eines Volks, als auch die bei den faschistischen Volkstei
len schon vorher vorhandenen politischen und sozialen 
Anschauungen eine Rolle. Aus diesem Arsenal holen sich 
die politischen Geschaefts- "Fuehrer" der Trustherren das 
ideelle Material, mit dem sie ihre imperialistische Gewalt
politik "national” und "sozial" drapieren. Durch diese 
Tatsachen darf man sich aber nicht verleiten lassen, die 
jeweilige nationale Erscheinungsform des Faschismus mit 
seinem wesentlichen sozialen Inhalt zu verwechseln.

Das Denken von vielen Deutschen befindet sich heute .in 
einer heillosen Verwirrung. Die Aufgabe der Antifaschisten,

(Schluss siehe Seite 28).

(1) Vergl. meinen Artikel ".Kartellpolitik - die geheime 
Waffe des Nazismus" in "Freies Deutschland" No. 12, No
vember 1944. 17



Bi le fe aus
3)er .Kampf) hat

Unser Freund Walter Janka, 
Leiter, des Verlages "El Libro 
Libre", stellt uns eine Reihe 
von Karten und Brieten zur 
Verfuegung, die er von dem 
deutschen Kriegsgefangenen 
Kurt Lenge aus dem Lager 
Fort Devens ÍU. S. Ä.l erhal
ten hat- Walter Janka und 
Kurt Lenge kennen sich 
vom gemeinsamen antifaschi
stischen Kampf der Vor-Hitler- 
Zeit. Nachstehend eine wort- 
getreue Zusammenstellung 
dessen, was Kurt Lenge nach 
einer mehr als zwoelfjaehri
gen Trennung ueber Schicksal 
und Aktivitaet anderer Hitler
gegner, sowie ueber die ge- 
genwaertige Stimmung unter 
den deutschen Kriegsgefange
nen berichtet:

Lieber Walcer, vielen Dank fuer Deinen 
Brief. Mein Schicksal: November 1933 
Festnahme, ein Jahr spaeter Verurteilung.

Sin tßrlef von Dauienden
Herr Dr. Hugo Hecht, ehema
liger Dozent an der Prager 
deutschen Universitaet und 
Erfinder der "Reaktion Hecht", 
die insbesondere in Frank
reich statt der Wassermann' 
sehen angewendet wird, 
schreibt aus Cleveland einem 
Freund in Mexiko:

Die Erklaerung fuer meine verspaetete 
Antwort ist, ¿ass wir die schrecklichsten 
Nachrichten aus Europa erhielten: Die ED 
tern meiner Frau, ihr Bruder und seine 
Frau sowie deren zuJei Kinder (10 und 13 
Jahre alt) wurden in Polen getoetet. Ein
zelheiten wissen wir nicht. Was die Ver
wandten von meiner Seite betrifft: Meine 
Schwester Olga Stein-erinnern Sie sich 
ihrer noch? - starb am 3. Mai 1942 in

■ Prag.- Mein 84 Jahre alter Vater starb im 
August 1942 in Theresienstadt. Mein ael- 
terer Bruder Oskar wurde in Oswiescim 
im 1944 "vergast". Mein Juengerer Sohn 
Otto, der naechsten Monat 25 Jahre alt 
sein wuerde, wurde 1942 verschleppt, und 
wir haben seitdem nichts mehr von ihm 
gehoert. Mein Neffe, der einzige Sohn 
Oskars, hat drei Jahre Theresienstadt, Gs- 
wieczim und andere furchtbare Konzen
trationslager, darunter Dachau, ueberlebt, 
wenn auch in dementsprechendem Zu
stand. Sie koennen sich vorsteÜQn, wie de
primiert ich bin. Der einzige Lichtblick 
ist mein aelterer Sohn. Er hat gekaempft 
und lebt. Von der franzoesischen Armee 
zur tschechischen versetzt, befindet er sich 
zur Zeit in England, und wird bald nach 
unserem Prag zurueckkehren. Er heiratete 
1940 eine Emgratin aus Deuschland, die 
mit ihm in die Reihen der Maquis eintrat. 
Vorigen Monat bekam sie einen kleinen
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nie aufgehoert
Nach der Strafe ins K.Z.: Sachsenburg, 
Sachsenhausen, Buchenwald. Bis April 
1939 im Lager. Den spanischen Bürger
krieg erlebte ich im K.Z. Jede Niederlage 
der Faschisten loeste eine Welle von Ter- 
rormassnahmen gegen uns aus. Hunger, 
Typhus grassierten. Tausende sah ich in
nerhalb kurzer Zeit sterben. Unser Freund 
Walter Stoecker starb am Typhus, Karl 
Fischer wurde erschossen. Einzelbilder 
werde ich Dir spaeter schildern. Die Ge
meinheit stand neben der Kameradschaft, 
Menschlichkeit neben den Schrecken der 
schlimmsten l’nquisitionsmethoden. Viele 
Freunde liess ich im K.Z. zurueck: Albert 
Kunze, Theo Neugebauer, aus Chemitz 
Kurt Sindermann, Strobel, ich glaube Her
bert ist sein Vorname. Walter Kraemer, 
der “Loewe vom preusischen Landtag", 
Ernst Busse wurden erschossen.. Ich konnte 
diese Zeit nur ueberleben, und alle ande
ren auch, uleil unsere Weltanschauung 
uns Kraft jgab. Ich stand nach mei
ner Entlassung vor einer neuen Welt. Sie 
war zweigeteilt; eine offizielle, festgelegte 
in der Presse, beim Erscheinen eines 
Funktionaers der NSDAP, bei Anblicken 
von NaziFilmen und -Feiern; die andere; 
die inoffizielle, in persoenlichen Gesprae- 
chen mit den meisten Menschen, beim 
Anblick der Lohntuete und angesichts der 
Ernaehrungsschwierigkeiten. Die mensch
liche Achtung vor dem Entlassenen war 
gross. Die Freunde fanden sich in kleinen 
Gruppen zusammen. Ihre Rettung sahen 
sie nur vom Ausland kommend. Der gros
se Bruder war das Stichwort. Das eigene 
Kraftbewusstsein war ihnen und den Mas
sen genommen. Du wuerdest erstaunt sein, 
wer alles Rundfunk hoerte und wo ueber
all Widerstand gegen die Regierung auf- 
tauchte. In Leipzig wurden im Schiller-
Gymnasium Reinigungsaktionen durchge- 
fuehrt, um den Widerstand gegen die 
Nazi-Ideologie zu brechen. Die Lehrlinge, . 
Jungarbeiter, Jungarbeiterinnen, ueberhaupt 
Jugendliche fanden sich in Gruppen zu
sammen und hatten Zusammenstoesse 
mit Hitler-Jugend-Streifen. K.Z. war die 
Antwort, ein Lager war in Mittweida..:

Ich gehoerte bis kurz vor meiner Einberu
fung einer Gruppe an, die unter dem Man
tel einer Nazi-Organisation junge Men
schen mit den Gedanken des Antifaschis
mus vertraut machte. Die Aufgaben wa
ren folgende: Schaffung eines zuverlaes- 
sigen Kerns, Vertrautmachen mit Waffen 
zur Selbstverteidigung, Beschaffen von 
Waffen durch Frontsoldaten (es gab eine 
Frontsoldaten-Gruppej, Einrichtung einer 
Druckerei. Die Frontsoldaten-Arbeit und 
die Druckerei blieben in den Anfaengen 
stecken. Papierlager war schon im Ent
stehen, der weitere Ausbau wurde jedoch

Die Nazi-Herrschafc ueber Europa 
zuischen dem Zustand des Leidens 
Wie die Wirklichkeit aussah, fuer 
Menschen, fielen, wie die Einen 
—davon zeugen die fuenf Briefe, die

durch die Einziehung verhindert. Die Zen
tralisation der Arbeit fand ihren Ausdruck 
in einer Zusammenkunft zwischen Berli
nern und Leipzigern. Durch Verhaftungen 
wurde der weitere Ausbau gehemmt. In 
den Kriegsfahren sind mehrere Zentren 
illegaler Arbeit auf geflogen; Kurt G’ittel, 
ein Leiter, frueher Funktionaer einer an
tifaschistischen Jugend Organisation, starb 
an den Misshandlungen durch die Gesta
po. Wenn Du zurueckkehrsc, wirst Du 
vielfach hoeren, wir Jxaben alle gegen den 
Faschismus gearbeitet. Du kannst das 
glauben, mit Worten und kleinen Hand
lungen, aber der grossen wegweisenden 
Tat war der Weg verbaut...
Eure Arbeit, die Werke Eures Verlages 
sind fuer uns wesentliche Bestandteile die
ses Kampfes, der von den bewussten 
Kraeften unseres Volkes durchgefochten 
werden muss, um zur Sicherung des so-

Cin Kind
Dieser Brief ist einem Bericht 
der Schweizerischen Zentral
stelle fuer Fluechtlingshilfe 
entnommen, der unter dem 
Titel "Kinder fliehen zu uns" 
in der "Neuen Zuercher Zei
tung" erschien.

Als Oesterreich von fremden Truppen be
setzt würde, war ich sechs Jahre alt. Man 
hat uns gesucht und wollte meinen Papi 
in das Konzentrationslager nach Buchen
wald einliefern. Da ist Papi nach Belgien 
geflohen, und wir sind ihm einen Monat 
spaeter nachgereist. In Bruessel lebten wir 

- bis zu meinem achten Lebensjahr.
Als der Krieg ausbrach, sind wir nach 
Frankreich gefluechtet. In Toulouse hat 
man uns aus dem Viehwagen, in dem wir 
reisten, ausgeladen und ins Camp St. C>- 
prien abtransportiert. Spaeter wurden wir 
ins Camp-de-Gurs geschickt. Der Papi' kam 
nach, aber wir waren durch Stacheldraht- 
zaeune voneinander getrennt.. Das Lager 
war sehr schmutzig; wir schliefen auf dem 
Boden, weil im Stroh die Raten wohnten. 
Einmal hatte sogar eine Ratte in unseren 
Kleidern ein Nest gebaut.
Nach acht Monaten mussten wir wieder 
in ein anderes Konzentrationslager. Eines' 
Abends wurden alle Insassen im Hof zu
sammengerufen, und ein Mann mit einer 
langen Liste hat fast alle aufgerufen und 
sagte, dass diese sich am anderen Morgen
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liess den Menschen nur die Wahl 

und der Haltung des Kampfes, 
deren Ueberwindung Millionen 

litten und die Anderen kaempften 
wir nachstehend veroeffentlichen.

zialen Fortschrics in Deutschland zu ge-
: tangen. Wir als Kriegsgefangene fuehlen 
.uns mit- Eurem Werke verbunden. Eure
Buecher wurden durch ihren- Inhalt zu 
unseren Buechern und zu den von jun
gen Kameraden am meisten gelesenen. 
Einzeln moechte ich jedes- Buch durch- 
sprechen, damit Ihr sehen koennt, welch 
tiefen Eindruck die Buecher auf uns mach
ten. Das Buch von Faul Merker wird viel 
gelesen und positiv gewertet. Die Jungen 
lasen “Das Siebte Kreuz“ ünd "Leutnant 
Bertram“, ohne aufzublicken. Eine neue 
Welt stand vor ihnen, eine Welt, die Mut, 
Einsatzbereitschaft und ganze Kerle er
fordert. Den Krieg kannten sie, aber nicht 
den Krieg, den sie in Euren Buechern 
fanden. Diese Buecher schlugen Breschen 
in einen Geist, der so viel Unheil brach
te. Naechstens mehr. Herzliche Gruesse 
Dein Kutc Lenge.

Schreibt
zum Abtransport bereitmachen muessten. 
Fast alle Leute sind •ohnmaechtig hingefa
llen. Auch Mutti war dabei. Es war fucht- 
bar, wie sie ins Zimmer gekommen ist, 
geweint hat und ohnmaechtig wurde. Am 
Morgen' ist ein grosser Camion gekommen, 
und wir wurden in das Auto geschubst. 
Papi, der auch verladen wurde, 'weinte, 
weil er gehofft hatte, Mutti und ich wuer- 
den 'verschont. Das war das erste Mal, dass 
ich Papi weinen sah. Auch die anderen 
■Maenner sahen wie Tote aus. In einem 
Lager in Marseille verbrachten wir die 
Nacht. Am Morgen erkannten wir uns 
kaum mehr, weil wir von Wanzenbissen 
ganz geschwollen waren. Auf Holztafeln 
scandén unsere Namen, und darunter hiess 
es, dass wít zar endgueltigen Deportation 
bestimmt seien. Wieder wurden viele Leu
te'ohnmaechtig. Ich durfte als Einzige hin- 
und hergehen, um Wasser zu holen. Das 
tat ich den ganzen Tag.
Spaeter wurde eine Anzahl Kinder, da
runter auch ich, vom Camion eines Hilfs- 
werks geholt. Das war das aergste in mei
nem ganzen Leben, denn ich wusste, .dass 
ich Mutti und Papi nicht mehr sehen 
wuerde. Zuerst kam ich in ein Kinderheim 
in Savoyen und spaeter zeigte mir ein 
Herr den Weg nach Annemasse. So kam 
ich in die Schweiz, wo -man .mich zuerst 
Vieles fragte. Dann kam ich ins Kinder
heim, dort bin ich sehr gluecklich.

Unser Redakte-ur Kur! Stern 
erhielt von einem deutschen 
Antifaschisten aus Paris einen 
Brief, dem wir folgende Ah- 
saetze entnehmen:

Meine Lieben!
. . . Bis zu Eurer Abfp.hrti im Jahre 
42 .ist Euch ja unser Leben einiger
massen gut bekannt. Doch • Ende 42 
fing es an, ungemuetlich zu werden. Au/ 
Grund einer Denunziation gegen uns kam 
die Gestapo nach S. Wir mussten auf und 
davon, nach Paris, in die- lllegalitaet. Es 
war nicht leicht, denn zu dieser Zeit fand 
man noch nicht die entschlossene und 
allgemeine Hilfe wie im. Jahre 44. Nur die, 
die in einer aehnlichen Lage waren wie 
wir selbst, halfen damals. Ab Dezember 
42 war ich auf der Liste der “sofort zu 
Verhaftenden“ (“a arreter immédiate- 
ment“). Man brauchte nicht nur falsche 
Papiere, falsche Lebensmitelkarten, fal
sche Eintragungen bei den Geschaeftsleu- 
ten fuer die wichtigsten Lebensmittel, eine 
illegale Wohnung, d.h. eine sichere und 
mutige Portierfrau, sondern man musste 
auch leben, d.h. irgendwie Geld verdienen. 
Und das war umso schwieriger, als man 
natuerlich nur zufaellige, illegale Arbeiten 
annehmen konnte. . . Und Paris wurde all
maehlich ein wahres Dschungel: Razzien in 
der Metro, Razzien in den Strassen, immer 
neue und kompliziertere Vorschriften fuer 
die Verteilung der Lebensmitelkarten... 
Von einem gewissen Zeitpunkt an taugten, 
auch die falschen Identicaetspapiere nichts 
mehr; 'denn man verhaftete einfach die 
Leute auf de-f Strasse, um ihre Personalien 
von Grund auf zu ueberpxitefen. Man 
musste vor allem die Metro meiden; folg
lich musste man -zu Fuss gehen; da die 
geheimen Rendez-vous immer weit draus- 
sen waren, musste man Kilometer und Ki
lometer zu Fuss gehen; dafuer musste man 
Sohlen haben; da man sich nicht eintra
gen konnte, musste man sich seine Sohlen 
auf dem Schwarzen Markt beschaffen; da
zu brauchte man Geld; und um Geld zu 
haben, ..musste man arbeiten; doch legal 
zu arbeiten, war unmoeglich, u.s.w., u.s.w... 
Wir wohnten in einem Loch, wo es we
der Licht noch Luft gab, wo es kalt war 
und die Mauern feucht. In diesem Loch 
stellten wir mit. der Hand die illegale Zei
tung unserer Organisation her, die Lulu 
dann am naechsten Tag durch Paris 
trug... Und die Gestapo aenderte staendig 
ihre Methoden. Wir mussten anfangen, 
uns einander gegenseitig zu folgen, um 
festzustellen,- ob wir nicht von der Gesta
po verfolgt wuerden; denn einmal fielen 
siebzehn Mann unserer Gruppe der Ge
stapo in die Haende: nicht ein einziger 
von ihnen hatte gemerkt, dass die Ge
stapo ihnen seit sechs Monaten auf der

verhaften”

Spur war! So wurde das Leben immer 
.komplizierter. Oft war es wie ein Alb- 

' druck ohne Ende. Man konnte sich nicht 
mehr vorstellen, dass noch einmal ein 
normales Leben wiederkommen wuerde’
Und es kam doch wieder! Zuerst die Tage 
der Erhebung' in Paris, die - schoensten 
Tage meines Lebens. Dann der Einmarsch 
der Alliierten in Paris: Hand in Hand lie
fen Lulu und ich vor Freude weinend die 
endlosen Tank-Kolonnen entlang, waeh
rend die faschistischen -Milizionaere noch 
von den Daechern herab auf die Menge 
schossen. Es war ein Tosen und Krachen 
und Pfeifen, ein Freudengeschrei, -ein 
Weinen, ein Kaugummi-Luts'chen und an 
vielen Steilen auch ein Sterben unter 
einem tief klaren, blau leuchtenden Him
mel. Und am 21. Dezember fuhren wir 
nach S. aufs Land. Muede, krank, er
schoepft wie Schiffbruechige - aber frei!

<§ehr geehrter Jlerr Rabbiner 

Der Buergermeister der 
Stadt Bad Mergentheim

Bad Mergentheim, d. 4.Mai 1945 
• Fernsprecher 301

Sehre geehrter Herr Rabbiner!
Als derzeitiger Buergermeister der Stadl! 
Mergentheim habe ich.die Ehre,-.Ihnen die 
Schluessel der Synagoge der frueheren 
juedischen Kultusgemeinde zu . ueberrei- 
chen. Durch einen besonderen Gluecksum- 
stand ist die Synagoge vor der sonst in 
Deutschland ueblicften Zerstoerung be
wahrt worden, weil durch eine Inbrand
setzung die Stadt in Gefahr geraten wae
re, abzubrennen, Noch viel groesser ist 
ist aber meine Freude darueber, dass ich 
Ihnen das Allerheiligste der - juedischen 
Gemeinde, das der letzte Vorsteher einem 
treuen Katholiken ueberlassen hat, mit der 
Weisung es aufzubewahren, bis wieder 
Juden in Mergentheim sind, uebergeben ■ 
kann. Leider sind die frueheren Juden in 
Mergentheim in alle Welt zerstreut pder 
tot. Ich kann Ihnen versichern, dass der 
groesste Teil der Bevoelkerung ' von Bad 
Mergentheim keinen Anteil an diesen 
scheusslichen Verbrechen hatte, und dass 
sie mit Ingrimm zusehen musste, wie dieses 
Verbrechen, das unser deutsches Volk fuer 
alle Zukunft schaendet, geschehen ist. Ich 
hoffe dass viele unserer juedischen Mit
buerger wieder in unserer Stadt erscheinen 
werden, soweit sie noch am Leben sind, 
um mit uns am Wiederaufbau eines frei
en und besseren Deuschlands, befreit von 
der Nazipest und Rassen- und National
hass, mitzuarbeiten.
Ich begruesse Sie-im Namen der Stadt 
■Mergentheim.

mit voTzueglicher. -Hochachtung 
Ihr sehr ergebener Dr. Herz. 1 9
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Dr. Otto Meissner, aus Bischweiler im'Eisass; 1911, 
Regierungsrat bei der Generaldirektion der Reichs- 
eisenbahnen in Elsass-Lothringeix;.. 1917 Hauptmann 
der Reserve im Stabe der Heeresabteilung-Kiew; 1918 
zur Kaiserlichen "Ukraine-Gesandtschaft" , komman
diert; Januar 1919 "Geschaeftstraeger" in Kiew; ent
wickelte sich zu. einem politischen Kunstreiter ersten 
Ranges: diente nacheinander dem Reichspraesidenten 
Ebert, Hindenburg, Hitler und schliesslich Doenitz als 
Staatssekretaer und Chef der Praesidiajkanzlei; 1937- 
Staatsminister; urspruenglich der Sozialdemokrati
schen Partei nahestehend, Autor mehrerer . Werke 
ueber die Weimarer Verfassung, gehaerte er 1933 zu 
der Clique, die Hitler zur Macht verhalf; mitverant
wortlich fuer alle Verbrechen des -Nazisystems, spezi
ell fuer die blutige Unterdrückung der Elsass-Lothrin-
ger (im Mai 1945 in Flensburg verhaftet).
Fritz Sauckel, aus Hassfurt in Unterfranken; urspr.ueng- 
lich Seemann, dann Techniker; 1927 Gauleiter -von 
Thueringen; 1932 Vorsitzender des thueringischen 
Staatsministeriums und Innenminister; 1933 Reichs
statthalter;' 1942 Generalbevoljmaechtigter fuer den 
Arbeitseinsatz; • SS-Obergruppenfuehrer; angeklagt 
"durch Betrug, Drohungen und Gewalt Hunderttau
sende von friedlichen SowjetbuergerQ, einschliesslich 
Kindern, Halbwuechsigen und Frauen, in die Skla
verei nach Deutschland verschleppt,, fuer die ver
schleppten friedlichen Buerger ein Regime rechtloser 
Sklaven und unertraeglicher Arbeit eingerichtet, Sow
jetbürger als' Sklaven an Unternehmen und Einzel
personen in Deutschland verkauft, sie auf jede Art und 
Weise erniedrigt, gefoltert, zu Hunger und langsa-

. mem qualvollen Tod verurteilt" zu haben ((Moloto-w- 
Note vom 11, Mai. 1943); Aufenthalt unbekannt.

- Dr. Otto Dietrich, aus Essen; Syndikus beim Stahlwa- 
ren-Syndikat und Handelsredakteur verschiedener 
schwerindustrieller Blaetter; Schwiegersohn des Be
sitzers der "Rheinisch-Westfa.elischen Zeitung", Theo
dor .Reismann-Grone, eines .der Fuehrer des Alldeut
schen Verbandes und spaeteren- Nazi-Oberbuerger- 
meisters von Essen; 1931 stellvertretender Chefredak
teur von . Goerings Essener "National-Zeitung"; seit 
1933- Reichspressechef; SS-Obergruppenfuehrer und 
Reichsleiter der NSDAP; mitverantwortlich fuer alle 
Verbrechen des Mord-Regimes (Aufenthalt unbekannt). 
Woliram Freiherr von Richthofen, Generalfeldmar
schall, aus einer schlesischen -Rittergutsbesitzer-Fa
milie; urspruenglich Husaren-Offizier, spaeter Flieger; 
persoenlicher Freund Goerings; 1937/38 Befehlshaber 
der Legion Condor, der deutschen Interventionstrup
pen auf Francos Seite; im zweiten Weltkriege zuletzt 
an der italienischen Front; als fuehrendes Mitglied 
des .Hitlerschen Oberkommandos fuer alle Verbrechen 
mitverantwortlich (von den Amerikanern gefangen ge
nommen) .
Dr. Theodor Adrian von Renteln, geboren in Moskau, 
aufgewachsen in Riga und Dorpat; 1929 Reichsfuehrer 
des ‘NS-Schuelerbundes, 1931 der Hitlerjugend; 1932 
Fuehrer des sogenannten ".Kampfbundes des gewerb
lichen Mittelstandes"; spaeter Leiter der Hauptamtes 
fuer Handel und Handwerk sowie des Obersten Ehren- 
und Disziplinarhofes der Deutschen Arbeitsfront; 1941- 
44 Generalkommissar von Litauen, genannt "Der Hen

ker von Kaunas"; gesucht als Massenmoerder .(an 
fuehrender Stelle auf den Kriegsverbrecher-Listen der 
Sowjetregierung; Aufenthalt nicht bekannt).-.

Ernst Poensgen, aus einer alten Duesseldorfer Gross- 
industriellen-Familie; seit 1935 Generaldirektor des 
Stahltrusts; im ersten Weltkriege bei der Kriegsröh- 
stoffabteilun'g des Generalgouvernements Bruessel, 
dann als Direktor der Phoenix-AG reklamiert; finan
zierte die NSDAP, die Freikorps und andere faschisti
sche Verbaende; einer der Leiter der nazistischen 
Wirtschaftsorganisation (Reichsgruppe Industrie.); ge
hoert zu den 50-60 Multimillionaeren, die am meisten 
von Hitlers Mord-Regime profitierten (Aufenthalt un
bekannt).
Dietrich von Jagow, aus Frankfurt an der Oder; ur
spruenglich Marine-Offizier; 1919 Brigade Ehrhardt; 
1920 Teilnahme am Kapp-Putsch; 1921 Sturmkompanie 
von Killinger; Fememoerder und SA-Obergruppenfueh- 
rer; nach dem 30. Juni Fuehrer der SA-Gruppe Ber
lin-Brandenburg; als Mitglieddes "Volksgerichtshofes" 
fuer die Ermordung Tausender deutscher Antifaschi
sten verantwortlich; 1941-44 Nazi Botschafter in Bu
dapest; soll dann als einfacher Soldat an die Ostfront 
geschickt worden sein (gesucht wegen Mord; Aufent
halt nicht bekannt).

Dr. Kurt Weigelt, aus Berlin, Direktor der Deutschen 
Bank und Disconto-Gesellschaft; im ersten Weltkriege 
Leiter des Reichsausschusses fuer Oele und Fette; 
dann Direktor der Deutscheh Petroleum-AG; Finanzier 
der Hitlerbewegung; Leiter der Wirtschaftsabteilung 
des Kolonial-politischen Amtes der NSDAP, zugleich 
Chef der Kolonialabteilung der DD-Bank; gehoert als 
einer der grosskapitalistischen Hintermaenner des na
zistischen Moerder-Systems auf die Kriegsverbrecher
liste (Aufenthalt unbekannt).

Julius Heinrich Dorpmueller, aus Elberfeld; Eisenbahn
fachmann; 1907-17 Chefingenieur in China, dann im- 
Kaiserlichen Feldeisenbahndienst in Transkaukasien; 
1926-37 Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn- 
Gesellschaft; 1937-45 Reichsverkehrsminister; Besitzer 
einer der niedrigsten Mitgliedsnummern der Nazi-Par
tei gehoert als langjaehriger Minister Hitlers auf die 
Anklagebank (im Mai 1945 in Flensburg verhaftet).

Wilhelm Faupel, General, aus Liegnitz; nahm teil an 
der Niederschlagung des Boxer-Aufstandes in China 
1900 und an den Ausrottungsfeldzuegen gegen Here
ros und Hottentotten 1904-07 in Deutsch-Suedwestafri- 
ka; 1911-13 Generalstabslehrer in Buenos Aires; liess 
1919-20 als Kommandeur des Freikorps Goerlitz deut
sche revolutionaer-e Arbeiter erschiessen und plante 
Einfall in die Tschechoslowakei: 1921-26 Berater der 
argentinischen. Heeresleitung; 1927-30 Generalinspek
teur der peruanischen Armee; 1931-32 im Dienste 
der Vereinigung Deutscher Arbeitgeberverbaende; 
1934 Praesident des Ibero-Amerikanischen Instituts in 
Berlin; Verbindungsmann zwischen dem "Fuehrer" 
und dem "Caudillo" bei der Vorbereitung des faschi
stischen Putsches in Spanien; 1936-37 Botschafter 
Hitlers bei Franco; einer der Leiter der 5. Kolonne 
in Lateinamerika; gesucht wegen Mord (Aufenthalt 
unbekannt; hat moeglicherweise in Spanien oder Ar
gentinien Zuflucht gefunden).
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Kaugunitni,

u-o-tn Íúí $wn Jín^artc^
Zum erstenmal begegnete mir der Kaugummi als ein Aus
wuchs aut meiner Hose, jemand hatte ein Stueck Kaugum
mi zu Ende gekaut und nachher auf meinem Deckstuhl be
stattet, von wo der Leichnam auf meine Hose kam. Das. 
war auf meiner ersten Ueberfahrt nach’ New York. Drüeben 
sah ich dann allueberall Gummi-Kau-Boys, und auch die 
Girls kauten in allen Lebenslagen.
Naechste Station war eine Untergrundbahn-Station, wo ich 
ein Cent-Stueck in den. Automatenschlitz tropfte, ein Denty- 

. ne empfing oder ein Beachnut, ein Spearmint oder ein 
Double Mint und selbst zu kauen begann und wiederzu
kauen.
Unvermeidliche Folge war, dass ich. eine Exkursion in die 
Kaugummifabrik von Long Island unternahm, wo ich be
schaemt sah, wie viel Muehe sich die Shewing Gum Com
pany meinetwegen und meinesgleichen wegen machte. Un
geheure Trommeln drehten sich mit ungeheurer Geschwin
digkeit und ungeheurem Geratter, ihre Inhalte rieben sich 
aneinander, nahmen suesse und wohlriechende Ingredenzien 
auf, wurden hydraulisch gepresst, automatisch zerschnitten, 
elektrisch verpackt und motorisch davongefahren.
Viele, viele und ereignisreiche Jahre nach jenem ersten 
Zusammentreffen mit dem Kaugummi begegnete. ich ihm 
in einem Lande von weit gemaechlicherer Art wieder, in 
Yucatan. Bei einem Spaziergang auf der Mole des Hafens 
Progreso sah ich, wie grosse und schwere Ballen in Barkas
sen geladen wurden. "Henequen?" fragte ich, denn ich hatte 
gelernt, dass Henequen, der Sisalhanf, das einzige Aus
fuhrprodukt Yucatans sei.
"Nein, Herr," antwortete der Bootsfuehrer, "das ist Chicle. 
Drueben ankert die "Georgia", die bringt zweimal im Mo
nat Chicle nach New Orleans oder nach Tampa in Florida. 
Freilich, so viel Chicle haben wir nicht, wie unsere Nach
barstaaten Campeche und Quintana Roo. Bei uns gibt es 
dafuer mehr Henequen". Das aber wusste ich schon.
Ein paar Tage spaeter geschah es, dass ich in Merida, der 
Hauptstadt Yucatans, .mit einigen Freunden durch die 63. 
Strasse ging, als uns vier Maenner entgegenkamen, von de
nen drei je einen Arm hatten. Vielleicht waeren sie mir we
niger aufgeiallen, wenn allen Vieren je ein Arm gefehlt 
haette, denn dann haetten sie Insassen eines Invalidenhauses 
oder einer orthopaedischen Klinik sein koennen. Aber der 
Vierte,' der Zweiarmige, schien zu beweisen, dass es. sich 
nicht um eine Gruppe von obligatorischer Einarmigkeit 
handle. Ich verabschiedete mich eilig von meiner Gesell
schaft und folgte den füenf Armen.
Sie betraten den Flur des Hauses Nummer 455, auf dem 
eine Firmentafel "Mexican Exploitation Co.” sagte. Links 
war die Tuere zu einem grossen Bueroraum geoeffnet, aber 
von den Beamten kam keiner heraus und von meinen 
Maennern ging keiner hinein. Sie setzten sich auf eine 
Bank, redeten miteinander in Maya-Sprache und in feind
seligem Tonfall.
Nach etwa einer halben Stunde trat ein aelterer Beamter 
in die. offene Tuer, klappte eine Barre hinab und wurde 
dadurch zu einem Richter. Die Parteien bestanden aus je 
zwei Mann, einem Contratista und einem Capataz — dass 
dem so war und was diese Worte bedeuten, erfuhr ich 
erst spaeter. Die eine Partei fuehrte Klage darueber, dass 
Baeume ihres Gebiets von der anderen Partei bearbeitet 
worden seien, der Beamte sprach ein Urteil, und zwei der 
Arme verliessen, den Rechtsspruch' offensichtlich als Un
rechtsspruch empfindend, das Haus.
Nun wandte sich der Richter an den Fuenften, welcher ich 
war. Aus der Verhandlung war mir nicht hervorgegangen, 
was die Mexican Exploitation explodierte, ob Menschen,
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Baeume oder sonstwas, aber ich vermutete, dass es sich 
um Chicle handle, und so sagte ich, ich moechte gerne 
etwas ueber Chicle erfahren. Erschrocken antwortete er, er 
sei nur ein mexikanischer Angestellter einer amerikanischen 
Firma und duerfte keine Äuskuenfte erteilen. Ausserdem 
gaebe es in Yucatan keinen Chicle oder nur sehr wenig, 
nur in den aeussersten Randgebieten des Landes. Wenn ich 
etwas erfahren wolle, muesse ich nach Campeche fahren 
oder nach Quintana Roo. Dort werde mehr Chicle pro
duziert als hier, viel viel mehr.
Ich wandte ein, in Merida werde doch Chicle gehandelt, 
und mich interessiere auch der Handelsverkehr.
"Ach Gott," antwortete der Beamte, "was ist das schon fuer 
ein Handelsverkehr bei uns! Wir sind nur da, weil es 
hier Banken gibt, das ist der einzige Grund. Da muessen 
Sie mal nach Campeche, da werden Sie sehen, was Chicle- 
handel ist! Dort koennen Sie die allerinteressantesten Sa
chen erfahren. Jeden Morgen faehrt ein Zug ab und mittags 
sind Sie dort. Ein sehr bequemer Zug, wirklich. Soll ich 
Ihnen Abfahrtszeit und Ankunftszeit aufschreiben?"
Meinen Wunch, den Chicle wenigstens zu sehen, konnte er 
nicht gut abschlagen, und wir gingen — die beiden von 
der Gerichtsverhandlung uebriggebliebenen Maenner schlos
sen sich an — in den Lagerraum hinueber. Unterwegs fragte 
ich den Einen, wo er seinen Arm verloren habe.
Statt seiner erwiderte der Beamte: "Wissen Sie, im Urwald 
gibt es sehr viele Gefahren, manchmal stuerzt ein Baum, 
da sind giftige Moskitos oder. .
Ich sah unsere beiden Begleiter laecheln. und ergaenzte:
"... oder Konflikte unter den Chicleros, nicht wahr?"
"Ja, Señor, das kommt oft vor," antwortete der Einarmige.
"Was geschah mit dem, der Sie verletzt hat?"
"Bei Zusammenstoessen greift die Polizei ein," sprang der 
nicht gefragte Beamte ein, und die beiden Anderen grinsten 
ueber die Idee eines Kommissariats im Dschungel.
"Wurde er eingesperrt?" fragte ich.
"Er war schon tot, als man mir den Arm abnahm."
Eifrig lenkte der Beamte meine Aufmerksamkeit auf einen 
Block, den er von einem Stapel nahm: "Hier haben Sie den. 
Chicle."
Ich haette ihn fuer einen Ziegel aus Lehm gehalten. Wog 
ihn in der Hand.
"Das ist eine Marqueta, fast zehn Kilogramm. Fuenf Mar
quetas sind ein Quintal, genau gesagt 46 Kilogramm. Die 
Arbeiter im Walde rechnen nur nach Marqueta und Quintal..
Unser Handelsgewicht ist ein Fardo oder sieben solcher 
Blocks. Hier stehen Fardos, in Sackleinen verschnuert. In 
Campeche koennten Sie weit mehr davon sehen.”
"Was sind das fuer Pfannen?" fragte ich und wies in die 
Ecke.
“Darin wird der rohe Chicle gekocht."
"Hier im Magazin?"
“Nein, natuerlich im Urwald."
"Und wieso sind die Pfannen hier?"
"Wir geben sie den Mannschaften in den Wald mit, viel
mehr unseren Contratistas."
"Sind die Contratistas Ihre Angestellten?"
"Sehen Sie, Señor, das alles koennen Sie wirklich besser 
in Campeche erfahren. Es gibt eine Eisenbahn, in sechs 
bis sieben Stunden sind Sie dort. .
So war ich eines Tages in Campeche, einer Stadt an der 
Bucht von Campeche, einem Untergolf des Golfs von Me
xiko. Gerade als ich ankam, sollte wie alljaehrlich die 
Konjunktur einsetzen. Denn es war die Zeit, da die Chicle
ros nach achtmonatiger Urwaldarbeit und Abstinenz heim
kehren, und entbehrte Genuesse nachholen wollen. Diesmal 2 t



aber brachten sie wenig Geld mit und so war’s nichts mit 
Branntwein und Weib. Es hatte nicht geregnet, es .war nicht 
genug Chicle abgeflossen.
Im Café Principal fragte ich einen 'Tischnachbarn, wo das 
Verbandslokal der Contratistas sei. "Biegen Sie bei der 
Kathedrale rechts ein," sagte er, "es ist in der Strasse 
dort.”
"Auf der rechten oder auf der linken Seite?" fragte ich. 
"Jesus!" rief er'so laut, dass ich erschrak. Was hatte denn 
in meiner Frage gelegen, das ihn veranlasste, den Heijand 
anzurufen? Aber es war nicht-der Heiland, sondern dessen 
Namensvetter am anderen Ende de^ Cafés, den mein Nach-

- bar rief und aufforderte, mich zu den Contratistas zu be
gleiten, ich sei ein Fremder.
Jesus nahm mich in seine Obhuf, und ich beschloss, ihm 
ein Trinkgeld von zwanzig Centavos zu geben.
"Ich. gehe ohnehin in das Buero,” sagte Jesus unterwegs, 
"ich habe dort zu tun.”
Worauf ich ueberlegte, dass ein Trinkgeld von zwanzig 
Centavos zu wenig sei. Chicle steht- an vierter Stelle der 
Ausfuhrstatistik Mexikos, und wenn jemand mit einem, sol
chen Produkt zu schaffen hat, kann ich -ihm selbst fuer einen 
geringen Dienst nicht weniger als fuenfzig Centavos an
bieten.
"Haben Sie mit Chicle zu tun?” fragte ich zur Sicherheit. 
“Ja, mein Herr, ich bin ein Contratista."
Muesste ich ihm nicht einen Peso geben? Meine Frage 
wurde zur Antwort, als ich an der Tuere des Bueros nicht 
das schlichte Wort "Contratistas", sondern das pompoese 
"Productores de Chicle” angeschrieben fand.
Jesus stellte mich dem Buerochef vor, der mir sagte, alle 
Informationen stuenden im "Diario Oficial”, dem Amtsblatt 
der Republik Mexiko. Und er reichte mir den letzten Jahr
gang.
Alljaehrlich dekretiert der Praesident der Republik Mexiko, 
welche Chicle-Gebiete im Lauf des Jahres angezapft wer
den duerfen. Der Urwald ist Staatseigentum, Territorio Na
cional; auf privaten Besitzungen waeehst der Chiclebaum 
(Chico Zapote, lateinisch; Achras Sapota) nur vereinzelt.. 
Ich lese die Dekrete und studiere eine enorme Landkarte; 
sie sieht aus wie das Projekt eines Villenviertels, aber 
das Gebiet, das sie darstellt, soll niemals besiedelt werden. 
Rechtecke, jedes mit dem Namen eines Contratistas, zeigen 
die Einteilung der Arbeitsgebiete. Die Mannschaft eines 
Contratistas darf nicht mehr als 50,000 Hektar bearbeiten, 
das ist das staatlich festgelegte Maximum. Jesus beugt sich 
mit mir ueber den Urwald .
"Welches ist Ihr Land?" frage ich ihn.
Er zeigt auf ein grosses Quadrat, wo sein Name und die 
Ziffer 50.000 gedruckt sind.
"Sie haben das Maximum?" Ich ueberlege, dass, bejahen
denfalls ein Peso Trinkgeld entschieden zu wenig waere. 
"Ricardo Neveras hat ebensoviel," spricht Jesus milde, "er 
beschaeftigt fast fuenfhundert Chicleros. Aber 50.000 Hektar 
sind nicht so viel, wie Sie glauben, wir 160 Contratistas 
von Campeche sollen ja innerhalb der Saison vier Millionen 
Kilogramm einbringen lassen."
Sache der amerikanischen Einkaufsgesellschaften (wie jener 
Mexican Exploitation in Merida, in die ich den drei einarmi
gen Maennern gefolgt war) sei es, die Contratistas zu 
bevorschussen und ihnen die Ware abzukaufen, 330 Pesos 
pro Quintal. Davon bezahle der Contratista seinen Arbeitern 
126,50 pro Quintal.
"Mehr als hundert Prozent Gewinn," bemerke ich, "nicht 
schlecht bei ein paar tausend Quintales.”
Jesus, der Buerochef und ein dritter Anwesender fangen zu 
seufzen an; "Bedenken Sie doch unsere Ausgaben, Señor. 
75 Pesos pro Quintal zahlen wir an Steuern. Und der Trans
port! Noch vor kurzem dauerte es fuenf Wochen, ehe zwan
zig Muías zwei Tonnen Chicle aus dem Wald zur Ver
ladestelle brachten. Jetzt geht es per Flugzeug, jedes kann

22 500 Kilogramm mitnehmen. Wir muessen der T.A.M.S.A.

(Transportes Aereos Mexicanos, S. A..1 und der Chicle Linie 
Alfredo d’Argence sechzig Centavos pro Kilo zahlen. Zum 
Glueck haben wir unsere eigenen Flugzeuge. Unser Verband 
hat drei, unser Mitglied Ricardo Neveras vier, und Ihr 
Freund Jesus hier hat drei,”
"Was machen Sie mit Ihren Aaeroplanen, Don Jesus, wenn 
die Saison vorbei ist?"
Der Mann, dem ich vor einer Weile ein Trinkgeld von 
zwanzig Centavos anbieten wollte, antwortet mir, er mache 
viele Geschaeftsreise'h und fliege manchmal mit Frau und 
Kindern ueber den Sonntag nach Miami hinueber. "Wol
len Sie in die Vereinigten Staaten zurueck. Señor?” fragt er 
mich,, "ich lasse Sie gerne rueberbringen.”
Die beiden Anderen sind bemueht, mir weiter auseinan
derzusetzen, wie gross ihre Risken und Ausgaben sind. 
Alles haenge davon ab, ob es in den Vereinigten Staaten 
genuegend Zucker fuer die Kaugummifabrikation gaebe und 
davon, wieviel Chicle die Amerikaner vom Malayischen Ar
chipel beziehen.
Das Schlimmste aber sei die Gewerkschaft. "Sie hat uns 
einen Kollektivvertrag mit den Chicleros aufgezwungen. Und 
nicht nur mit den Chicleros, sondern auch mit den Frauen, 
die in den Sammelstellen fuer je zehn Mann kochen und 
waschen, muessen wir einen Vertrag schliessen, und sogar 
mit den Maultiertreibern und den Leuten, die an der Wage 
stehen."
"Haben die eigene Gewerkschaften?"
"Nein, das ist es eben. Sie gehoeren zur Gewerkschaft der 
Chicleros. Sagen Sie selbst, sind Koechinnen oder Maul
tiertreiber Chicleros? Aber das machen die Gewerkschafts
leute, um mehr Mitgliedsbeitraege zu kriegen, und wir 
haben nicht einmal bei unseren eigenen Leuten etwas zu 
sagen.”
Ich moechte ein Exemplar des Kollektivvertrages einsehsn. 
Bedauernd schuetteln sie den Kopf, der Kollektivvertrag 
sei streng vertraulich und es sei verböten, ihn aus der 
Hand zu geben. Ich verabschiede mich, drüecke dem Herrn 
Jesus besonders dankbar die Hand.
Einige Tage spaeter spreche ich mit Maximiliano Baños 
Suarez, dem Gruender und Sekretaer der Chiclero-Gewerk- 
schaft in seinem Buero. Seine Gewerkschaft habe es schwe
rer als alle anderen, sagt er, weil sie nicht aus Lohnarbei
tern besteht, sondern aus Akkordarbeitern mit schwanken
den Einnahmen. Sie arbeiten nur in der Saison, ohne be
grenzten Arbeitstag und ohne vorgeschriebenes Pensum, 
und zwischen Arbeiter und Arbeiter gaebe es grosse Unter
schiede. "Normalerweise verdient pin Chiclero in den acht 
Monaten etwa 1300 Pesos. Doppelt soviel kann ein "buen 
machete” verdienen, der Mann mit dem guten Messer. Je
doch auch der buen machete ist nicht immer ein buen 
machete. Es kommt .auf die Baeume an, die er unter die 
Hand bekommt, und sein Verdienst haengt auch. .
", . .haengt wohl davon ab, ob es in den Vereinigten Staa
ten genuegend Zucker gibt und ob die Amerikaner vom 
Malayischen Archipel Chicle beziehen?" fragte ich, mein 
bei den Contratistas erworbenes Wissen verwertend. Aber 
meine Frage erweist sich als fehl am Ort.
"Das interessiert den Chiclero nicht, nur den Contratista. 
Wenn die amerikanischen Kompanien weniger bestellen, so 
engagiert er eben weniger Chicleros. Aber der Chiclero 
zapft immer so viel er zu zapfen vermag. Wieviel er zu 
zapfen vermag, haengt nicht allein von ihm ab, sondern. . 
Diesmal unterbreche ich nicht mehr durch eine vorlaute 
Bemerkung darueber, wovon es abhaenge.
"...sondern vom Regen. Wenn es zu viel regnet, fliesst 
mehr Wasser als Harz in die Recogedora und in den Chivo, 
den Ziegenbock. Die Recogedora ist ein kleiner Sack, der 
unten am Baumstamm angelehnt und der Chivo ist ein 
Sack, in den der Inhalt der Recogedora geschuettet wird. 
Der Chivo fasst 23 kilogramm, die muss der Schnitter 
meilenweit zu den Hatos tragen, den Wohnhuetten und dort 
stellt sich oft heraus, dass er mehr Wasser geschleppt hat



als Chicle, Aber wenn’s nicht regnet, bringt der Chiclero 
ueberhaupt nichts zu den Huetten, weil das Harz nicht vom 
Stamm abfliesst. Der beste Schnitt ist nach dem Regen. 
Auf vielen Baeumen. verharschen die Schnitte nach ein paar 
Jahren volstaendig, die Rinde erholt sich, aber manche 
Baeume sterben nach dem ersten Abzapfen. Deshalb ver- 
fuegt die Regierung, dass jeder Zapotabaum acht Jahre lang 
in Ruhe gelassen werden muss. Das ist schon gut, aber nun 
muss der Chiclero tagelang suchen, bevor er eine gute 
Baumgruppe im erlaubten Gebiet findet. Jetzt haben wir 
durch gesetzt, dass der Chiclero fuer jeden Tag, den er mit 
dem Baumsuchen verbringt, sechseinhalb Pesos bekommt." 
Ich erkundige mich, wie die Arbeit vor sich geht.
"Wenn der Baum ausgesucht ist, wirft der Chiclero seinen 
Lasso ueber einen Ast und zieht sich empor, zehn Meter 
zwanzig Meter oder noch hoeher. Mit Steigeisen den Stamm 
zu besteigen ist verboten, damit die Rinde nicht beschaedigt 
wird. Das Seil bleibt oben auf dem Ast haengen und wird 
um den Stamm gebunden; der Chiclero sitzt auf dem Strick, 
sein Vorne kehrt sich dem Baum zu und stuetzt sich mit 
den Fuessen gegen den Stamm. Er schneidet Viktoria-Zei
chen in die Rinde, ein V unter das andere; aus der Spitze 
des V troft das Harz in das naechstuntere und schliesslich 
in den an den Baum gelehnten Sack."
Dieses Harz ist noch lange kein Chicle, obwohl ich seiner
zeit in der Kaugummitfabrik von Long Island den Chicle 
fuer , das Rohprodukt hielt. Abends, beim Licht der .Gasolin
lampe in den Hatos, wird das Harz verkocht in jenen Pfan
nen, nach deren Sinn ich bei der Mexican Exploitation in 
Merida gefragt. Es muss “bueno de punto" gequirlt und 
gemischt werden, um moeglichst feuchtigkeitsfrei zu sein. 
Gepresst in hoelzerne Moldeii erhaertet es dann zu jenem 
Ziegel, der mir bei 'der Mexican Exploitation als "Marque
ta" vorgesteljt wurde. (Im spanisch-deutschen Woerterbuch 
heisst die Uebersetzung von Marqueta "Klumpen, Jungfern
wachs”, aber ich weiss nicht, welche Art von Wachs die 
Jungfern haben.)
"Unsere Gewerkschaft zaehlt 600 Mitglieder," sagt mir ihr 
Sekretaer, "wenn ein Unternehmer mehr Arbeiter braucht 
als er unter unseren Mitgliedern finden kann, darf er andere 
anwerben, die aber sofort in die Gewerkschaft eintreten 
muessen. Schon fuer diese Klausel des Kollektivvertrags 
allein muessten uns die Unternehmer dankbar sein. Frueher 
engagierten und bevorschussten sie naemlich Leute, die sich 
oft gar nicht zur Arbeit einfanden, oder solche, die bei

irgendeiner Gelegenheit davonliefen. Heutzutage weiss je
der Chiclero, dass er mit dem Verlust seiner Zugehoerigkeit 
zur Gewerkschaft auch jede Arbeitsmoeglichkeit verliert. 
Vorarbeiter und Chiclero beziehen den gleichen Akkord
lohn, 126 Pesos 50 Centavos fuer den Quintal, aber der 
Vorarbeiter erhaelt ausserdem eine Praemie von drei Pesos 
fuer jeden Quintal, den die unter seiner Aufsicht stehenden 
Arbeiter machen. Mauleseltreiber, Hilfsarbeiter und Koechin 
haben festen Lohn."
"Koennte ich den Kollektivvertrag fuer einen Augenblick 
einsehen?" frage ich mit Schuechternheit, weil mir dieser 
Wunsch im Unternehmerverband abgelehnt worden ist. 
"Selbstverstaendlich. Ich gebe Ihnen ein Ex'emplar mit. 
Auch einige von frueheren Jahren, damit Sie sehen, wieviel 
sich geaendert hat, seit die Gewerkschaft besteht."
Ich habe herumgefragt nach alter Geschichte und ajten 
Geschichten des Chicle, aber man wartet mir nur mit der 
vagen Ueberlieferung von einer Wasserkatastrophe auf: ein
mal habe es unaufhoerlich, unaufhoerlich geregnet, wochen
lang stand der Waldboden unter Wasser, die Chicleros klet
terten auf die Baeume und wohnten da oben gemeinsam 
mit Wildkatze, Affe und Schlange, so lange bis sie alle 
verhungert waren oder verdurstet. Wann das war? Vor 
hundert Jahren oder vor zweihundert, wer weiss? Der Za- 
potebaum war damals schon da.
Ja, der Zapotebaum war schon da, er war schon in jener 
grauen Vorzeit dar, als die Mayas ihre Pyramiden und 
Palaeste auffuehrten. Ich sah in den Bauten von Chichen 
Itzá und Uxmal die Pfosten aus Zapotestaemmen nicht 
minder gut erhalten als die Steine. Schon damals gab es 
Chicleros, Menschen, die Gummimilch schoepften und ver
kauften, teils zur Herstellung von Baellen, teils als Kau
mittel. Die ersten Spanier fanden die Mayas mit immerfort 
bewegten Kinnbacken vor.. Aber kein Weisser machte es 
ihnen nach.
Erst mit General Santa Ana fing es an, dem Manne, der sein 
Leben damit verbrachte, abwechselnd Praesident oder Prae- 
sidentschaftskandidat von Mexiko zu sein. In letzterer Eigen
schaft sass er so um I860 herum in den Vereinigten Staaten, 
unentwegt Chicle kauend. Dies brachte Santa Anas ame
rikanischen Sekretaer, einen Mister Adams auf eine Idee: 
waere das nicht der Stoff, das Leben der Bonbons zu ver
laengern, die Vorteile von Kautabak und Candies zu ver
einigen? Mister .Adams holte sich Chicje aus Mexiko und 
eroeffnete eine Werkstatt.
Das war der Anfang, und ich schliesse.

Franz Dahlem unter den Geretteten 

von Mauthausen •

Der Sender Freies Deutschland brachte 
Ende Juni die ¿rohe Nachricht, dass 400 
antifaschistische Deutsche aus dem 
Vernichtungslager Mauthausen geret- 
te wurden und sich bereits auf dem 
Marsch in die Heimat befinden. Unter 
den Geretteten befinden sich der 
Reichstagsabgeordnete Franz Dahlem 
und der Landtagsabgeordnete Heiner 
Rau, die 1943 von der Vichy-Regierung 
an die Gestapo ausgeliefert wurden. 
V on d em gleichzeitig ausgelieferten 
Reichstagsabgeordneten Siegfried Rae- 
del fehlt leider noch jede verbuergte 
Nachricht. Der 1942 in Amsterdam ver
haftete fruehere Landtagsabgeordnete 
und **Vorwaerts"-Redakteur Erich KuK- 
ner wurde bereits im gleichen Jahr in 
Mauthausen von der Gestapo ermor
det.

Unter den Geretteten befinden sich; 
Der fruehere Reichstagsabgeordnete

Fritz Grosse, Organisator der illegalen 
antifaschistischen Juaendbewegimg (im 
Herbst 1934 zu lebenslaenglichem 
Zuchthaus verurteilt); Jakob Boulanger, 
frueherer politischer Leiter der Kom
munistischen Partei Nordbayerns-; 
Grosshans; Paul Grüner, Dresden; Horst 
Sindermáñn. Herbert Gloeckner und 
Herbert Herklotz, Dresden; Ludwig Eini
cke, Nordhausen; Helmuth Wels; Hel- 
muth Behrend, Berlin; Bruno Baum, 
Berlin; Bruno Leuschnow, Hans Seige- 
wasser; Oskar Hoffmann; Walter Spris- 
kier; Petzold, Kottbus: Dr. Karl Helffe- 
rich, Lambertsheini: die Brueder Rent
meister, Berlin; Walter Baumgarten, 
Hannover; Willi Rostenhoefer, Eaden; 
Albert Sasch, Gelsenkirchen; Otto 
Kohlhoefer, Muenchen; Wilhelm Kling, 
Heidelbera; Walter Schonbecher, Thue
ringen; Hermann Wallbaum, Braun
schweig; Willi Schwingel, Nordbayern; 
Edwin Mueller, Berlin; Helmuth Streit,

Schlesien; Otto Wiesner, Duisburg; 
Helmuth Rose, Bremen; Max Ucker, 
Berlin; Otto Schroeder, Berlin; Heinz 
Koegen; Ludwig Schuster, Stassfurt. 

.(Weitere Namen konnten infolge Ab- 
hoerschwie’hgkeiten nicht notiert wer
den).

DER NEUE LESTER DES BERLINER 
RUNDFUNKS

Der amerikanische Korrespondent L. S. 
B. Shapiro spracht mit dem neuen Lei
ter des Berliner Rundfunks, dem 34 
jaehrigen Hans Mahle. Dieser erklaer
te, dass die Berliner Radi'ostation die 
gleichen Sendezeiten der Kommunisti
schen Partei, der Sozialdemokratischen 
Partei zur Verfuegung gestellt hat. 
Mahle selbst ist Kommunist, ein frue- 
heres Mitglied der Kommunistischen 
Jugend aus Hamburg, spaeter Mitglied 
des Nationalkomitees Freies Deutsch
land. Kurz nach dem Attentat auf Hit
ler ist er im August 1944 in Deutsch
land mit der Fallschirm abgesprungen 
und nahm dann acht Monatp bis zum 
Zusammenbruch der Hitlerdiktatur an 
der Organisierung des antifaschisti
schen Widerstandes hinter den deut
schen Linien teil. 23
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Stimmen öer Vergangenheit
(ÍS2O-ISÓ5)

IHebet Tbegels ¡Philosophie

s

Wie in Frankreich im 18., so leitete auch in Deutschland im 
19. Jahrhundert die philosophische Revolution den politischen 
Zusammenbruch ein. Aber wie verschieden sahn die beid'en 
aus! Die Franzosen in offnem Kampf mit der ganzen offiziel
len Wissenschaft, mit der Kirche, oft auch mit dem Staat; 
ihre Schriften jenseits der Grenze, in Holland oder England 
gedruckt, und sie selbst oft genug drauf und dran, in die 
Bastille zu wandern. Dagegen die Deutschen Professoren, 
vom Staat eingesetzte Lehrer der Jugend, 'ihre Schriften aner
kannte Lehrbuecher, und das abschliessende System'der gan
zer. Entwicklung, das Hegelsche, so gar gewissermassen zum 
Rang einer koeniglich preussischen Staatsphilos'ophie erhoben! 
Und hinter diesen Professoren, hinter pedantisch-dunklen 
Worten, in ihren schwerfaelligen, langweiligen Perioden sollte 
sich die Revolution verstecken? Waren denn nicht grade', die 
Leute, die damals fuer die Vertreter der Revolution galten, 
die Liberalen, die heftigsten Gegner dieser; die Koepfe ver-, 
wirrenden Philosophie? Was aber weder die Regierung noch 
die Liberalen sahen, das sah bereits 1.833 wenigstens ein Mann, 
und der hiess allerdings Heinrich Heine.
Nehmen wir ein Beispiel. Kein philosophischer Satz hat s,o 
sehr den Dank beschraenkter Regierungen und den Zorn eben
so beschraenkter Liberalen auf sich geladen wie der Feruehm- 
te Satz Hegels: “Alles, was wirklich ist, ist vernuenftig, und 
alles was vernuenftig ist, ist wirklich”. Das war doch hand
greiflich die Heiligsprechung alles Bestehenden, die philoso
phische Einsegnung des Despotismus, des Pplizeistaats, der 
Kabinettsjustiz, der Zensur. Und so nahm es Friedrich Wil
helm IJL, so seine Untertanen. Bei Hegel aber ist keineswegs, 
alles, was besteht, ohne weiteres auch wirklich. Das Attribut 
der Wirklichkeit .kommt bei ihm nur demjenigen zu, was 
zugleich notwendig ist; “die .Wirklichkeit erweist sich in ihrer 
Entfaltung als die Notwendigkeit”; eine beliebige Regierungs
massregel - Hegel -fuehrt selbst das Beispiel “einer gewissen 
Steuereinrichtung” an - gilt ihm daher' auch keineswegs 
schon ohne weiteres als wirklich. Was aber notwendig ist, 
erweist sich in' letzter Instanz auch als vernuenftig, und auf 
den damaligen preussischen Staat angewandt, heisst also der 
Hegelsche' Satz: nur: dieser ' Staat ist vernuenftig, der Ver
nunft entsprechend, soweit er notwendig ist; und wenn ’ er 
uns dennoch schlecht vorkommt, aber trotz seiner Schlech
tigkeit fort existiert, so findet die Schlechtigkeit, der Regie
rung ihre Berechtigung und ihre Erklaerung in der entspre
chenden Schlechtigkeit der Untertanen. Die damaligen 
Preussen hatten die Regierung, die sie verdienten.
Nun ist aber die Wirklichkeit nach Hegel keineswegs ein At- 
tributj das einer gegebenen gesellschaftlichen oder politi
schen Sachlage unter allen Umstaenden und zu allen Zeiten 
zukommt. Im Gegenteil. Die raemische Wirklichkeit war 
wirklieh, aber das sie verdraengende Roemische Kaiserreich 
auch. Die franzoesische Monarchie war 1789 so unwirklich 
geworden, d.h.' so aller Notwendigkeit beraubt, so unver- 
nuenftig, dass sie vernichtet werden musste durch, die grosse 
Revolution, von der Hegel stets mit der hoechsten Begeiste
rung spricht. Hier war also die Monarchie das Unwirkliche, 
die Revolution das Wirkliche. Und so wird im Lauf der 
Entwicklung alles frueher Wirkliche unwirklich, verliert sei
ne Notwendigkeit, sein Existenzrecht, seine Vernuenftigkeit; 
an die Stelle des absterbenden Wirklichen tritt eine neue 
lebensfaehige Wirklichkeit - friedlich, wenn das- Alte ver- 
siaendig genug ist, ohne Strae.uben mit Tode abzugehn, ge

waltsam, . wenn es sich gegen diese Notwendigkeit, sperrt. 
Und so dreht ■ sich der Hegelsche Satz durch die Hegelsche 
Dialektik selbst um in sein Gegenteil alles, was im Bereich 
der Menschengeschichte wirklich ist, wird mit der Zeit un- 
vernuenftig, ist also schon seiner Bestimmung nach unver- 
nuenftig, ist von vornherein mit Unvernuenftigkeit behaftet; 
und alles, was in den, Köepfen. der Menschen vernueftig ist, 

.bestimmt, wirklich zu werden, mag es auch noch so sehr 
der bestehenden scheinbaren Wirklichkeit • widersprechen.-. 
Der Satz von der Vernuenftigkeit alles Wirklichen loest sich . 
nach rallen Regeln der Hegelschen Denkmethode auf in den 
andern: Alles was besteht, ist wert, dass es zugrunde geht. 
Dürin aber grade lag die wahre Bedeutung und der revo
lutionaere Charakter der Hegelschen Philosophie, dass sie \ 
der Endgueltigkeit aller Ergebnisse des menschlichen Den
kens und- Handelns ein fuer allemal den Garaus machte.
Die Wahrheit,, die es in der Philosophie, zu erkennen galt, 
war bei Hegel nicht mehr eine Sammlung fertiger dogma- 

• tischer Saetze, die, einmal gefunden, nur auswendig gelernt 
¿ein wollen; die Wahrheit lag nun in dem Prozess des Er- 
kennens selbst, in der langen geschichtlichen Entwicklung 
der Wissenschaft, die von niedern zu immer hoehern Stufen 
der Erkenntnis aufsteigt, ohne aber jemals durch Ausfindung 
einer sogenannten absoluten Wahrheit zu dem 'Punkt zu ge
langen, wö sie nicht mehr weiter kann, wo ihr nichts mehr 
uebrig bleibt, als die Haende in den Schoss zu legen und 
die gewonnene absolute Wahrheit anzustaunen. Und wie auf 
dem- Gebiet der philosophischen; so auf dem jeder andern 
Erkenntnis und auf. dem des praktischen Handelns. Ebenso
wenig wie die Erkenntnis kann die Geschichte einen vollen
deten Abschluss finden in einem vollkömmnen Idealzustand 
der Menschheit; eine vollkommne Gesellschaft, ein. voll- 

- 'kommner “Staat” sind Dinge, die nur in der Phantasie be- _ 
stefven koennen; im Gegenteil sind alle nacheinander fol- jl 
genden geschichtlichen Zustaende nur 'vergaengliche Stufen gj 
im endlosen Entwicklungsgang der menschlichen Gesellschaft H 
vom Niedern zum Hoehern. Jede Stufe ist notwendig, also s 
berechtigt fuer die Zeit und die Bedingungen, denen sie ® 
ihren Ursprung verdankt; aber sie wird hinfaellig und un- B' 
berechtigt gegenueber neuen, hoehern Bedingungen, die sich fl 
allmaehlich in ihrem' eigenen Schoss entwickeln; sie muss gj 
einer hoehern Stufe Platz machen, die ihrerseits wieder an. = 
die Reihe des Verfalls und 'des Untergangs kommt. Wie die ü 
Bourgeoisie durch die grosse Industrie, die Konkurrenz und s 

. den Weltmarkt alle stabilen, altehrwuerdigen Institutionen B 
praktisch aufloest, so loest diese dialektische Philosophie alle B 
Vorstellungen von endgueltiger absoluter Wahrheit und ihr ■ 
entsprechenden absoluten Menschheitszustaenden auf. Vor g 
ihr besteht nichts Endgüeltiges, Absolutes, Heiliges; sie weist J 
von Allem und an Allem die Vergaenglichkeit auf, und nichts g 
besteht vor ihr, als der ununterbrochene Prozess des Wer
dens und Vergehens, des Aufsteigens ohne Ende vom Nie
dern zum Hoehern, dessen blosse Widerspiegelung im den
kenden Hirn sie selbst ist. Sie hat allerdings auch eine kon
servative Seite: sie erkennt die Berechtigung bestimmter Er
kenntnis - und Gesellschaftsstufen fuer deren Zeit und Um- 
staende an; aber auch nur so weit. Der Konservativismus 
dieser Anschauungsweise ist relativ, ihr revolutionaerer Cha
rakter ist absolut • das einzig Absolute, das sie gelten laesst.

(Aus “Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen 
deutschen Philosophie”, 1888).
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tyaMutiy u-CMi ftlaltiiz Andefiíett Ylexae.
An einem spaeten Winterabend wanderte ich zu einer klei
nen Bahnstation in Westjuetland, um mit dem Nachtzug 
nach Kopenhagen zu fahren. Von dort wollte ich nach dem 
Sueden -Weiterreisen. Es war ein scheussliches W.etter, 
Schnessturm und stockfinster. Auch drinnen im Wartesaal 
war es dunkel; die kleine Lampe an der Decke war herun
tergeschraubt und brannte wie ein Ewiges Laempchen, aus 
¡S'parsamkeitsgruenden wohl. Aber warm war es in dem 
Raum.

In der Ecke neben dem rostigen Ofen hatte eine Bauernfa
milie Platz genommen. Es war ein Ehepaar und ein sieb
zehn- bis achtzehnjaehriger BuTsche, untersetzte, sehnige 
Menschen, wie sie auf dem mageren Heideboden zwischen 
den Sandhuegeln aufwachsen, wo die Verhaeltnisse kein 
ueberfluessiges Gewicht dulden. Ihre Gesichter hatten har
te und gespannte Zuege, und ihre Gestalten waren gedrun
gen und knorplig.

Die Frau sass zurueckgelehnt in der Ecke, mit geschlosse
nen Augen und einem schärften Zug um den Mund, wie 
von einem unterdrueckten, heftigen Schmerz; ihr Gesicht 
war leichenblass. Die Maenner sassen vornuebergebeugt, 
die Ellbogen auf die Knie gestuetzt, ihr zu seiten. Sie blick
ten scheu, auf, als ich eintrat, aber niemand von ihnen 
ruehrte sich. Dann begannen sie miteinander zu fluestern. 
Eine eigenartige Verstimmung lag ueber der Gruppe, als 
ob die drei irgend etwas bedrueckte.

Ich ging im Wartesaal auf und ab, ging hinueber zum Fahr
kartenschalter, der noch dunkel war, und von dort -inj die 
andere Ecke. Die beiden Maenner sprachen leise mit.ein- 
nander ueber die Knie -der Frau hinweg und schielten ver
stohlen zu mir herueber. Sahliesslich erhob sich der aeltere 
Mann und kam vorsichtig naeher.

"Entschuldige, ich wollte, nur fragen, faehrst du vielleicht 
nach Kopenhagen?" fragte er leise, mit einem gespannten 
Ausdruck.

Ich bejahte die Frage.

Da kam Leben in sein bekuemmertes Gesich und er fuhr 
fort: "Da haben wir ja Glueck, denn da wirst du )a unsere 
Mutter mitnehmen koennen, - sie soll naemlich dorthin in 
die Klinik".

Er sprach leise, wahrscheinlich, um die Schlafende nicht zu 
wecken, doch seine Stimme wurde merklich angeregter. 
Er machte dem Sohn mit dem Kopf ein Zeichen, dass er 
herankommen solle.

"Dieser Mann hier faehrt in die Hauptstadt und will unsere 
Mutter mitnehmen, Hans. Dann sind wir ueber den Berg!" 
sagte er, und seine Worte klangen wie ein erleichterter 
Seufzer.

Es kam ihnen gar nicht in den Kopf, dass ich ihre Bitte 
abschlagen koennte. Ich hatte ja denselben Weg wie die 
Frau, - damit war die Antwort gegeben! Ich konnte mir 
daraus zusammenreimen, woher sie stammten; man musste 
mit uebermaecbrtigen Gewalten in hartem Kampf gestanden 
haben, um es so.selbstverstaendlich zu finden, dass der eine 
dem andern hilft, wo er kann.

Es waren Bauersleute von der Heide bei Vorbasse, sicher 
von einer dieser traurigen Kleinwirtschaften, deren Aecker 
durch endloses Schuften der Heide abgerungen wurden 
und wieder zu Heide werden, sobald die Haende auch nur 
einen Augenblick muede herdbsinken. Oh, wie gut kannte 
ich diese Menschen, die nichts besassen, als ihre harten 
Haende und eine grenzenlose Selbstaufopferung; und die 
deshalb in die Heide ziehen mussten, um den Sand fuer 
spaetere Gutsbesitzer in Ackerland zu verwandeln.' Sie wa
ren, ungluecklich darueber, einige Meilen von ihrem Heim 
entfernt zu sein, - so sehr waren ihnen , ihre tausend Mue- 
hen in Fleisch und Blut uebergegang.en. Krankheit konnten 
sie ertragen, wenn sie sie nicht von ihrem Heim wegzog. 
Eine. Reise nach Kopenhagen hingegen musste. ihnen wie 
ein Verhaengnis erscheinen, das drohte die Muehen von 
Jahrzehnten zu vernichten. Diese Re.ise hatte ihnen im Sinn 
gelegen und sich in ihren Gehirnen gewaelzt; ihre Gesich
ter waren davon starr geworden, und ihre Muender hatten 
einen besorgten Zug erhalten. Jetzt wurden die bekuem- 
merten Z-uege fast vergnuegt, denn nun war ja eine Loe

sung gefunden. Jetzt konnte "unsere Mutter” abreisen, ohne 
dass allzuviel verlorenging.
Uebrigens musste sie ernsthaft krank sein, die Frau, da die 
Leute einen Arzt in der Hauptstadt aufsuchten, was fuer 
sie sicher sehr ungewoehnlich war. Ich fragte danach. .

"Sie hat Krebs”, antwortete der Sohn leise. "Sie soll zur 
Operation hin. Der Doktor hatte sie schon mehrere Jahre 
dazu kriegen wollen, aber sie Wollte ' bis jetzt nicht. Es 
geht ihr’ sehr schlecht, und wir wollten sie zu Hause be
halten die Zeit, die sie noch uebrig hat. Aber jetzt hat sie 
auf einmal Mut bekommen und will den letzten Ausweg 
wagen”.
Seine Stimme wurde gepresst und erstickte schliesslich.
"Wir haben doch nur uns selbst, wir drei - und wir sind 
immer gut ausgekommen miteinander", sagte der Vater, 
gleichsam um die Ruehrung des Sohnes zu entschuldigen.
Die Mutter- war indessen erwacht, und ich ging hin, um 
ihr guten Tag zu sagen.

"Hier haben wir dir einen Kavalier gefunden, Anne-Marie!
Er wird dich bis zur Hauptstadt begleiten'', sagte der Mann 
scherzend, waehrend er ihr zurechthalf. "Du musst sie 
aber etwas unter deine Obhut nehmen, meine Alte”, wand
te er sich an mich. "Es ist naemlich ihre erste Reise, musst 
du wissen, und sie ist ja ein wenig gespannt darauf, wie 
es ablaeuft!"

Sie lachte mir still zu, sagte aber nichts. Ihre Augen waren 
so lebendig, als traeumte sie von Mderohen, aber im ue
brigen sah sie elend aus. Die Krankheit hatte Jahre Zeit 
gehabt, sich in sie hineinzufressen.

Hinter dem Fahrkartenschalter wurde Licht gemacht, und 
ich ging hin, um mir die Karte zu loesen. Aber da kam der 
Mann mir, in seiner Westentasche suchend, schnell nach. 
"Vielleicht uehernimmst du auch die hier?" sagte er leise 
und reichte mir eine Fahrkarte dritter Klasse. "Es ist die 
Karte, die wir fuer Hans gekauft haben. 5 Kronen 30 Oere 
hat sie gekostet, du kannst das selbst sehen. Aber gib 
mir rund fuenf Kronen. Und dafuer nimmst du die Fahrkar
te meiner Alten mit in Kauf!” fuegte er mit gutmuetigem 
Lachen hinzu.

Ich wunderte micht, dass sie schon Fahrkarten hatten, aber 
das erklaerte sich ganz einfach. Sie waren gleich nach 
Mittag von Hause weggefahren, um den Zug nicht zu ver
passen; einen Fahrplan hatten sie nicht, mussten es also 
darauf ankommen lassen, dass sie zum Zug zurechtkamen.
Es ging auch ein Zug ab, aber der fuhr woanders hin.
"Da kauften wir eben die Fahrkarte, damit das erledigt 
war", sagte der Mann.

Mir wurde kalt bei dem Gedanken, dass die alte Frau 
sechs, oder sieben Stunden hier im Wartesaal gesessen und 
nun eine ganze Nacht in der dritten Klasse zu fahren 
hatte.1 . Aber sie selbst schien sich mit den Verhaeltnissen 
ganz gut abzufinden. Sie wtir ausgeruht und wartete un
geduldig, wie ein Kind, auf den Zug, der sich etwas ver- 
spaetet hatte. Bei jedem Laut von aussen erhob sie sich 
und griff nach ihre Sachen. Sie war irgendwie aufgescheucht 
und fand keine Ruhe. War es das bevorstehende neue Er
lebnis, das diese ernste Bauersfrau so erregte? Es machte 
einen merkwuerdigen Eindruck.

Die Maenner -liessen sich, wie auf Verabredung, nicht 
anmerken, wie schwer ihnen zumute war, und scherzten mit 
ihr, als ob sie eine Vergnuegungsreise vorhaette und sie 
sie nachgerade darum beneideten. Das ging, bis wir. im 
Zug sassen, — da konnten sich die beiden nicht mehr be
herrschen.

"Sieh zu, dass du es gut ueberstehst und zu uns nach 
Hause zurueckkehrst, MutteT!” sagte der Mann und reichte 
ihr seine zitternde Hand.
Sie ergriff sie mit beiden Haenden und sah ihn lachend 
an.

"Ja, ja, nun reise ich allein in die Hauptstadt”, sagte sie.
"Du hattest mir eine Vergnuegungsreise dorthin versprochen 
als wir jung waren, und nun muss ich sie allein machen 

-— denn sonst wird ja nie was draus!"
Vielleicht stand das Ziel der Reise ploetzlich vor ihr. Ein 25



grauer Schatten legte sich ueber ihr Gesicht. Sie sass eine 
Weile mit geschlossenen Augen und presste seine Hand 
in den ihren.

"Aber nun musst du machen, dass du nach Hause kommst 
zu allem, daip.it nichts, schief geht", sagte sie ploetzlich und 
liess seine' Hand los. "Und du, Hans, kannst doch wohl 
herkommen und deiner Mutter einen Kuss geben.”

Hans schob den Esskorb und das Kissen weiter zurueck auf 
der Bank und neigte sich verlegen ueber sie.

"Das wollte ich nur sagen", hoerte ich sie fluestern, als 
sie ihn kuesste, "wenn was ist zwischen dir und dem 
Maedel, sollst du sie heiraten."

Und dann fuhr der Zug mit uns ab.

Ich dachte, die kranke Trau brauchte Ruhe und richtete 
ihr aus meinem Plaid und Kopfkissen ein Lager auf der 
Bank. Aber sie wollte sich nicht niederleaen. Vielleicht 
wagte sie es auch nicht. Sie lehnte sich nicht einmal zti- 
rueck, sondern gab sich, aufrecht dasitzend, den ruettelnden 
Bewegungen des Eisenbahnwagens hin.

"Oh, oh, wie wir fHeaen", sagte sie jede» Augenblick und 
erhob sich dabei halb von der Bank mit unnatuerlich 
glaenzenden Augen.

Ich rueckte dann das Plaid und das Kissen in der Ecke 
zurecht und zwang sie schliesslich dazu, sich zurueckzuleh- 
•nen.
"Ja, im Guten aeht's nicht mit mir”, sagte sie mit einem 
kindlichen Ausdruck als sie Vertrauen zu den Waenden 
des. Abteils gefasst hatte. “Ich bin naemlich starrkoepfig. 
Vater und Hans sind viel zu gut zu mir. Damals als sie 
wollten, dass ich reisen solle, wollte ich nicht, und jetzt 
wollten sie mich dabehalten, aber da musste ich mich um 
jeden Preis auf den Weg machen. Ich muss dir sagen, dass 
ich nicht an diese Oneration glaube. — nicht im gering
sten. . . Aber ich will ietzt fort und Konenhagen sehen, 
bevor es zu spael ist. Wie weit ist es dorthin?"

“Oh, so an die. vierzig Meilen."

"Wirklich, wirklich, — und das in einer einzigen Nacht! Und 
die Haeuser dort, — ist es wahr, dass sie viel hoeher sind, 
als die Kirche in Laeborg, und dass man damit angefangen 
hat, die Menschen darin emporzuziehen? — Und die beiden 
Wasser, ueber die man muss, um in die Hauptstadt zu 
gelangen, sind sie unheimlich? Und das Land, Fuenen und 
Seeland — wird man sie bei Tag sehen?"

Sie hatte sich in die Ecke zurueckgelehnt und lauschte 
meinen Antworten. Der Rausch des Erlebnisses gluehte in 
ihrem B.lick und roetete ihre leichenblassen Wangen. Wenn 
ich schwieg, waren ihre Augen rund und fragend auf mich 
gerichtet und begehrten zu staunen, richtig zu staunen. Ab 
und zu breitete sich ein Schatten ueber ihr Gesicht und 
machte es grau. Dann presste sie den Arm fest an den 
Unterleib und sass da wie versteinert, waehrend ihr der 
Schweiss aus den Poren brach. Doch bald darauf lachte 
sie wieder ihr stilles Lachen und wollte nichts davon 
hoeren, dass sie krank sei.

"Es ist nur schade, dass du mich , so siehst, wie ich jetzt 
bin, als Dank dafuer, dass du dich meiner annimmst", sagte 
sie mit einem ruehrenden Laecheln, das verriet, wie schoen 
die alte Frau einmal gewesen war.

Sie war nie zuvor mit der Eisenbahn gefahren, dazu war 
keine Gelegenheit gewesen. Von dem Augenblick an, da 
sie als junges Maedchen heiratete, war ihr Leben ein Kampf 
in der Einoede an der Seite des Mannes gewesen. Die 
Sommer hindurch hatte sie im kalten Moorwasser gestanden 
und die Torferde hinaufaeworfen; wahnsinnig hatten sie ge
schuftet, um nicht auf dem Heideland zugrunde zu gehen. 
Und sie hatte jedes Jahr ein Kind geboren. Der Hebe Gott 
musste sich der Kleinen annehmen, und sie hafte nicht 
einmal Zeit zum Beweinen gehabt.
Allmaehlich ging es ihnen ein wenig besser, und Hans, 
ihr letztes Kind, blieb am Leben, wenngleich er etwas 
kraenkelte. Sieben lagen auf dem Friedhof, doch nun hatten 
sie ihn zur Stuetze. Zwei islaendische Pferde hatten sie auf 
dem Hof und fuenf Kuehe. Dreissig Morgen Heideland waren 
im Laufe der Jahre unter den Pflug gekommen, und nun 
hatten sie es so weit gebracht, dass sie ihr Auskommen 
fanden, wenn alles gut zusammengehalten wurde. Sie waren 
vom Bauernverein als Musterwirtschaft praemiert worden, 
und die Zeitungen hatten sogar ueber sie als Neusiedler 
geschrieben. Ob ich es nicht gelesen haette?
Ich brachte es nicht uebers Herz, dies zu verneinen.

"Und jetzt gehen Sie sogar auf Reisen", sagte ich.

"Ja, und ich brauche nichts zu tun. Ich darf mich nicht 
einmal ruehren, und nichts mit anfassen!" sagte sie und 
genoss diesen armen Triumph; sie lehnte sich zurueck und 
verschraenkte die Arme unter ihrer eingefallenen- Brust.

"Der Doktor hat gesagt, dass sie mich gut . pflegen sollen, 
da es sonst schlimm ausgehen kann. Man dtfrf mir sogar 
nicht einmal widersprechen, sondern soll mir in jeder Weise 
meinen Willen lassen. Und ich kann nur weisses Brot ver
tragen!"

Sie sah mich an mit einem breiten Laecheln, so vergnuegt, 
als ob sie jetzt auf die( helle Seite des Lebens gelangi sei. 
Das Desein war ueber ihren kindlichen Sinn dahingeschrit
ten, ohne Sauren darin zu hinterlassen, und hatte sich nun 
als tiefe Todesschatten unter ihre brennenden Augen gelegt. 
Es gelang mir nur mit grosser Muehe, sie auf die Faehre 

zu bringen. Sie klammerte sich hartnaeckig an meinen
Arm und wollte die Decksplanken nicht betreten.

"Das ist lebendig unter mir!" jammerte sie und schrak bei 
jedem Laut aus dem Maschinenraum zusammen.

Erst als wir wieder im Zug sassen, beruhigte sie sich. 
Seine rythmischen Bewegungen regten sie an. Diese Reise 
hatte im Hintergrund ihres ganzen muehevollen Daseins 
gespukt; das Versprechen aus der Jugendzeit war ihr wie 
eine suesse Unruhe ins Blut gedrungen, und die weichen 
kleinen Luftspruenge der Raeder ueber die Schienenfugen 
verwirklichten die Traeuine vom Flug. Immer wieder sagte 
sie:

"Ich fliege, ich fliege!"

Anne-Marie flog endlich, aber allein — weg von allen 
muehsamen Forderungen des Alltags, hinaus ins Unbekann
te. Das Land Fuenen — wie sie -es nannte — flog in der 
Dunkelheit an den Fensterscheiben vorbei. Der Name erhielt 
einen feierlichen Klang in ihrem Mund. Jetzt lag ein Wasser 
zwischen ihr und ihrem Heim, sie war in der Fremde! Das 
Land Fuenen! Das war doch das Land, wo die Erde so 
fruchtbar war und die Frauen so weiche Haende hatten. 
Hier brauchte man nur einen trockenen Stock in die Erde 
zu stecken, und es wurde ein Baum daraus. Hier pflueckte 
man Viertelzentner Johannisbeeren von einem Strauch, und 
es hiess, dass die Frauen nichts zu tun haetten, als nett zu 
ihren Liebsten zu sein.

Aber Anne-Marie flog weiter, dem Zug voraus, fort aus 
dem fruchtbaren Fuenen. Sie hatte schweigend, mit einem 
unverstaendlichen Ausdruck, zúgehoert, als ich von meiner 
bevorstehenden Reise nach dem Sueden erzaehlte. Und jetzt 
flog sie mir munter voraus. Es tat mir irgendwie leid, dass 
sie so allein flog, dass ihre Gedanken gar nicht bei den 
Ihren zu Hause verweilten. Sie war offenbar gruendlich 
mit ihnen fertig geworden, waehrend der langen Krankheit, 
sie hatte Abschied genommen und alles erledigt, so dass 
sie nicht mehr die geringste Pflicht nach Hause zurueckrief. 
Ihr Sinn strebte nur vorwgerts, mit einer sonderbaren Un
ruhe, immer helleren Gegenden zu. Es war, als strahlten ihre 
Augen immer klarer. Trotz ihrer Lebhaftigkeit hatte ich das 
dunkle Gefuehl, dass jeden Augenblick eine Katastrophe 
eintreten koenne. Es waren nur wir beide im Abteil, und 
ich dachte daran, auf der ersten Station einen Schaffner 
zu holen, um nicht allein mit ihr zu sein, wenn etwas 
geschehen sollte. Aber im naechsten Augenblick liess ich 
den Gedanken fallen. Das waren ja Dummheiten; ich hatte 
ja keine anderen Anhaltspunkte, als dass sie Krebs hatte 
und operiert werden sollte. Sie hatte nicht einmal Anzei
chen von Muedigkeit gezeigt, waehrend ich.. .

Ich selbst war sehr muede und lehnte mich zurueck und 
schloss die Augen, um eine Weile auszuruhen. Sie ver
stummte sofort, und nach einer Weile fuehlte ich eine Hand, 
die mir ein Kissen unter den Kopf schob.
"Du bist muede", sagte sie, als ich die Augen aufschlug. 
"Die Jugend soll nicht ihren Nachtschlaf fuer eine alte 
Frau opfern."
Ihr betruebtes Gesicht sagte mir, dass ich es war, mit dem 
sie ihre grosse Reise machte, und der sie nun im Stich 
gelassen hatte. Ach, sie hatte mich lieb. Ja, und seltsam 
genug — mir war das gar nicht zuwider. Sie hatte sich 
durch all die schweren Jahre etwas Jungfraeuliches be
wahrt, einen zarten Glauben an die maerchenhafte Reise, 
und der sass in ihren Augen und machte sie ewig schoen.
"Wollen wit beide zusammen in den Sueden fahren?" fragte 
ich und nahm ihren vom Tod gezeichneten Kopf in meine 
Haende.
Und um die Reise der armen Frau nicht auch noch arm zu



machen, erzaehlte ich von dem sonnigen Land ohne Sorgen, 
und machte es noch schoener, als es in Wirklichkeit ist — 
So wunderbar, wie es nur in unsern Traeumen sein kann. 
Anne-Marie lachte gluecklich, und wenn ich schwieg, stellte 
sie kindliche Fragen und zeigte, wie grotesk das alles sich 
in ihrem Gehirn gestaltete.
"Es muss herrlich sein, so zu den fremden Gestaden zu 
fahren", sagte -sie sum Schluss. ’’Wenn ich jung waere, 
ja, dann wuerde ich mit dir reisen. Und ich haette dir 
schon. Freude geschenkt. Aber du brauchst nicht traurig 
sein. Jung und Rot kennt keine Not. Es werden sich genug 
weiche Haende finden, die gern mit weichen Locken spie
len.”
Es war, als wolle sie in der Guete ihres Herzens ihr eigenes 
schmerzliches Dasein auswischen, mich aber, fuer die junge 
Liebe geschmueckt der Jugend ueberlassen.
’’Ich glaube, dass dich am Ende deiner Reise etwas Schoe
nes erwartet. Als Dank dafuer, dass du eine alte Frau das 
letzte Stueck Weg begleitet hast!" sagte sie und sah mich 
dabei mit einem Laecheln an., wie es nur ein Gesicht zeigt.

Umerziehung durch den Film
Von Albrecht Viktor Blum

Viele Millionen Menschen sind stuendlich der Beeinflus
sung durch den Film ausgesetzt; sie unterliegen ihr im gu
ten wie im schlechten Sinne. Der Spielfilm loest in allen 
Formen Leidenschaften aus, von den edelsten bis zur Kri- 
minilitaet. In seiner gluecklichsten Gattung kann er eine 
Unmittelbarkeit der Lebensnaehe erreichen, die ihn der Ka
tegorie der KUNST verwandt erscheinen laesst. (Fuer die 
Betrachtung seiner Gefahren, des groben Missbrauchs sei
ner Suggestivmittel ist im Rahmen dieser Darstellung kein 
Raum).'
Eine Aufgabe, die Umerziehung und Aufklaerung umfasst, 
wird mit der Einflusskraft des Films in erster Linie rechnen 
muessen. Was einst der Buchdruck bedeutete, ist heute auf 
den Film zu uebertragen. Er erfasst - relativ und absolut - 
groessere Massen und dringt noch in den Kreis der Anal
phabeten. Niemand, der sich seiner Anschaulichkeit ent
zieht, seiner Wirklichkeitstaeuschung widersetzt. Alles, was 
im Film als Realitaet gesichtet wird, laesst den Eindruck, 
der Wahrheit zurueck. (Auch wenn das auf dem "Trick” 
der Zusammenfueguhg zweier unidentischer Aufnahmen be
ruht. Aber auch dieses Mittel kann durch den “Zweck" ge
heiligt werden).
Umerziehung und Aufklaerung werden ihre Aufgabe am be
sten und ueberzeugendsten durch den dokumentarischen 
Film erfuellen. Was ist ’’dokumentarischer" Film? Die bis 
zur IDENTITAET im Bilde festgehaltene Wirklichkeit. Das 
Filmdokument ist ein Bild-stenogramm, die sachlich abge- 
kuerzte Wiedergabe eines Ereignisses, einer Situation, eines 
Zustandes - die in ihrer Wesenheit bildhaft notiert wird.

Gewiss ist die Auswahl und Montage der Bilddokumente 
einer Anschauung unterworfen, die als "Interpraetation” 
oder "Tendenz” angesprochen werden kann. Aber nichts, 
was der menschliche Geist erstrebt, kann sich dem ewigen 
Gesetz von Wille und Vorstellung entziehen und als "freie 
Emanation” unabhaengig vom Individuum and der Gesell
schaft - in der das Produkt leben und wirken soll - beste
hen. Denn so wie fuer den Zuschauer die Bedingungen des 
Sehens, die Bedingungen des Denkens formen sollen - so 
hat auch reciprok die Anschauungsweise des Filmmonteurs 
seine ideelle - der Idee nachgebildete - Form des Sehens 
bestimmt.
Wir kennen bereits solche Filmdokumente; es sei hier an 
einige von ihnen erinnert: Der Bau einer Eisenbahn, die 
von Turkestan nach Sibirien fuehrt und in seiner filmischen 
Gestaltung den Namen. “Turksib” hatte: eine atemraubende 
Bild-Erzaehlung sozialen Geschehens. Oder die Filmrepor- 
tage einer Suedpol-Expedition ("Das grosse weisse Schwei
gen”); eine voellig kunstlose, aber vielleicht bis auf den

dessen vergilbte Haut schon vom Tode gezeichnet ist; tiefe 
Furchen gruben sich noch tiefer in die Wangen, als ob 
auch sie an dem Laecheln teilhaben wollten —■ einmal 
waren das ja weiche Gruebchen gewesen.

Schliesslich aber sank sie doch zusammen. Wir waren, alles 
in allem, gut durch die Dunkelheit gekommen; sie hatte 
fuer Anne-Marie das Unbekannte mit Spannung erfuellt. 
Jetzt, da die Sonne in der Ferne hinter den Tuermen der 
Hauptstadt aufging, lag Anne-Marie, still mit geschlossenen 
Augen da und hatte keine Kraft mehr, die Wirklichkeit in 
Besitz zu nehmen. Es war, als braeche das Tageslicht den 
Zauber. Sie musste zum Krankenwagen getragen werden, 
der gekommen war, um sie zur Klinik zu bringen; mich 
erkannte sie nicht mehr.

Sie gelangte nicht auf den Operationstisch, sondern musste 
ihre Reise ins Unbekannte fortsetzen, wie sie ging und stand. 
Es ueberraschte mich nicht, als ich das in einer Zeitung 
las. Sie hatte sich ja viele Jahre auf die Reise gefreut, — 
und falls diese so weiterging, wie sie begonnen hatte, tat es 
nicht viel, dass es ihre einzige blieb.

heutigen Tag unerreichte Darstellung wissenschaftlichen 
Heldentums.
Eine andere Erstmaligkeit: "Der Prozess von Charkow", ein 
klassisches Beispiel strengster sachlicher Geschichtsschrei
bung, wo das Ereignis und die Bildwiedergabe schon eine 
einzige Identitaet ergeben. Desgleichen die neuerdings ver- 
oeffentlihcten Filmaufnahmen aus den Konzentrationslagern 
Deutschlands, deren Bedeutung fuer Aufklaerung und Um
erziehung noch gar nicht genug abgeschaetzt werden kann. 
Dokumente, die auf Generationen hinaus mitwfrken 
koennen, den Weg der Umbildung des deutschen Volkes zu 
bestimmen.
Auf die Unwissenheit der Massen hat sich bisher jede re- 
aktionaere Macht gestuetzt; die Aufklaerung durch Wort 
und Schrift hat oft genug ihr Ziel nicht erreicht. Nun ist
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der Menschheit ein Mittel in die Hand gegeben, mit dem 
die Unwissenheit wie noch nie zuvor bekaempft werden 
kann: der Film. Jede Wissenschaft, jedes Gebiet des mensch
lichen Geistes, jeder aesthetische Sinn - alles, was Men
schen bewegt und erregt kann durch dieses Anschauungs- 
Verfahren gelehrt und befriedigt und somit die - fuer alle 
Fortschrittsbewegung so gefaehrliche - Unwissenheit auf 
ein Minimum herabgedrueckt werden.
Das Darstellungsvermoegen des neuzeitlichen Films kennt 
keine Schwierigkeiten mehr; der abstrakteste Gedanke kann 
in sinnlich verstaendliche Anschauung gebracht werden: 
sei es der Begriff des Mehrwertes oder die Theorie der Re- 
lativitaet. Ebenso ein Atomverfahren oder die Bewegungs
gesetze des Sternenhimmels. Unsichtbares fuer unser Auge, 
Unhoerbares fuer unser Ohr der schnellste Blitz oder Be
wegungen, die sich im Zeitraum von Jahren abspielen - al
les kann durch den wissenschaftlichen Film fuer unser Ap- 
perzeptionsvermoegen dargestellt werden; kurz die tech
nischen Errungenschaften der letzten Jahre stellen ein 
Hoechstmass der Entwicklung dar, die den Film zur Loe- 
sung jeder erdenklichen Aufgabe befaehigt.
An die Seite der Lehrbuecher moegen jetzt Lehrfilme treten, 
die das staerkere optische Gedaechtnis kultivieren. Dieses 
tendiert zur Sachlichkeit; je wesenhafter eine Bildfolge ist, 
desto einpraegsamer wirkt sie. Ebenso wie das gelesene - 
vom Druckbild optisch aufgenommene - Wort sich dem Ge
daechtnis staerker einverleibt, wird vom visuellen Erkennen 
bis zur "Erkenntnis” ein kuerzerer und elementarerer Weg 
sein, als vom Hoeren zum selbstaendigen Denken.
Nicht zuletzt wird dem Film eine politisch-geschichtliche 
Aufgabe zuteil: er wird gegen jede Legendenbildung, fal
schen Hero.enkult, gegen jede Art von Dolchstoss-Luege 
zeugen. Er wird die militaerische Niederlage des Naziregi
mes, die bedingungslose Kapitulation in unwiderleglichen 
Filmbildern auf zeigen. Zum Unterschied von 1918 - wo sich 
im Filmbild-Archiv von Potsdam kaum mehr als eintausend 
Meter voellig gleichgueltiger Kriegsaufnahmen befanden, 
(harmlose Darstellungen von Verbandsplaetzen, Artillerie 
in Mimikri-Stellungen, endlose Vormaersche von Truppen 
auf friedlichen Landstrassen etc.), wird diesmal ein doku
mentarisches Kriegsmaterial von vielen Millionen Metern 
Film vorhanden sein, die von allen beteiligten Moechten 
auf genommen wurden. Diese Filmaufnahmen beinhalten die 
wesentlichsten Ereignisse des schauerlichen Krieges, die 
masslosen Zerstoerungen und Schaeden, die in die Millio
nenzahl gehende Vernichtung und Ermordung von wehrlo
sen Menschen, die gesamten Verbrechen des nazistischen 
Regimes.
Wie wird dieses Material verwendet werden?
Man koennte es am besten im Marktschreierton der Film
reklame verkuenden:
Ein Superfilm wurde gedreht, der groesste des Jahrhun
derts; Gipfel des weltgeschichtlichen Geschehens: prunk
vollste Ausstattung, ungeheuere Bauten - die vor den Augen 
der Zuschauer errichtet und wieder zerstoert werden. Sie 
sehen, meine Hersschaften, Weltstaedte in Schutt und Asche 
verwandelt, hunderte Riesenbruecken in die Luft gesprengt, 
tausende Schiffe mit Mann und Maus auf den Meeresgrund 
befoerdert, bluehende Laender in Wuesten verwandelt, 
zehntausende Ortschaften samt ihrer Bevoelkerung - Grei
se, Frauen und Kinder - ausgerottet, Konzentrationslager - 
in denen Hundérttausende auf noch nie gesehene Weise zu 
Tode gebracht werden, allerneueste Gasfabriken zur Ausrot 
tung des Menschengeschlechts etc. - Sie sehen einen Ueber- 
Super-Film der Welteroberung: Manuskript-Schreiber, Re
gisseur und Hauptdarsteller - ein ehemaliger Anstreicher
gehilfe, der "groesste Mensch aller Zeiten", ein Gott mit 
Namen Schickelgruber, der die Zinsknechtschaft zerbricht, 
den Volkswagen und den Hermann Goering-Trust beguen- 
stigt; ein Stratege - der Alexander, Hannibal, Fridericus 
und Napoleon in seine Westentasche steckt und den feh
lenden Lebensraum der Deutschen durch einen wesentlich

28 vergroesserten Todesraum ersetzt. . . Sie sehen den groess

ten Uebersuperfilm aller Jahrtausende: "Anfang und Ende 
eines tausendjaehrigen Reiches" - den Weg des Fuehrers 
vom Braeuhauskeller in Muenchen nach Stalingrad an der 
Wolga und wieder zurueck nach dem Reichskanzler-Palais 
in der Wilhelmstrasse; aufgenommen von tausenden Film
apparaten auf Millionen Meter Rohfilm; Produktionskosten 
ungezaehlte Milliarden Mark, mit hundert Millionen Mit
wirkenden (Stars und Komparsen; einige Stars werden vor» 
ihren Augen in voller Uniform gehaengt) - vierzig Millionen 
Tote und Verwundete - made in Germany. Mit einem Wort: 
Sie sehen einen Film, wie ihn die Welt noch nie gesehen 
hat und wohl auch nie wieder sehen wird - made in Ger
many - made in Germany! Vorfuehrungsdaue'r fuer Deut
sche vorlaeufig einige Jahrzehnte; der Eintrittspreis wird 
nicht mit Mark, sondern mit dem Gewissen bezahlt. . .
Ein amerikanisches Gewerkschaftsblatt veroeffentliche in 
einer interessanten Darstellung ueber die Bedeutung des 
dokumentarischen Films im Kampfe um den Weltfrieden 
den Vorschlag eines Gewerkschaftsfuehrers, dass jedes Mit
glied einer Gewerkschaft 10 cent Jahresbeitrag fuer die 
Produktion dokumentarischer Aufklaerungsfilme zahlen soll, 
um damit staerkste Waffe fuer den Fortschritt und gegen 
die Verdummung der Welt zu schmieden.

Die Ueberschwemmung der Welt mit Blut und Traenen, die 
der duemmlich- satanische Zauberlehrling Hitler verbrochen 
hat, muss ihre materialistisch-historische Gestaltung durch 
den Film erfahren. Das gesamte Material, das im Laufe der 
12 Jahre im Nazi-Deutschland gedreht wurde und das ver
mutlich zu grossen Teilen den alliierten Maechten in die 
Haende gefallen ist, muss zentralisiert und in ein gemein
sames Archiv gebracht werden. Es wird die Basis fuer die 
Darstellung der politischen Ereignisse im III. Reich bilden, 
waehrend das Ergaenzungsmaterial aus den Film-Archiven 
der Alliierten kommen wird.
An der Verwirklichung dieser Aufgabe wird das demokra
tische Deutschland ebenso interresiert sein, wie die ver
einigten Maechte, da kein Mittel geeigneter ist, die ge
schichtliche Schuld des Nazi-Regims an diesem Krieg ein
dringlicher und ueberzeugender aufzuzeigen.
Diesen Vorschlag muessten auch die in Europa am Welt
frieden interessierten Organisationen aufnehmen und im 
Austauschwege mit allen produzierenden Gruppen fuer die 
groesste Verbreitung solcher dokumentalen Filme Sorge 
tragen.

Ist Nazismus Verpreussung Deutschlands?
(Fortsetzung von Seite 17)

speziell der deutschen, muss es daher sein, Klarheit im deut
schen Volk zu schaffen ueber den wahren Charakter des 
Nazisfaschismus und ueber den deutschen Militarismus, 
der mit jenem zusammen endlich vernichtet werden , muss. 
Klarheit muss bei den Deutschen geschaffen werden auch 
ueber sich selbst und ueber andere Voelker, und ganz be
sonders muessen sie zu der unausloeschlichen Ueberzeu
gung, gebracht werden, dass der imperialistische Weg der 
Eroberungen niemals eine Loesung der Probleme bringt, 
sondern stets ins Verderben fuehrt, und dass Deutschland 
seine Schwierigkeiten auf andere, demokratische Weise 
ueberwinden muss. Wenn es nicht gelingt, diese Erkenntnis 
dem deutschen Volk fuer alie Zeiten einzuhaemmern, dann 
waren auch die ungeheuren Opfer des zweiten Weltkrieges 
umsonst. Aber diese Klarheit kann man nicht erreichen, 
wenn man die faschistische Rassentheorie umkehrt und den 
Faschismus als eine spezielle Eigenschaft der Deutschen 
oder Preussen darstellt und laegst verschwundene "Stam- 
mesunterschiede” kuenstlich wiederbelebt. Eine solche Po
litik muss zwangslaeufig zum Separatismus fuehren und 
eine eventuelle zukuenftige nazistische Bewegung koennte 
daraus den Hauptgrund ihrer Existenzberechtigung ableiten.



DAS DOCH IN UNSERER ZEIT

Propheten ihrer eigenen Cnttaeuáchung

Epochen, in denen sich die Abloesung 
einer gesellschaftlichen Lebensform 
durch , eine andere vollzieht, machen 
es den Menschen nicht leicht. Das gilt 
auch fuer Schriftsteller. Es gibt in sol
chem Zustande des Ueberganges, des 
Nebeneinander - Bestehens und Mit
einander - Ringens . der Menschheits- 
kraefte solch tiefe Kluefte, dass es un
moeglich scheint, Aussagen von allge
meiner menschlicher Gueltigkeit zu 
machen. Da klagt eine Mutter um ihren 
Sohn? Wer ist diese Mutter, fragen wir 
sogleich, und wer war ihr Sohn?
Ein amerikanischer Soldat, den die 
Kugel beim Rheinuebergang traf? Ein 
deutscher Gestapo-Offizier in Polen? 
Ein russischer Guerillakaempfer, des
sen Vaterland das Hinterland des Fein
des geworden war? Ein franzoesischer 
Patriot, beim Kampf um Potís gefallen? 
Ein deutscher Antifaschist, von Himm
lers Henkern mit dem Beil umgebracht? 
Fuenf verschiedene Leben, fuenf ver
schiedene Tode und auch ein fuenffach 
verschiedener Schmerz.
Unserem differenzierenden Blick ist der 
Tod nicht einfach mehr Tod, das Leben 
nicht einfach Leben. Wir fragen nach 
dem Wohin, Wozu, Wofuer ? Unsere 
Zeit ist mehr als je eine Zeit der Prue
fung und der Verantwortung. Sie ist in 
diesem Sinne eine moralische Zeit. Je
den stellt sie vor die grosse Wegkreu
zung und laesst ihn entscheiden zwi
schen Schwarz und Weiss, Barbarei 
und Fortschritt und damit zwischen 
Gut und Boese.
Vielen Intellektuellen passt diese Fra
gestellung nicht. Sie leugnen die Ver
antwortung- oder zumindest einen Teil 
von ihr, sei es den geistigen, sei es 
den materiellen. Unwillig, die be
schwerliche Dialektik des Geschehens 
in ihr Reisegepaeck aufzunehmen, fort
gesetzt das Fuer und Wider in innerem 
Streite abzuwaegen, konstruieren sie 
eine entweder irdische oder himmlische 
- aber auf jeden Fall nicht existierende 
Zwangslaeufigkeit, die sie der Entschei
dung enthebt.
Ihre Haltung ist unmoralisch, auch da, 
wo es mit Nachdruck geleugnet wird, 
wie im. Falle jener christlich - brahma- 
nischen Sektierer, die jetzt in der eng
lischen Literatur eine so grosse Rojle 
spielen. Um ihr eigenes Heil der Seele 
besorgt, leugnen sie die materielle Ver
antwortung: Ein grosser Teil von ihnen 
hat sich vom Kriege gegen Hitler als 
"conscious objectors” ferngehalten, wie 
Christopher Isherwood, wohl der auf
richtigste unter den Anhaengern des 
neuen Kultes, und Auden, sein begab
tester Repraesentant. Dass auch Aldous 
Huxley sich zu dieser in Hollywood, 
der Brutstaette so vieler Illussionen, 
entstandenen Sekte bekennt, nimmt 
nach seinen leidenschaftlich fort
schrittsfeindlichen Manífes t a t i o n e n 
("Brave New World") kaum Wunder. 
Eine literarische Geschmacklosigkeit 
aber ist die Konversion des ebenso bril
lanten wie eisig kalten Somerset Maug- 
kam’s mit “Razor's Edge" zu diesem 
Kreis. Weder ist die intime Beziehung 
zwischen Agenten des englischen Ge
heimdienstes und den oestlichen Reli

gionen originell noch die Tatsache, 
dass aus jungen Huren alte Betschwe
stern werden.
Ernster aber als diese Gruppe, welche 
die Enthaltsamkeit von den irdischen 
Freuden wie von den irdischen Pflich
ten predigt, ist in unserer Zeit eine 
andere Gruppe mehr weltlich gesinnter 
Propheten. Vom Individuum ausgehend 
faellen sie ihre “objektiven". Urteile 
ueber die Menschheit. Ihr tiefer Pes
simismus scheut nicht nur die geistige 
wie materielle Verantwortung, er wird 
mit nihilistischer Absicht im Namen 
jener Kraefte der Reaktion ausgespro
chen, denen der Sieg ueber den 
Faschismus und dieser Friede nicht 
passt.
Da will als ein intellektueller Baut- 
zemann Bernhard Shaw den Voelkern 
die Freude ueber den Sieg verderben 
mit seinem hoehnischen Geplaerr: 
“Was soll denn schon besser werden?" 
Er und seinesgleichen benehmen sich 
wie jener Mann, den man aus dem 
Wasser gezogen hat, als er dem Ertrin
ken nahe war, und der nun ueber den 
Regen klagt und fuerchtet, sich zu er- 
kaelten.
Diese Mutlosigkeit bestimmter Intel
lektueller ist nicht nur ihre persoen- 
liche Angelegenheit. Sie wird nicht 
nur im stillen Kaemmerlein ausgetra
gen, sondern zweckbewusst und eifrig 
verbreitet. Und zwar gerade von jenen, 
die allzubereit sind, sich darueber zu 
beklagen, dass sie nicht genuegend 
Gehoer finden. Sie wissen wohl sich 
Gehoer zu schaffen! Da finden wir in 
einem Buch Gertrude Steins, das gera
de in den Tagen des Sieges ueber den 
Hitlerismus erschien, folgenden Ausruf: 
“War is never fatal, but always lost. 
Always lost". Hier tut man gut einen 
Augenblick einzuhalten. Hitler ist nicht 
mehr. Sein Heer ist zerschlagen, Euro
pa - und auch Deutschland - von seiner 
Herrschaft befreit. Die unterdrueckten 
Voelker haben ihre Freiheit wiederge
funden. Es gibt keine Geiselmorde 
mehr, keine Massvenschleppungen von 
Arbeitern. Die Todesfabriken in Russ
land und Polen sind “stiilgelegt", die 
Konzentrationslager in Deutschland ge- 
oeffnet. Die furchtbare Drohung, dass 
diese barbarische Herrschaft sich ueber 
die ganze Welt ausdehnen koenne, 
lastet nicht mehr auf uns. Doch unbe- 
kuemmert um das alles spricht eine 
ihr: “Always lost".
Gewiss wiederholt Miss Stein damit 
nur papageienhaft ihr beruehmtes 
“You all are a lost generation', mit 
dem sie die “Desillusion” als literari
sch Mode nach dem letzten Kriege ein
leitete. Handelt es sich als doch nur 
um den Pessimismus einer sich in 
Verzweiflung badenden Seele? Ach 
nein, von der Unwissenheit der 
Unschuld kann nicht die Rede sein, wo 
die Unschuld der Unwissenheit nicht 
gegeben ist. Man ist viel zu gescheit 
und klug, um nicht zu wissen, was man 
da gesagt hat. Hier wird eine Parole 
ausgegeben. Das Boes-Tendenzioese. 
ist nur schlecht durch Snobismus ver
borgen. Mit Recht ruft ein Kritiker aus: 
“Hier stossen wir auf die fuenfte Ko-

Von J3odo Ukte
lonne der intellektuellen Entwicklung, 
auf die zerstoerende Tendenz, die in 
der Vernichtung endet".
Um die fuehrende Stellung in dieser 
Kassandra-Kolonne der alten Weiber 
bemueht sich ein junger Mann, Arthur 
Koestler. Ein Egomane auch er, aber 
das sind sie ja alle. Die besondere 
Eigenschaft, die ihn auszeichnet:- 
schwaerzer als schwarz zu sehen. 
Koestler erwarb sie, als er ein Renegat 
wurde. Noch heute kokettiert er mit 
dieser Epoche seines Lebens. Ver- 
staendlicherweise, denn von ihr lebt 
er ja (und besser als von jenem por
nographischen Handbuch, dem das 
Pseudonym “Dr. Arthur .und Dr. Cost- 
ler" wissenschaftliches Aussehen lei
hen sollte). Von -jener Epoche leitet 
sich sein "Recht" her, als ein Expert 
aufzutreten. Kennt er nicht die Sow
jetunion und den Kommunismus von 
innen? Leider kennt er nichts auf die
ser fuer ihn so enttaeuschenden und 
traurigen Welt ausser seinem Ich. Sein 
Hyperindividualismus liess in ihm kein 
Verstaendnis fuer die Forderungen und 
die Ziele einer Gemeinschaft zu. Sein 
manisch depressiver Charakter hasste 
von Grund auf jede Hoffnung, die sich 
iuer den weiteren Weg der Mensch
heit oeffnete. Mit besonderem Eifer er
gibt er sich darum der ihm gestellten 
Aufgabe, die Sowjetunion und den 
Kommunismus zu verleugnen. So weit 
gebracht hat er es darin, dass seine 
vor kurzem erschienene Sammlung von 
Essays als Pamphlet gegen die Sow
jetunion von der reaktionaeren Presse 
sogar noch William L. Whites "Report, 
on the Russians" vorgezogen wird.
So reisst ihm ungeschickte Freundes
hand die Toga des Phopheten vom Lei
be und zeigt uns in seiner wahren 
Gestalt und Tracht den Marktschreier. 
Wie billig sind doch seine Waren: 
eine Brille, schwarz gefaerbt, eine Uhr, 
die rueckwaerts laeuft, und eine Kette, 
an die angeschlossen zu sein behaglich 
ist. Der Preis? Eine Bagatelle - die 
menschliche Wuerde, der Wille zur 
Freiheit und die Hoffnung auf die Zu
kunft.

dbeutäche ¿blchtung.
Deutschland-Dichtung ist deutsche 
Dichtung im Kampf zur Rettung der 
Nation. Die Betonung liegt bei Deutsch
land-Dichtung auf beide m: auf 
Deutschland und auf Dichtung. Von 
der Hohen Warte solch einer Deutsch
land-Dichtung aus werden endlich 
auch Umrisse kuenftiger Gipfel einer- 
neuen deutschen Dichtung sichtbar. Ist 
es nicht so, als waeren nur Vorgebirge 
bisher aufgefuehrt worden und Hohes 
und Hoechstes bliebe noch zu tuermen 
uebrig? Wo zeigen sich, ueberragend 
die Denksteine dessen, was den deut
schen Menschen seit bald einem Jahr
hundert bewegt? Hat der deutsche 
Mensch eine Heimat in der Dichtung 
gefunden? Wurde deutsche Dichtung 
eine Heimat der Heimat, im Sinne ei- 
ner grossen Heimatdichtung, wie sie 29



in Goethes Ilmenau, Heines Harzreise, 
Moerickes Besuch in Urach und in den 
Stromgedichten Hoelderlins andeu
tungsweise vorgezeichnet ist? Um nicht 
einer poetischen Autarkie das Wort zu 
reden: wo wurde Vorbildliches und 
"Homeless Sculpture" als Sonderdruck 
Wesenhaftes der Voelker - und nur in 
Uebersetzungen - dem deutschen We
sen durch Dichtung vermittelt? Wo 
wirkt im Reich der Poesie: Geschichte? 
Wo wurde Deutsche Geschichte unse
rer Zeit poetisch verwirklicht? Spricht 
man nicht vielmehr das Gefuehl der 
Vereinsamung an und der Heimatlosig
keit und das tragische Sehen: Deutsch
land moege Deutschland werden und 
dem Deutschen zu einer wahren Hei
mat. Deutschland-Dichtung ist: damit 
sie dem deutschen Menschen auch in 
der Dichtung das Heimatrecht erstrei- 
te. . .

JOHANNES R. BECHER 
("Die Hohe Warte” Vorwort).

Hiert geht ein M ensch
ALEXANDER GRANACH: HERE GOES 
AN ACTOR.—Verlag: Doubleday Do
ran & Co., New York 1945.—Preis 2,75 
Dollar.
Zwei Tage, nachdem er die letzten Kor
rekturen seiner Autobiographie gele
sen hatte, starb Alexander Granach 
.an den Folgen einer Blinddarmopera- 
[ion, die er schon ghiecklich ueberstan- 
den glaubte. Wenn wir jetzt sein Buch 
lesen, steht er auf einmal wieder le
bendig vor uns- wie wir ihn gekannt 
haben und doch auch wie wir ihn nie 
kannten. Mit einer Waerme, Fabula- 
tionsgabe, Charakterisierungskraft, die 
oftmals an Gorkis autobriographische 
Schilderungen erinnern, beschreibt 
Granach seine Jugend als armer baeu- 
eriicher Judenjunge im ostgalizischen 
Dorf Werbiwci, seine Verzauberung 
durch das Theater, seine schweren 
Weg zur Buehne. Die schoensten Ka
pitel sind jene ersten, in denen das 
Dorf und seine Bewohner portraitiert 
werden. "Unvergesslich" ist ein abge
brauchtes Wort und soll hier nicht an
gewandt werden, aber ein paar von 
Granachs Gestalten: die Brueder, der 
Vater, das seltsame Freundespaar 
Thank God und Little Pitty werden 
fuer lange Zeit im Gedaechtnis der 
Leser haften bleiben.

F. C. W.

Die Hundert Hefte
JOSEF LUITPOLD: DAS FRANZOESI
SCHE JAHR und DIE GOLDENE 
SCHWELLE, Gedichte.—Im Eigenver
lag, Philadelphia, 1945.
In Philadelphia sitzt ein Mann, schreibt 
deutsche Gedichte und bringt sie selbst 
heraus: in kleinen Heften von je 32 
Seiten. Drei dieser "Hundert Hefte" lie
gen vor mir. Die ersten beiden "Der 
Saenger von Montmartre" und "Die 
steinerne Orgel" bilden zusammen das 
"Franzoesische Jahr"; das drille, "Die 
goldene Schwelle" traegt den Unterti
tel: Balladen, Aus der Rueckkehr des 
Prometheus". Dieses Baendchen ent- 
haelt die Ballade von dem jungen Un
bekannten, der am 15. Maerzs 1939 
am Pulverturm in Prag einem deut
schen Offizier ins Gesicht spie, um ge
gen den Einmasch der Nazitruppen zu 
protestieren, und daraufhin niederge
macht wurde.

30 Eine» der Gedichte aus dem "Franzoe-

BRUNO FRANK

Briefe aus Europa enthalten heute To
desnachrichten, von einzelnen und gan
zen Gruppen. Jeder Tag bringt neue 
Kunde von Familien, die durch die 
braunen Meuchelmoerder in den Jahren 
ihrer Macht ausgerottet wurden. All- 
ueberall herrscht privater Schmerz. 
Dennoch ergreift mancher Einzeltod, 
der nicht gewaltsam erfolgte, auch die 
Vielen. So derjenige Bruno Franks, den 
wir in unserer vorigen Nummer regi
strierten. Bruno Frank war ein Schrift
steller, dessen Werke von allen Volks
schichten gelesen würden. Uns war er 
mehr.
■Aus angesehenem Stuttgarter Buerger- 
haus war er gekommen, aus feststehen
den Prinzipien, zu denen die Anerken
nung verschiedener Primate gehoerte: 
Friedrich der Grosse hatte das Ziel 
aller Verehrung zu sein (zumindest ne
ben Goethe), und die Gesetze der 
Aesthetik und der Kunst waren die 
hoechsten Gesetze der Lebensfuehrung. 
Spuren dieser Herkunft sah man in 
Bruno Franks Aeusserem (er sah wie 
ein huenenhafter Major von Garde- 
kuerassieren aus) in den Stoffen 
mancher seiner Gedichte, Novellen, 
Dramen und Romane. Jung suchte 
er die Juengerschaft von Thomas 
Mann, der damals der Repraesen- 
tant eines konservativen Buergertums 
und seiner geistigen Interessen war. 
Bruno Frank erreichte mehr als Juen
gerschaft, er wurde Thomas Manns 
Freund und ging spaeter mit ihm den 
Weg in das Exil, in den aktiven Anti
faschismus, in den Kampf. Aber keines
falls war es so, dass Freundschaft oder 
Fuehrerschaft ihn auf diesen Weg ge
leitet haette. Schon in Deutschland ge- 
hoerte ein besonderer Kameradschafts-

sischen Jahr" scheint mir den Sinn und 
Inhalt der ganzen Reihe (die bis zur 
Nummer 22 gediehen ist) vollkommen 
wiederzugeben :
Einmal wird man dennoch rufen:
Josef Luitpold mit Gepaeck!
Was pack ich in den Rucksack?
Was leg ich in das Herz?
Das bittere Brot der Gegenwart, 
das pack ich in den Rucksack.
Lieder weiserer Zukunft 
leg ich in das Herz.
Wie sichs fuer einen Schriftsteller 
ziemt, der zeitlebens eng mit der ar
beitenden Menschheit verbunden war 
und sich als ihr Soldat (im Heineschen 
Sinne) gefuehlt hat, ist sein bitteres 
Brot nicht von jener Bitterkeit, wie sie 
durch zynische Verzweiflung erzeugt 
wird. Nein, Josef Luitpojds Bitterkeit 
ist die standhaft ertragener Schlae- 
ge, empfangen im Kampf fuer jene wei
sere Zukunft, die zugleich eine schoe- 
nere und heiterere ist.
Die Hundert Hefte sollten ihren Weg 
in die Haende vieler Leser finden.

F. C. WEISSOFF.

geist, eine warme Hilfsbereitschaft und 
eine seltene Vorurteilslosigkeit zum 
Wesen Bruno Franks.
Er betaetigté diese Qualitaeten immer 
in grossem Masse und konnte es, denn 
er war erfolgreich. Als Lyriker wurde 
ihm von massgebender Seite bestae- 
tigt, dass er "das Erbe Moerikes in 
guter, junger Hand haelt" (Klabund). 
Seine Romane "Trenck", die "Tage 
des Koenigs", "Die Fuerstin", "Der 
Reisepass", "10.000 Francs" (die Ge
schichte eines Deutschen, der im ersten 
Weltkrieg einem toten Franzosen diesen 
Betrag abgenommen hat und den Erben 
sucht), die "Politische Novelle" und 
sein wunderbar geschriebener “Cer
vantes", fanden iit Buch und in Zeit
schriften schnell den Weg zum Pubi- 
kum. Seine Dramen "Sturm im Was
serglas", "Nina" u.a. waren Repertoire- 
stuecke aller Buehnen.
Als die Barbarei ueber Deutschland 
hereinbrach, trennte sich Bruno Frank 
von den Staetten seiner Ernten, um ins 
unsichere Land der Emigration zu ge
hen, und half auch dort den anderen 
heimatlos Gewordenen, wobei seine 
Liesl, die Tochter von Fritzi Massary, 
ihm von ganzem Herzen zur Seite 
stand.
Wir in Mexiko verdanken Bruno Frank 
u. a. eine treue Mitarbeit am "Freien 
Deutschland" und den — wie Thomas 
Mann schreibt — "in den Rang eines 
Meisterwerks reichenden Roman von 
der 'Tochter' mit dem zaertlichen Bild
nis seiner Frau". Und wir verdanken 
ihm ein warmes Verstaendnis vom 
Anfang unserer Arbeit an. Bruno Frank 
wird beim Wiederaufbau eines kultu
rellen Europas fehlen.

MATHIAS BRUNHAUSER

J^iterariiche -Notizen
ROBERT NEUMANN hat einen neuen 
Roman "The Inquest" im Verlag Dut
ton, New York veroeffentlicht. Der Au
tor schreibt bekanntlich in englischer 
Sprache.

DER PRIX GONCQURT, Frankreichs 
hoechster Literatur-Preis, kam zum 
ersten Mal seit der .Befreiung des Lan
des wieder zur Verteilung. Er wurde 
Elsa Triollet, der Frau. des Dichters 
Louis Aragon, zuerkannt, die zusam
men mit Aragon eine besonders aktive 
Rolle in der Widerstands-Bewegung 
des franzoesischen Volkes gespielt hat. 
Mit seiner Entscheidung hat der Gon
court-Ausschuss die grosse freiheitliche 
Tradition fortgesetzt, die es ermoeglich
te, dass im Jahre 1917 - noch mitten 
im ersten Weltkrieg - der Prix Goncourt 
einer der gewaltigsten Anklagen ge
gen den Krieg, dem Roman "Le Feu" 
von Henri Barbusse, zugesprochen wu
rde.
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BRUNO WALTER, der grosse Dirigent, 
wurde von der Leitung der Salzburger 
Festspiele eingeladen, sie wieder in 
diesem Sommer zu dirigieren. Bruno 
Walter hatte vor dem Einmarsch der 
Hitlerarmee in Oesterreich die musi
kalische Leitung der Salzburger Fest
spiele.

DER LITERATURHISTORIKER DR. PAUL 
KISCH ist, wie ein Telegramm aus Prag 
meldet, gemeinsam mit seinem Bruder, 
dem Nationaloekonomen Dr. Arnold 
Kisch von den Hitlerbanditen getoetet 
worden. Paul Kisch war ein Lieblings- 
schueler des Germanisten August Sauer 
gewesen, hatte sich aber, entgegen dem 
Wunsch Sauers, nicht der akademi
schen Lehrtaetfgkeit, sondern der Pu
blizistik zugewandt. Zunaechst Theater
kritiker und politischer Redakteuer bei 
der Prager deutschen Zeitung “Bohe
mia", wurde er waehrend des ersten 
Weltkriegs nach Wien an die “Neue 
Freie Presse" berufen, wo er sich infol
ge seines Wissens und seiner besonders 
strengen Ehrbegriffe das gleiche Anse
hen wie in seiner Heimatstadt errang. 
Neben seiner journalistischen Arbeit 
fand er noch Zeit zu gediegenen wis
senschaftlichen Arbeiten, die sich mit 
den Beziehungen der deutschen Litera
tur zu Boehmen befassten, darunter die 
Buecher “Friedrich Hebbel und die 
Tschechen", “Die Koeniginhofer Hand
schrift", “Das Prager Studentenlied" 
und so weiter. Viele Freunde werden 
das Andenken an Paul und Arnold 
Kisch, der Brueder unseres Egon Er
win Kisch, liebevoll in Ehren halten.

ALEXANDER ABUSCH beendete sein 
Buch ueber den jahrhundertelangen. 
Kampf zwischen Reaktion und Fort
schritt in Deutschland. Preussentum 
und Nazismus, die deutsche Romantik 
und ihre ideologischen Folgen, Marx 
und .Lassalle, der Imperialismus Wil
helms II. und Hitlers sind die Grund
themen dieser Arbeit, die auch ge
schichtliche Portraits von Friedrich 
dem Grossen, Freiherrn vom Stein und 
Bismarck enthaelt. Das Buch wird dem- 
naechst im Verlag El Libro. Libre in 
Mexiko erscheinen; es traegt den Titel 
“Der Irrweg einer Nation".

UNSERE MITARBEITERIN GERTRUDE 
DUEBY ist von einer fast sechsmontli- 
chen Expedition durch den Sueden Me
xikos zurueckgekehrt. Noch bevor sie 
sich an die Auswertung und Verarbei
tung ihrer Forschungsergebnisse ma
chen konnte, hielt sie auf Einladung 
des Heinrich Heine-Klubs einen Licht
bild-Vortrag mit dem Thema “Abseits 
der grossen Wege. Leben und Sitten 
vergessener Staemme". Der Abend, der 
von dem jungen zapotekischen Dichter 
Andres Henestrosa eingeleitet wurde, 
erbrachte einmal von Neuem den Be
weis, dass Gertrude Dueby ein mutiger, 
scharf beobachtender und tief sozial 
empfindender Mensch ist, der seine Er
lebnisse unter den Indios der Urwael- 
der in packender Weise zu schildern 
versteht.

VON GUENTHER STERN erschien ein 
Essay ueber Rodin unter dem Titel 
der Zeitschrift “Philosophy and Pheno
menological Research” in den Verei
nigten Staaten.

Berliner Radio ohne
“Es muss heute ein merkwuerdiges Ge
fuehl fuer die Deutschen sein, dem Ber
liner Radio zuzuhoeren," schreibt Wil
liam L. Shirer, Autor von "Berlin Diary” 
und Korrespondent der "New Senders 
unter russischer Regie. "Die Russen 
verfolgen offenbar das Ziel, denl Deut
schen die Verantwortlichkeit Deutsch
lands fuer den Krieg und die Leiden 
der Welt einzuhaemmern. Sie betonen, 
dass die Schuld des deutschen Volkes 
durch harte Arbeit und Ausrottung des 
Nazismus und Militarismus wieder gut
gemacht werden kann. Wenn das 
erreicht ist, sagen sie, hat das deut
sche Volk eine anstaendige Zukunft vor 
sich. . . Eins der populaersten Berliner 
Radioprogramme ist: "Sie fragen — 
Wir antworten". Kuerzlich lautete eine 
Frage: "Welche Entscheidungen hat 
die Krim-Konferenz ueber Deutschland 
getroffen? Welche Chancen hat man 
unserem Volk gelassen?"
In seiner Antwort zitierte der Radio- 
Kommentator die Vereinbarung von 
Yalta und die Vier-Maechte-Erklaerung 
von Berlin, die er folgendermassen zu
sammenfasste: "Die Erklaerung von 
Berlin wiederholt den Beschluss der 
Alliierten, den Nazismus und den deut
schen Militarismus mit der Wurzel aus
zurotten. Die Krim-Vereinbarung ent
haelt auch folgende Worte: 'Es ist nicht

UNTER DEN WENIGEN TSCHECHI
SCHEN SCHRIFTSTELLERN, welche 
die Zeit des Hitlerterrors lebend ueber- 
standen haben befinden sich auch 
IVAN OLBRACHT und PETER JELEM- 
NITZKY, dessen Roman "Brachland" ei
nen grossen Erfolg hatte.

VICTOR DE KOWA, der Filmschau
spieler, blieb waehrend der Hitlerjah
re seiner demokratischen Gesinnung 
treu und durchlebte deshalb eine 
schwierige Zeit. Er bereitet jetzt 
in Berlin die Auffuehrung einer Anti
nazi-Revue vor.

IM MEXIKANISCHEN MUSIKLEBEN 
gestaltete der fruehere Generalmusik
direktor in Frankfurt a. M., Wilhelm 
Steinberg, als Gastdirigent die Auf- 
fuehrungen von Wagners "Tristan und 
Isolde" und "Wallkuere" zu einem 
Ereignis. — Jascha Horenstein wird 
vom 16. September bis 15. Oktober mit 
dem Mexikanischen Philharmonischen 
Orchester einen Beethoven-Zyklus auf- 
fuehren und zu seinem Abschluss 
zweimal die Neunte Symphonie diri
gieren. — Dr. Ernst Roemer fuehrte 
kuerzlich in der Radiostation XEW das 
"Concierto Romántico” (fuer Piano und 
Orchester) der jungen oesterreichischen 
Komponistin Ruth Schoenthal auf.

IN PALAESTINA veranstaltete der Je
rusalem Book Club eine Feier zum 60. 
Geburtstag von Egon Erwin Kisch, die 
das Shiber House bis zum letzten Platz 
fuellte. Unter den Anwesenden, die 
eine an Kisch gerichtete Adresse un
terschrieben, befanden sich der Berliner 
Schauspieler Hermann Valentin, der 
Kunsthistoriker Dr. Fritz Schiff und der 
tschechoslowakische Schriftsteller Nun
tius (Louis Fuerberg), der in seiner 
Festrede Egon Erwin Kisch als den ein
zigen Grossen der Literatur feierte, der 
zwischen sich und seinen Lesern keine 
Scheidewand aufgerichtet hat. Kathin-

Goebbels
unsere Absicht, das deutsche Volk zu 
vernichten, aber die Deutschen koen
nen nur auf ein anstaendiges Leben 
und einen Platz in der Gemeinschaft 
der Nationen hoffen, wenn Nazismus 
und Militarismus ausgerottet sein wer
den.' Diese Erklaerung der drei grossen 
Staatsmaenner gibt den Umriss unse
res zukuenftigen kulturellen Lebens 
und der Bildung unseres Staates."

Zu den besten Berliner Radio-Progra
men gehoeren die, die sich mit der- 
Praxis und mit den Resultaten des Na
zi-Regimes befassen. Ein Programm mit 
dem Titel "Entlarvung eines Schwin
dels" behandelte Goerings "spartani
sches Leben" in Karinhall und erzaehl
te von der Spielzeug-Eisenbahn des 
Fettwanstes, die er sich im obersten 
Stock seines Palastes aufgebaut hatte 
und mit der er zu spielen pflegte. Eine 
andere Sendung enthuellt den Nazi
schwindel der Sozialversicherung. Eine 
dritte mit dem Titel "Hitlers Worte und 
Taten" spricht ueber Hitlers Prahle
reien, er habe die Arbeitslosigkeit be
seitigt. Den Deutschen wird das Resul
tat von Hitlers “Arbeitsbeschaffungs" 
—Politik vorgehalten: 1932 gab es in 
Deutschland 6 Millionen Arbeitslose— 
"1945 gibt es in Deutschland mehr als 
6 Millionen Tote."

ka Kuester erweckte den stuermisch- 
sten Beifall mit den Vorlesung sozia
ler Kapitel aus Kischs "Rasender Re
porter" (''Leichenschauhaus", "Lenins 
Wohnung"' und "Wat koffe ick mir for 
een Groschen'), aber nicht minderer 
Spannung begegneten "Die Mutter des 
Moerders" aus dem "Marktplatz der 
Sensationen" und die Humoreske "Die 
Messe des Jack Oplatka" aus den 
"Geschichten aus sieben Ghettos”.

ANDRE SIMONE musste sich in Mexi
ko am 17. Juli einer schweren Ope
ration unterziehen. Unser Mitarbeiter 
und Freund befindet sich bereits auf 
dem Wege der Besserung.

EIN INTERNATIONALER FILM-WETT
BEWERB wird vor Ende dieses Jahres 
in Cannes stattfinden. Laender mit 
Jahresproduktion von mindestens hun
dert Filmen koennen sich mit zehn . Fil
men am Wettbewerb beteiligen; eine 
Jahresproduktion von mindestens fuenf
zig Filmen berechtigt zur Vorfuehrung 
von sechs Werken, waehrend Laender, 
die weniger als fuenfzig Filme jaehr
lich herausbringen, zwei Produktionen 
ins Treffen fuehren duerfen. Im Preis- 
Ausschuss wird jede teilnehmende Na
tion eine Stimme haben.

GEGEN EINE PERFIDE FLUESTERKAM- 
PAGNE wendet sich der bekannte eng
lische Schriftsteller H.G. Wells in ei
nem Brief an den Londoner "Daily 
Worker". Wells erklaert, dass er seine 
Stimme bei den Wahlen fuer die Kom
munisten abgeben wird und schreibt 
dann: Es gibt, wie ich weiss, eine sy
stematische Fluesterkampagne, der 
naechste Krieg werde ein anglo-ame- 
rikanischer Krieg gegen Russland sein. 
Die dabei gebrauchte Phraseologie ist 
zu uebereinstinlmend, um unorganisier
ter Herkunft zu sein".



Blick nach Deutschland
EIN INTERVIEW MIT PROFESSOR

SAUERBRUCH

Der ONA-Xorrespondent Henry Brad
ley hatte in Berlin ein Interview mit 
Professor Ferdinand Sauerbruch, der 
erklaerte, er sei immer ein Nazigegner 
gewesen, habe es aber nicht verhin
dern koennen, dass die Nazis mit sei
nem Namen Propaganda gemacht haet
ten. Er waere dreimal von der Gestapo 
verhaftet worden. Sauerbruch sagte, 
er habe mit Hitler in keinerlei per- 
soenlichen oder politischen Beziehun
gen waehrend der ganzen zw'oelf Jah
re gestanden. Die Hussen haetten ihn 
dreimal ueber diese Zeit vernommen, 
bevor ihm Marshall Shukow anbot, 
Stadtmedizinalrat von Berlin zu wer
den. Von- Hitler meint Professor Sauer
bruch: "Ein schwerer pathologischer 
Fall — ein Schlafwandler mit einer 
hypnotischen Faehigkeit und einer 
enormen Energie, der nicht zwischen 
Gut und Boese, Recht und Unrecht un
terscheiden konnte." (Ein pathologi
scher Fall wie alle Massenmoerder 
gewiss, aber doch kein Objekt der Me
dizin, sondern des Straffrechts. Die Re- 

' daktion.)

DER JUENGSTE BREMER SENATOR 
WIRD INTERVIEWT

Russell Hill, Korrespondent in Deutsch
land der "New York Herald Tribune", 
interviewte kuerzlich Hermann Wolters, 
den 35-jaehrigen kommunistischen Se
nator der Stadt Bremen und Fuehrer 
der "Antifaschistischen Liga". Hill 
schreibt darueber unter anderem: 
Wolters, der vor seiner Verhaftung 
durch die Nazis im Jahre 1933 Fueh
rer der Kommunistischen Jugendbewe
gung gewesen ist, wurde gefragt, ob 
er glaube, dass die Nazis eine Unter
grundorganisation haetten. "Ich glau
be es nicht nur", antwortete er, "ich 
weiss es". Er sagte, es seien groessten 
Teils frühere Mitglieder der Hitler-Ju
gend, die den Widerstand fortsetzen 
wollen, und sie seien gefuehrt von S-S- 
Leuten.
Im Augenblick scheint jedoch die 
groesste Gefahr nicht bei denen zu lie
gen, die in die Illegaiitaet gegangen 
sind, sondern bei denen, die noch of
fizielle Stellungen haben. Wolters: hat
te zuerst Schwierigkeiten, weil diese 
Nazis in verantwortlichen Stellungen 
versuchten, den amerikanischen Poli
zeichef davon zu ueberzeugen, dass 
Wolters "Antifaschistische Liga” 
nichts weiter seien als "eine Bande 
von Gangstern". Wolters erzaehlt, dass 
er daraufhin persoenlich mit dem ame
rikanischen Major E. Russell Kennedy 
jr. aus Washington gesprochen und die 
Angelegenheit in Ordnung gebracht 
habe. Organisationen wie die "Antifa
schistische Liga" sind nach Alliiertem 
Gesetz offiziell nicht erlaubt, aber man 
wird ihr wahrscheinlich keine Schwie
rigkeiten machen, solange sie keine 
oeffentlichen Meetings, Demonstratio
nen oder andere Aktionen organisiert, 
die die amerikanischen Behoerden 
zwingen wuerden, offiziell von ihr 
Kenntnis zu nehmen.
In seiner Eigenschaft als Kommunist 
erklaerte Wolters, dass es sein' bren
nender Wunsch sei, Kommunisten und 
Sozialisten mit Bremer Exporteuren und 
Importeuren und anderen Gruppen der 

o Bourgeoisie in einer antinazistischen 
32 Einheitsfront vereinigt zu sehen. Wol

ters sprach mit Enthusiasmus von sei
nem Kollegen in dem achtkoepfigen 
Bremer Senat, dem 58-Jahre alten Wil
helm Kaisen, Fuehrer der Sozialdemo
kraten, der den allgemeinen Respekt 
der Arbeiter geniesse. Kaisen, erzaehlte 
er, habe sich im Jahre 1933 vom oef
fentlichen Leben aufs Land zurueckge- 
zogen und sei jetzt "wie ein pensio
nierter roemischer Senator von seinen 
Mitbuergern vom Pflug zurueckgeholt" 
worden und heimgekehrt, um seine 
Bürgerpflicht zu erfuellen.
Auf die Frage, wie die deutschen 
Arbeiter zur amerikanischen Militaer
regierung stuenden, antwortete Wol
ters: ‘Sie sagen, Ihr greift nicht genug 
durch". (Er bezog sich auf die Lang
samkeit der Entnazifizierung). Er er
klaerte, dass Nazis, die in verantwort
lichen Stellungen belassen wurden, in 
einigen Faellen bestimmen konnten, 
welche Beamten entlassen werden soll
ten, und dass sie auf diese Weise in 
der Lage • waren, mit dem Segen der 
Amerikaner Antinazis zu entfernen. 
Wolters hat an dem Zusammenstoss 
zwischen Nazis und Arbeitern in Al
tona im Jahre 1932 am "Blutigen 
Sonntag" teilgenommen. Damals hat 
die Weimarer Republik Prozesse gegen 
die Arbeiter gemacht, und eine Anzahl 
von ihnen wurde verurteilt. Im Jahre 
1934 machten die Nazis einen neuen 
rueckwirkenden Prozess, und Wolters 
gehörte zu den Verurteilten. Nach sei
ner Entlassung aus dem Gefaengnis 
im Jahre 1940 hat er seine Untergrund
arbeit wieder aufgenommen. Er sagt, 
dass die Untergrundarbeit in Deutsch
land niemals aufgehoert habe, aber 
dass sie waehrend der Kriegsjahre 
schwach war.

"BERLIN WIRD WIEDER 
AUFERSTEHEN"

Ein deutscher Saenger hat den Berli
nern ihr erstes Nachkriegs-Lied gege
ben, berichtet eine Associated Press- 
Nachricht: "Berlin wird wieder auf er
stehen". Der Text prophezeit die Wie
derauferstehung von fast Allem, ausge
nommen Adolf Hitler. Das Lied erlebte 
seine Premiere in dem eleganten Café 
Leon und Cabaret der Komiker in einer 
Strasse weit vom Herzen des bomben- 
verwuesteten Berlin. Das Publikum 
hoerte mit leuchtenden Augen zu. Eini
ge weinten. Als der Saenger endete, 
brach wilder Beifall los.
Ein Strophe des Liedes (aus dem Eng
lischen zurueckuebersetzt) lautet fol
gendermassen:

"Berlin wird wieder auferstehen,
Unter den Linden wird es wieder ge-

(ben,
Es werden dort wieder die Blumen 

(bluehen,
Ja, Berlin wird sich wieder erheben".

HITLERS RICHTER ZUM LANDRÄT 
VON STARNBERG ERNANNT

Wie der unter alliierter Kontrolle ste
hende Luxemburger Sender mitteilt, ha
ben die amerikanischen Militaerbehoer- 
den in Bayern Martin Greiser zum 
Landrat des Kreises Starnberg ernannt. 
Greiser war der deutsche Richter, der 
nach dem missglueckten Putsch von 
1923 Hitler zu 5 Jahren Gefaengnis 
verurteilte, von denen Hitler allerdings 
nur ■wenige Monate verbuesste.

HILFE FUER DIE OPFER ■

Die Stadtverwaltungen in Berlin und 
Muenchen haben Hilfsstellen fuer die 
bisherigen Gefangenen der Konzentra
tionslager eingerichtet. Erholungsheime 
wurden geschaffen, Zusatz-Ratio-nen 
fuer die Befreiten eingefuehrt. Die Ber
liner 'Stadtverwaltung bereitet die Zu- 
rueckfuehrung von 1200 Juden aus 
Theresienstadt nach Berlin vor und 
forderte die Berliner auf, bei der Be
reitstellung von Wohnungen behilflich 
zu sein. Die Berliner Stadtverwaltung 
hat ausserdem eine Hilfsaktion fuer 
alle Familien der Nazi-Opfer einge- 
leltet. Der Zentralausschuss fuer die 
Opfer des Faschismus in Berlin ist aus 
den vier Antinazi-Parteien gebildet.
In Berlin sind wieder katholische und 
protestantische Kirchen, sowie Synago
gen geoeffnet. Zum ersten Mal seit 
zwoelf Jahren wurde ein Gottesdienst 
aus der Hedwigskirch durch das Ber
liner Radio uebertragen; die Predigt 
hielt ein Kaplan, der aus dem Konzen
trationslager befreit worden ist.

DIE NEUE BERLINER POLIZEI

Unter der Leitung des neuen Berliner 
Polizeipraesidenten Oberst Markgraf 
und unter Kontrolle der Roten Armee 
wurde ein Polizeikorps von 10 000 
Mann gebildet (vor 1933 : 40 000
Mann, unter Hitler: 80 000). Niemand, 
der unter Hitler einer Polizeiforiaation 
angehoerte, wurde in die neue Polizei 
aufgenommen. Sie besteht aus zuver- 
laessigen Freiwilligen aus allen Be- 
voelkerungsschichten und aus republi
kanischen Polizeibeamten, die bei Hit
lers Machtantritt entlassen wurden.
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In' einem erbarmungwuerdigen Zustand7

Aus Paris erhalten wir folgenden Hilierui:
"Deulshe Antifaschisten, die vor vier und fuenf Jahren in Frankreich verhaf
tet wurden, sind aus den deutschen Konzentrationslagern an ihren frueheren 
Aufenthaltsort in Frankreich zurueckgebracht worden, bevor ihre Repatriie
rung in ihre deutschen Heimatorte moeglich gemacht wird. Alle sind in einem 
erbarmungswuerdigen Zustand, vor allem, was Kleidung anbetriift. Es kehr
ten auch Freunde aus deutschen Lagern nach Frankreich .zurueck, die nur 
noch 35 kg schwer sind. Hilfe jeder Art ist dringend noetig!“-
Aehnliche Berichte erhalten wir aus Deutschland. Obwohl die neuen anti
faschistischen Behoerden in Berlin, in Muenchen und anderwaerts mit der

. Hilfe begonnen haben, so ist solidarische Hilfe aus dem Ausland fuer die 
frueheren Gefangenen noetig, von denen viele bis zu elf fahren in den KZ’s 
waren.
Das Lateinamerikanische Komitee der Freien Deutschen bittet alle ange
schlossenen Komitees und Bewegungen, Geld zu sammeln, um eine schnelle 
Hilfe auch aus Lateinamerika zu leisten.
Das Lateinamerikanische Komitee hat bereits 2000 Pesos der- zentralen Hilfs
stelle in New York, bezw, in Paris ueberweisen koennen.

Neue Wege deutscher Frauen
Zum ersten Mal seit Hitlers Machtan
tritt hat in London eine Freie Deut
sche Frauentagung am 9. und 10. Juni 
im Theater-Saal des Freien Deutschen 
Kulturbundes stattgefunden.. Sie war 
ein grosser Erfolg, uebervoller Saal, 
echte Begeisterung vom ersten, bis zum 
letzten Augenblick. Disziplin und Kon
zentration zeigten sich bei allen Teil
nehmern, es gab nichts Ueberfluessi
ges, keine leeren Phrasen.
Freie Deutsche wie geladene Gaeste 
waren voellig einig in ihrer Auffassung 
von den grossen Aufgaben der deut
schen Frau, ihrer wichtigen Rolle beim 
Wiederaufbau Deutschlands und seiner 
Eingliederung in. die Voelker-Gemein- 
schaft.
Nach Eroeffnung der Tagung erhoben 
sich die Anwesenden zu Ehrung derje
nigen deutschen Frauen, die im Kampf 
gegen den Faschismus ihr Leben lies
sen. Zwei sich ergaenzende Anspra
chen von Frau Auguste Koernér, der 
Vorsitzenden der Frauenkommission der 
FDB, und Frau Adele Schreiber, der 
ehemaligen sozialdemokratischen 
Reichstagsabgeordneten, behandelten: 
"Die Lage in Deutschland und die 
deutsche Frau" und "Di® deutsche 
Frauenbewegung - Rueckblick und Auf
bau". Die gehaltreichen Reden befass
ten sieh durchweg mit brennenden Ta- 
gesfragen: Sozialfuersorge, Wohnungs- 
und Ernaehrungsfrage, Konsumgenos
senschaften und Gewerkschaften, Wie
deraufbau und Wiedergutmachung, Fa
milie, Gemeinschaft und Erziehung, 
Kultur und Presse.
Dr. Rawitzki betonte: "Wir sind alle 
gluecklich, dass die Frauenkommission 
so erfolgreich arbeitet". Ihre Sympa
thie sprachen u.a.. aus die fruehere 
oesterreichische Abgeordnete Marie 
Koestler, die Herausgeberin des sude- 
fendeutschen Blattes "Die Frau" Kae- 
the Beckgiann, Telegramme kamen von 
den deutschen Frauen in der Franzoe
sischen Widerstandsbewegung und der 
Freien Deutschen Bewegung in Schwe
den. Begruessende Worte sandton: Mrs. 
Beatrice King, Vorsitzende Women's

Britisch Soviet Comitee, Miss Elisabeth 
Allen, County Councillor Barbare Dra
ke, mehrere Vertreterinnen der Quae- 
ker, darunter Miss Berta Bracey unter 
Betonung der grossen Bedeutung der 
deutschen Frauen und Muetter fuer die 
Zukunft. In gleichem Sinne aeusserten 
sich Mrs. Marguarete Lloyd, Vice-Prae- 
sidentin British Council for German 
Democracy, und Mrs. Corbett-Ashby, 
Vorsitzende des Weltbundes der Staats- 
büergerinnen. Letztere schloss mit dem 
Hinweis, dass die Internationale Frau- 
en-Alliance dem Tag entgegensieht, wo 
wieder Vertreterinnen deutscher 
Frauen, die fuer Freiheit, Frieden und 
Demokratie arbeiten, als Kameradinnen 
begruesst werden koennen.
Mrs. Theo Naftel, Generalsekretaerin 
der International Co-operative Wo
mens' Guild, wohnte der ganzen Ta
gung bei Und nahm wiederholt das 
Wort. Sie sagte auch weiterhin die 
Hilfe ihrer Organisation zu. Unter den 
Gaesten waren auch Dr. Gudula Kall, 
Vorsitzende der Gruppe Deutscher So
zialarbeiter, die bekannte Schauspiele
rin Sybille Binder.
Teilnehmerinnen waren erschienen aus 
Birmingham, Glasgow Leeds, Leicester, 
Manchester Sheffield, Stoce -on - Trent. 
Man sah erfreulich viele junge arbeits
freudige Frauen, zahlreiche . Vertreter
innen der Freien Deutschen Jugend. Die 
Emigration verfuegt ueber einen hoff
nungsvollen Nachwuchs, beseelt von 
Helferwillen. Er fand Ausdruck in einer 
einstimmig angenommenen Resolution, 
die an die massgebenden englischen 
Stellen gehen soll. Sie enthaelt das 
Angebot von Frauen aller Berufe, zu- 
rueckzugehen und schliesst mit den 
Worten:
"Wir hoffen, unsere Dankbarkeit die
sem generoesen und gastfreundlichen 
Land, den Millionen alliierten Soldaten 
und allen, die durch ihre Opfer zur 
Zerstoerung der verbrecherischen Hit
lerregimes auf deutschem Boden beige
tragen haben, durch unsere Taten aus- 
druecken zu koennen."

Nationalkomitee Freies 
Deutschland am Berlimer 

Rundfunk
Im "Rahmen der neuen Berliner Radio- 
Programme nehmen die regelmaessigen 
Sendungen des Nationalkomitees Freies 
Deutschland einen gewichtigen Platz 
ein. Offenbar sind diese Sendungen 
vor allem dazu bestimmt, den Deut
schen den Weg und die Voraussetzun
gen zu einer besseren Zukunft aufzu
zeigen. Mit Beispielen aus dem taegli- 
chen Leloen wird der Unterschied zwi
schen' der nazistischen Darstellung der 
Russen und ihrem tatsaechlichen Ver
halten hervorgehoben. Die Deutschen 
haetten durch den Sieg der Roten Ar
mee die politische Freiheit gewonnen, 
heisst es in einer Sendung, in der dann 
weiterhin dargelegt wird, warum die 
Russen trotz der barbarischen Behand
lung des russischen Volkes durch die 
Nazi-Armee keinerlei Rassenhass gegen 
die Deutschen hegen. In einer anderen 
Sendung wird gesagt, dass die Deut
schen kein "utopisches Land, wo Milch 
und Honig fliesst", erwarten duerfen, 
sondern dass sie sich auf "eine Periode 
harten und schwierigen Wiederaufbaus 
im zerstoerten Europa und in Deutsch
land" gefasst machen muessen. Eine be
sondere Aufmerksamkeit wird in diesen 
Sendungen dem deutschen Mittelstand 
gewidmet, der wahrscheinlich zum 
grossen Teil den russischen Absichten 
skeptisch gegenueberstehe. Man ap
pelliert an sie, "selbstlos zu sein, sich 
der Gemeinschaft zur Verfuegung zu 
stellen und all ihre Kraft dem Wieder
aufbau zu widmen".

Antifaschisten wollen 
nach Deutschland zurueck
Die Leitung der Freien Deutschen Be
wegung in England ueberreichte dem 
'englische Aussenministerium eine Liste 
von mehr als 600 Mitgliedern der Be
wegung, die wuenschen, baldigst nacht 
Deutschland zurueckzukehren. Bei die
sen Personen handelt sich um politi
sche. Fluechtlinge, die alle aktiv gegen 
den Nazismus gekaempft haben, viele 
jahrelang im Untergrundkampf. Es sind 
unter, ihnen fruehere Abgeordnete, 
Stadtverordnete und Gewerkschafts- 
funktionaere; ausserdem Wissenschaft
ler, Schriftsteller, Journalisten, Aerzte, 
Lehrer,. Kindergaertnerinnen und Ange- 
hoerige anderer intellektueller Berufe. 3 3



Aus. Latein-Amerika
Der neue Vorstand in Bolivien

Die Vereinigung Freier Deutscher in 
Bolivien (Union de Alemanes Libres 
en Bolivia) hielt am 29. Mai in La Paz 
eine ausserordentliche Generalver
sammlung ab. Es wurde ein neuer Vor
stand gewaehlt, der sich folgender
massen zusammensetzt: Alfred Gold
stein, Praesident; Arthur Hirsch, Vize
president; Dr. Georg Hahlo, Kassierer; 
Georg Frankenstein, Propaganda; .Ernst 
Wachenheimer, Verbindungsmann zu 
andern Vereinigungen; Bertram Stern, 
Verbindunasmann zur Jugendgruppe; 
Albrecht Hammerschlag, Schrift fueh
rer.

Generalversammlung der Freien 
Deutschen in Ecuador

Am 5. Juni 1945 fand die ordentliche 
Generalversammlung der Organisation 
Freies Deutschland in Ecuador statt. 
DeT Regional-Delegierte fuer die Sierra 
Herbert Katz, berichtete ueber die Ent
wicklung und die Taetigkeit der Bewe
gung.
Nach ihm sprach der Regional-Dele
gierte fuer die Kueste, Dipl. Ing. Peter 
Jolowicz, ueber die Entwicklung der 
Organisation und wies zum Schluss 
auf die freundschaftlichen Beziehun
gen der Vereinigung zu den offiziellen 
Stellen Ecuadors und der Alliierten 
hin. j
Der Praesident des Komitees Bobby As
tor umriss die Aufgaben der Organi
sation, die die offizielle Vertretung des 
Lateinamerikanischen Komitees der 
Freien Deutschen in Ecuador ist. Diese 
sind: 1. Aufklaerungsarbeit bei den in 
Ecuador lebenden Deutschen, in den 
uebrigen freien Bewegungen und in 
der ecuadorianischen Oeffentlichkeit; 
2. Bekaempfung der nazistischen Fuenf- 
ten Kolonne; 3. geistige Vorbereitung 
fuer ein demokratisches Deutschland. 
Bobby Astor schloss seinen eingehen
den Bericht ueber die Bewegung Freies 
Deutschland in allen Laendern und auf 
allen Kontinenten mit der Verlesung 
einiger Abschnitte aus dem Aufruf des 
Lateinamerikanischen Komitee der 
Freien Deutschen an das Volk von Ber
lin aus der Feder Heinrich Manns, der 
lebhaften Beifall 'hervorrief.
Nach einem kurzen Kassenbericht folgte 
die Entlastung des Vorstandes. Das 
neugewaehlte Exekutiv-Komitee setzt 
sich aus folgenden Herren zusammen: 
Bobby Astor, Praesident; Dr. Walter 
Sauer, Vizepraesident; Carl Isidor, Se
kretaer; Horst Abraham, Kassierer; Her
bert Katz, Regionaldelegierter fuer die 
Sierra; Peter Jolowicz, Regionaldele
gierter fuer die Kueste; Rudolf Chaim 
und Rudolf Klein, Beisitzer.
Das ausserordentlich aktive Komitee in 
Ecuador brachte eine Sondernummer 
seiner Zeitung ’’Demokratisches 
Deutschland" heraus, in der der ge
samte Inhalt des Sonder-Heftes der 
Zeitschrift "Freies Deutschland" in Me
xiko zur bedingungslosen Kapitulation 
der Nazi Diktatur abgedruckt wurde: 
u. a. die Reden von Ludwig Renn,. Paul 
Merker und Erich Jungmann auf der 
Pressekonferenz vom 9. Mai, der Auf
ruf des LAK an das Volk von Berlin.

ÄKTIVITAET DER FREIEN DEUTSCHEN 
IN URUGUAY

Das "Deutsche Antifaschistische Komi
tee" in Montevideo entfaltet unter der 
Fuehrung von W. Eckermann und K.

Wittenberg eine erfreuliche und wirk
same Taetigkeit. Jeden Sonnabend ver
sammeln sich die Mitglieder und 
Freunde des Komitees, um ueber die 
politischen und kulturellen Ereignisse 
der Woche zu diskutieren. Ausserdem 
gibt das Komitee ein gut aufgemachtes 
und interessant gestaltetes "Informa
tionsblatt" heraus, das bisher monat
lich erschien -und nun in ein Halbmo
natsblatt umgewandelt werden soll. 
Der letzten' Nummer, die uns zuging, 
war ein Sonderblatt in spanischer 
Sprache beigefuegt, das eine Erklae
rung der Freien Deutschen Uruguays 
zur Befreiung, von Berlin enthielt. "Wir 
Freien Deutschen, die wir in der gast
freundlichen Republik Uruguay ansaes- 
sig sind", heisst es u.a. in dieser Er
klaerung, "sind bereit in unser von den 
Alliierten -befreites Vaterland zurueck-

Die Freie Deutsche Gruppe in Australien
Die neu gegruendete Freie Deutsche 
Gruppe in Australien wurde von politi
schen und juedischen Fluechtlingen in 
Melbourne gegruendet. Die Mehrheit 
ihrer Mitglieder ist in die australischen 
Arbeiter - Bataillone eingereiht. Die 
Gruppe stimmt mit der politischen Li
nie des Lateinamerikanischen Komitees 
der Freien Deutschen ueberein: Sie hat 
den Kampf der Vereinten Nationen ge- 
aen den Faschismus durch praktische 
Handlungen unterstuetzt, tritt fuer die 
ruecksichtslose Bestrafung aller Kriegs
verbrecher, fuer die Wiedergutmachung 
der angerichteten Schaeden durch das 
deutsche Volk und fuer die Herstellung 
einer engen Zusammenarbeit zwischen 
den allierten Besatzungsbehoerden und 
den wirklichen deutschen Antifaschist
en und Demokraten ein.
Die Freie Deutsche Gruppe vertreibt 
monatlich ein Informationsblatt und hat 
die Freie Deutsche Bewegung in Eng
land um ihre organisatorische Anglie
derung ersucht. Der Vorsitzende Heinz 
Zantoff und die Sekretaerin Elfriede 
Taft schreiben uns: "Wir moe.chten 
Ihnen noch sagen, dass uns Ihre Zeit-

J3rlefe an die J^edalction
Eine Zeitschrift wie Eure. . .

Ich moechte die Gelegenheit benutzen, 
um meine tiefe Bewunderung fuer die 
wundervolle Arbeit auszudruecken, die 
die Freien Deutschen in Mexiko geleis
tet haben. Ich kann Euch versichern, 
das Eure Entscheidungen, Eure Taetig
keit und Eure politischen Analysen und- 
Perspektiven fuer viele antifaschistische 
Deutschen in vielen Winkeln dieses 
Erdballs eine Fuehrung gewesen sind. 
Und, was vielleicht nicht weniger 
wichtig ist, der Kontakt mit Euch durch 
unser geliebtes "F.D." war zugleich ein 
Kontakt mit der Vergangenheit und 
mit den Kameraden von gestern, wie 
auch ein Kontakt mit der Zukunft, mit 
einem freien und demokratischen 
Deutschland. Beim Lesen des "F.,D."

zukehren, um auch den letzten Winkel 
Deutschlands von der braunen Pest zu 
befreien".

DIE KLUBABENDE IN MEXICO

Am 24. Juni sprach Paul Merker auf 
einem der Klubabende der Bewegung 
Freies Deutschland in Mexiko ueber 
aktuelle politische Fragen. Er behan
delte die Versuche der internationalen 
Reaktion, die Einheit der Vereinten Na
tionen zu spalten und insbesondere die 
Roll-e der frueheren polnischen Exils
regierung in London. Er zeichnete dann 
ein Bild der Entwicklungstendenzen in 
Deutschland. An andern Klubabenden 
sprachen Egon Erwin Kisch ueber sei
ne Reise, nach Yucatan, Dr, Alfred 
Schlesinger ueber Guatemala und sei
ne historische Entwicklung, sowie Dr. 
Leo Zuckermann ueber die neue me
xikanische Gesetzgebung fuer die frei
en Berufe.

schrift "Freies Deutschland" in unse
rer Orientierung wie in der Schaffung 
der Freien Deutschen Gruppe einen her
vorragenden Dienst geleistet hat und 
uns ein Vorbild ist fuer die Arbeit und 
den Kampf der antifaschistischen 
Freien Deutschen."
In Melbourne ist ausserdem bereits die 
7. Nummer von "Youth Review", dem 
Monatsorgan der antifaschistischen Ju
gend aus Deutschland, erschienen.
Konlerenz Freier Deutscher in Paris

Vor mehreren Monaten tagte in Paris 
eine Konferenz der Gebietsdelegatio- 

. nen der Bewegung "Freies Deutsch
land" fuer den Westen. Nach einer aus- 
fuehrlichen Diskussion ueber die gelei
stete Arbeit und ueber die Aufgaben 
der Freien Deutschen in Frankreich 
brachten die Versammelten die Hoff
nung zum Ausdruck, dass bald der Tag 
kommen werde, an dem alle deutschen 
Freiheitskaempfer sich auf deutschem 
Boden wieder vereinen werden. Die 
Konferenz gruesste die Freien Deut
schen Bewegungen in Moskau, London, 
Lat ein-Amerika.

fuehlte man sich wieder als einen Teil 
der antifaschistischen Kraefte Deutsch
lands. Das war fuer mich etwas sehr 
Wichtiges. Umso bestuerzter bin ich zu 
erfahren, dass Ihr in finanziellen 
Schwierigkeiten seid. Eine Zeitschrift 
wie Eure darf nicht, in ihrem Umfang 
vermindert oder gar in ihrem Erschei
nen bedroht sein. Leider koennen wir 
von.hier aus wegen der kriegsbeding
ten Einschraenkungen des Geldexports 
nichts tun, um Euch finanziell zu hel
fen. Immerhin mag der Betrag von 11 
Pfund 10 Shilling, den Ihr fuer mich 
empfangen habt, als ein Zuschuss be
nutzt werden, um Euch ueber die fi
nanziellen Schwerigkeiten hinweghel
fen.

J. D., Johannesburg.
Suedafrika.34



Das Ergebnis von San Francisco

liest:
"GERMANY TODAY" heisst ein neues, 
zweimal monatlich in englischer Spra
che erscheinendes Informations-Bulle
tin, das von unserem Mitarbeiter Al
bert Norden in New York herausgege
ben wird. Die' detaillierten Enthuellun
gen ueber die nazifreundliche Vergan
genheit des alten, neuernannten Muen- 
chener Polizeipraesidenten Dr. Seisser, 
die Originalmeldung ueber Leutnant 
Sch-eringer, der am Untergrundkampf 
gegen die Nazis teilgenommen hat und 
sich nun in einem Kriegsgefangenen- 
Lager befindet, sowie zahlreiche ande
re Nachrichten aus Deutschland, die in 
der ersten Nummer des Bulletins zu 
finden sind, deuten darauf hin, dass 
"Germany today" zu einer der besten 
Informationsquellen ueber Deutschland 
auf diesem Kontinent werden wird.

UEBER ENGLANDS HAhfuNG ZU 
DEUTSCHLAND sprach die Labour- 
Abgeordnete Ellen Wilkinson auf einer 
Konferenz ihrer Partei, die den Wahlen 
vorausging: “loh glaube, die Labour- 
Party ist besonders fuer die Loesung 
des Problems geeignet, in Deutschland 
Leute zu finden die eine demokratische 
Fuehrerschaft' in der Verwaltung 
Deutschlands unter alliierter Kontrolle 
bilden koennen. Wir stimmen alle da
rin ueberein, dass nach dem ersten 
Weltkriege ein tragischer Fehler be
gangen wurde. Die demokratischen 
und liberalen Koepfe in der Weimarer 
Republik, die die kaiserliche Regierung 
ersezte, wurden behandelt, als waeren 
sie die eigentlichen Kriegsverbrecher, - 
sehr im Gegensatz zu der Behandlung, 
die Chamberlain spaeter den Nazis zu
teil werden liess. Die Gefahr einer 
Regierung der gesellschaftlichen Ober
schichten in diesem Lande liegt in der 
natuerlichen Tendenz einer solchen Re
gierung, die entsprechende Oberschicht 
in Deutschland - oder auch in Italien 
und Griechenland - fuer die richtigen 
Leute zu halten. Diese Leute der Ober
schicht in Deutschland sind aber ge
rade vom britischen Standpunkt aus 
die verkehrten Leute".

IM GERICHTSGEFAENGNIS BERLIN
MOABIT besichtigten Sowjetkorrespon
denten die Zelle 375, in der Ernst 
Thaelmann, der' Fuehrer der deutschen 
Kommunisten gefangen war. Das Mos
kauer russische Radio berichtete sei
nen Hoerern ueber diesen Besuch: 
"Wir gingen nach Moabit, um die Zelle 
375 sehen. Sie ist keine zwei Meter 
lang und fast drei Meter breit. An der 
Wand befindet sich eine Bank, die nur 
nachts herabgelassen werden darf, 
der Raum enthaelt einen kleinen Tisch, 
ein schmales Wandbrett und ein paar 
Anschlaege mit den Gefaengnisregeln, 
aus denen ein Wort immer wieder her
vorsteht: Verboten, Verboten, Verboten! 
Thaelmann, ein mutiger und entschlos
sener Kaempfer fuer die Freiheit und 
das Glueck der Menschheit hat. in die
ser Zelle zwei Jahre gelitten, von 1935 
bis 1937".

EINE ABSTIMMUNG UNTER DER DEUT
SCHEN ZIVILBEVOELKERUNG wurde 
von der Abteilung fuer "Psychologische 
Kriegluehrung” der 12. amerikanischen 
Armeegruppe durchgefuehrt. Das Er
gebnis, sa berichtet John M. Mecklin,

Ueber das Ergebnis der Konferenz 
von San Francisco schreibt unser 
Mitarbeiter Andre Simone in der 
mexikanischen Tageszeitung‘"El Popu
lar"': "Die Konferenz der Vereinten Na
tionen hat die beste Sicherheits-Charter 
gegen die Aggression hervorgebracht, 
die jemals von den friedliebenden Na
tionen angenommen wurde. . . Die neue 
Organisation der Vereinten Nationen 
wird auf vier Pfeilern ruhen: auf dem 
Sicherheits-Rat, der Vollversammlung, 
dem Rat fuer soziale und wirtschaftli
che Fragen und dem Internationalen 
Gerichtshof. Von diesen vier Organis
men ist der Sicherheits-Rat der wichtig
ste, da von seinen Entscheidungen die 
Massnahmen abhaengen werden, die 
gegen jedwelchen .Aggressionsplan 
oder Aggressionsakt zu ergreifen sind... 
Elf Laender werden in dem Sicherheits- 
Rat vertreten sein. Fuenf von ihnen 
(die Vereinigten Staaten von Nordame
rika, die Sowjet-Union, England, Frank
reich und China) werden permanente 
Sitze haben; die sechs uebrigen wer
den von der Vollversammlung gewaehlt 
und bleiben jeweils zwei Jahre in Funk
tion. Die Entscheidungen des Rates 
werden von einer Mehrheit von sieben 
Stimmen gefasst; doch in all den Fael
len, in denen diese Entscheidungen 
sich auf die Untersuchung von Aggres
sionen oder Aggressionsdrohungen, 
bzw. auf die Massnahmen zur Be- 
kaempfung von Aggressionen beziehen, 
wird innerhalb der erwaehnten Mehr
heit von sieben Stimmen die einmueti- 
ge Zustimmung der fuenf permanenten 
Mitglieder erforderlich sein, um dem 
Beschluss Gueltigkeit zu verleihen. Die 
leidenschaftlichsten Diskussionen auf 
der Konferenz gingen um das Abstim
mungs-Verfahren. Aber schliesslich 
setzte sich der gesunde Menschenver-

Korrespondent in Deutschland der New 
Yorker Zeitung "P M", zeige ein deut
liches Abflauen der Sympathien fuer 
die Amerikaner, hingegen ein Anwach
sen der Popularitaet der Russen. "Eine 
Gruppe von 25 Untersuchungsbe
amten'' schreibt Mecklin, "stellte fest, 
dass eine wachsende Anzahl von Per
sonen, die sich als Antinazis bezeich
neten, von der amerikanischen Mili- 
taerregierung enttaeuscht sind". Meck
lin bezeichnet diese Erscheinung als 
"das erste bestimmte Symptom fuer 
das Wiedererwachen politischen Den-, 
kens auf einer breiten Grundlage". 
Die Abstimmung, die in der Gegend 
von Heidelberg, Frankfurt am Main, 
Marburg, Erfurt und Kassel vorgenom
men wurde, ergab, dass die dortige Be
voelkerung auf Grund von Berichten 
deutscher Soldaten, die aus russischen 
Kriegsgefangenenlagern entlassen wor
den waren, und auf Grund der 
"freundschaftlichen" Radiosendungen 
des Berliner Senders zu der Meinung 
gekommen waren, dass die Bedingun
gen in den russischbesetzten Gebieten 
besser seien".

EINE FEHLBESETZUNG nennt Manfred 
George im New Yorker "Aufbau" die 
Einsetzung Ritter von Seissers in Muen
chen durch die amerikanische Besat- 
zungsbehoerde: "Es ist wenig ermuti
gend, vor allen Dingen wenig ermuti- " 
gend fuer die antinazistischen Deut
schen, so weit sie vorhanden sind, 
wenn ein Mann wie Ritter von Seisser

stand durch. Den fuenf Grossmaechten, 
die, wenn es noetig sein wird, den 
Kampf werden fuehren muessen, wurde 
das Recht zugesprochen zu entscheiden, 
wann und wie sie kaempfen werden. 
Das bedeutet im Vergleich mit dem 
Statut des verstorbenen Voelkerbundes 
einen ungeheuren Fortschritt. Im Voel- 
kerbunds-Statut wurde keinerlei Unter
schied gemacht zwischen Nationen, die 
ueber genuegend Soldaten und Aus- 
ruestung verfuegen, um gegen einen 
Angreifer zu kaempfen, und denen, die 
darueber nicht verfuegen. So waf der 
Voelkerbunds-Rat stets der Sabotage 
ausgesetzt, und er blieb immer ein 
machtloser Organismus, der nicht einen 
einzigen der Angriffsakte zu verhin
dern imstande war, die nach dem 
ersten Weltkrieg veruebt wurden und 
schliesslich in der Ausloesung des Hit
ler-Krieges ihren Hoehepunkt fanden. 
Der neue Rat. . . wird auch auf die 
Unterstuetzung eines Gener a 1 s t a b s 
rechnen koennen, der aus den Gene- 
ralsstabs-Leitern der fuenf permanenten 
Mitglieder oder aus ihren Vertretern 
zusammengesetzt sein wird. Zum ersten 
Mal in der Geschichte wird es das 
geben, was man eine internationale 
Armee nennen kann; denn die Mitglie
der neuen Organisation verpflichten 
sich, "dem Sicherheits-Rat auf sein 
Verlangen und in Uebereinstimmung 
mit besonderen Beschluessen die be
waffneten Kraefte, die Hilfe und alle 
Erleichterungen, einschliesslich des 
Durchmarschsrechtes zur Verfuegung 
zu stellen, die erforderlich sind, um 
den internationalen Frieden und die in
ternationale Sicherheit aufrechtzuerhal
ten". . . So wird der neue Sicherheits- 
Rat nicht nur das Recht, sondern auch 
die noetige Macht besitzen, um es mit 
jedem beliebigen Angreifer aufzuneh
men. .

zum Polizeipraesidenten von Muenchen 
ernannt wird. Dieser fruehere Polizei
chef des Herrn von Kahr kann unmoeg
lich zu seinem Posten deshalb legiti
miert sein, weil Herr von Kahr von 
den Nazis erschlagen wurde. Gerade 
Kahr ist es gewesen, der wesentlich 
mit zum Aufstieg der Nazis beigetra
gen hat, unter dessen Amtsfuehrung 
sie sich vorbereiten konnten und der 
nicht weniger Schuld am Nazismus hat 
als Dollfuss oder Schuschnigg in 
Oesterreich." — Wir glauben: sogar 
noch mehr.

SIEBEN MOEBDEK GEHAENGT

Wegen Kameradenmord wurden in den 
letzten Wochen sieben deutsche Kriegs
gefangene in den Vereinigten Staaten 
zum Tode verurteilt und auf gehaengt.
Sie hatten in der feigsten und bestia
lischsten Weise zwei ihrer Kameraden, 
die von der Hitlerei genug hatten, zu 
Tode gepruegelt und getreten. Sie 
glaubten. vielleicht, dass sie eines Ta
ges wegen vorbildlichen Mordes zu 
Amt und Ehren kommen wuerden, wie 
seinerzeit die Moerder von Potempa. 
Offensichtlich hatten sie noch nicht be
griffen, dass sich im Augenblick ihrer 
Untat das tausendjaehrige Hitlerreich 
nicht mehr am Anfang, sondern am 
Ende seiner Mordkarriere befand.
Nicht mehr wie Helden, sondern wie 
Moerder werden nun Moerder behan- „ _ 
delt. 35
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Massenwonderungen von Deutschen
Aufteilung der Junker-Gueter, um neue Bauernstellen zu schaffen

Russe! Hill, Korrespondent der "New York Herald Tribune" in Berlin, berich
te! in einem grossen Artikel ueber das massenweise Zurueckflufen deutscher 
Staatsangehoerigen aus Polen, Tschechoslowakei, Schlesien, Ostpreuss'en und 
Ostpommern. Die antifaschistischen deutschen Verwaltungsbehoerden, schreibt 
Hill, die sich mit diesem Problem zu befassen haben, tun ihr Moeglichstes, 
um die Situation dieser Rueckwanderer zu erleichtern. Sie machen ihnen 
klar, dass den Polen und Tschechen aus ihrer Haltung kein Vorwurf zu 
machen ist. Die antifaschistischen Deutschen sind sich bewusst, dass die 
Nazis die Urheber der massenweisen Bevoelkerungsverpflanzungen gewesen 
sind, und dass es nur recht und billig ist, wenn jetzt Deutsche als Opfer 
solcher Verschiebungen besonders zu leiden haben. Diese Haltung kommt 
klar zum Ausdruck in einem Appell, den der Oberbürgermeister von -Berlin 
Dr. Arthur Werner und der Chef der Abteilung fuer soziale Wohlfahrt Ottomar 
Geschke an die Fluechtlinge richteten.
"Zwoelf Jahre Nationalsozialismus," heisst es in dem Appell, "haben zum 
vollkommenen Zusammenbruch unseres Landes gefuehrt. In den vergangenen 
Tagen und Wochen habt Ihr nur einen kleinen Teil von dem zu spueren 
bekommen, was Bussen, Polen, Tschechen und andere Voelker, was anti
faschistische Deutsche Jahre hindurch unter Hitler zu leiden hatten. Wir haben 
nicht die Absicht, Boeses mit Boesem zu vergelten. Deswegen tun wir alles 
nur Menschenmoegliche, um Euch zu helfen. In Berlin koennt Ihr nicht 
bleiben. Nur ueber Nacht koennt Ihr hierbleiben, dann muesst Ihr aufs Land 
gehen, das Euch erwartet. Folgt allen Anweisungen unserer Helfer! Die Nah
rung, die wir Euch geben koennen, muss aus den Rationen genommen wer
den, die der Berliner Bevoelkerung zugeteilt sind. Wir haben keine Transport
mittel zur Verfuegung, So muesst Ihr zu Fuss weiter wandern. Euer Los ist 
hart, aber auf dem Land werdet Ihr Arbeit bekommen. Helft die Ernte 
hereinbringen! Nehmt Euren Platz ein in der neuen Heimat und helft mit 
am Aufbau eines neuen Deutschland, in dem jeder fuer Demokratie und 
Frieden arbeitet."
Die Evakuierten werden von den Provinzregierungen kleinen Gemeinden zu
geteilt, die dafuer verantwortlich sind, ihnen Land und Arbeit zu geben 
Diese Gemeinden muessen die Maenner mit ihren Frauen und Kindern aul
nehmen. (Einige Gemeinden haften zu Anfang nur die arbeitsfaehigen Maen
ner auf genommen und deren Familien weitergeschickt.) In manchen Gegenden 
werden die grossen Landbesitzungen der Junker aufgeteilt und den Evakuier
ten uebergeben. Jeder Bauer muss eine bestimmte Menge seiner Produkte 
zu festgesetzten Preisen verkaufen. Ueber die Produkte, welche diese bestimm
te Menge ueberscheriten, kann er frei verfuegen.
Die "Ost-Pioniere", die sich im Zuge von Hitlers Kolonisationspolitik frei
willig zur Änsiedlung auf polnischen Bauernhoelen meldeten, werden in spe
zielle Arbeitsbataillone zusammengefasst und zum Wiederaufbau deutscher 
Staedte eingesetzt.
Die durch Berlin passierenden deutschen Fluechtlinge werden aerztlich unter
sucht und in ungefaehr 80 verschiedenen Uebergangslagem untergebracht. 
Sie bekommen einen Liter Suppe und 100 g Brot. Am Morgen werden sie 
auis Land weitergeschickt. Kranke werden hospitalisiert und sehr alte Leute 
in Berliner Altersheimen untergebracht.
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PANIK HERRSCHT unter einer 
gewissen Sorte von "Ausländs
deutschen": Aus ihrem Vater
land soll wieder eine zivilisierte • 
Nation gemacht werden. Ist es 
denn nicht auch zum Verzwei
feln? Die Leute duerfen in 
Deutschland wieder reden, wie 
ihnen der Schnabel gewachsen 
ist. Sogar politische Meinungen 
duerfen sie wieder haben und 
aeussern. Keine Juden duerfen 
mehr totgeschlagen wer den. 
Keine Marterhoellen gibt es 
mehr und keine Todesfabriken. 
Noch nicht einmal den harmlo
sen Spass von Konzentrations
lagern laesst man mehr zu. Also, 
ich frage Sie: "Lohnt es sich da 
ueberhaupt noch, Deutscher zu 
sein?" — "Nein!", antwortet ei-, 
ne immer groessere Anzahl von 
Nazis dieser Hemisphaere und 
beschliesst, alle Beziehungen zu 
Deutschland ein fuer allemal ab
zubrechen. Sie bemuehen sich 
nun ploetzlich darum, die Natio- 
nalitaet ihrer respektiven Gast- 
laender zu erwerben. Wahr
scheinlich missfaellt ihnen auch 
der Gedanke, dass fuer einige 
Zeit die Deutschen in aller Welt 
nicht eben einer spontanen Sym
pathie—sondern eher dem. Ge
genteil—begegnen werden. Dass , 
sie selbst und ihre Fuehrer es 
waren, die den deutschen Namen 
so verhasst gemacht haben, 
kommt ihnen natuerlich nicht in 
den Sinn. Diese berufsmaessigen 
"Deutschland, Deutschland ue
ber Alles" —■ Brueller merken ja 
noch nicht einmal, dass sie mit 
Deutschland nicnt mehr zu tun 
hatten, als ein Einbrecher mit 
der Bank, die er ausraubt. Wenn 
die Bank aufgrund seiner Raeu- 
bereien in Zahlungsschwierig
keiten kommt, macht er sich 
auch aus dem Staube.

•
IM PALAST-HOTEL von Mondorf 
in Luxemburg, das vielleicht 
nicht ganz so palastartig wie 
sein Name ist, aber jedenfalls 
nicht in den Baracken eines Kon
zentrationslagers — waren die 
Obernazis wie Goering, Ley, Rib
bentrop, Streicher, Frank bevor 
sie nach Nuernberg weberfuehrt 
wurden.

Das 4 Jahres-Heft unserer Zeitschrift
erscheint am 20. Oktober in verstaerktem 
Umfang und in besonderer Aufmachung. Unse
re hervorragendsten Mitarbeiter werden mit 
Be.itraegen in dem Heft vertreten sein.

Wir bitten alle Antinazi-Komitees und 
unsere Leser, uns die Begruessungs-Inserate 
so fruehzeitig zu schicken, dass wir sie 
bis anfangs Oktober in Haenden haben

Jeder von ihnen hatte sich eine 
andere Krankheit zugelegt; wir 
lasen aerztliche Bulletins vom 
Furunkel des Hitlermarschalls 
Keitel bis zu den Nervenkrisen 
des Dr. Hans Frank (frueherer 
Generalgouverneur von Polen). 
Herr Ribentrop hat eine Neuritis 
—und Herr Goering ist herzlei
dend; auch nimmt ihn eine Mor
phium-Entziehungskur erheblich 
mit. Als besonderer Einfall der Be 
wachungsbehoerde wird berich
tet, dass den Getangenen Filme 
ueber die Nazi-Bestialitaet in den 
deutschen Konzentrationslagern 
vorgefuehrt wurden. Zu welchem 
Zweck? Will man Raubtiere in 
Vegetarier verwandeln, indem 
man ihnen die Schaedlichkeit des 
Fleischgenusses beweist? Film- 
vorfuehrungen haben eine starke 
Wirkung auf ein schlecht infor
miertes Volk, um ihm das volle 
Ausmass der Verbrechen der Na
zis bekannt zu machen. Doch die 
Nazifuehrer wissen sehr genau, 
was sie getan haben; sie kennen 
die Praxis ihrer Moerder-Theorie 
bis in die letzten Einzelheiten. 
Goerings Herzleiden hinderte ihn 
nicht, bei der Vorfuehrung der 
Konzentrationslager-F i 1 m e zy
nisch zu sagen: "Diese Art von 
Filmen haben wir auch unseren 
russischen Gefangenen vorge
fuehrt." Hans Frank, Oberleiter 
der Lager von Oswiecim und 
Maidanek, in denen sechs Millio
nen wehrloser Menschen ver
brannt wurden, spielte den Ent
setzten beim Anblick der Bilder; 
er schlug 'sich mit den Haenden 
gegen das Gesicht und stopfte 
sich das Taschentuch in den 
Mund. Ribbentrop machte den 
Empoerten, hysterisch schreiend: 
"Ich soll ein Kriegsverbrecher 
sein? Unerhoert! Ich? Unerhoert!" 
Und sie sind seitdem alle noch 
kraenker. Amerikanische Korres
pondenten verzeichnen noch 
mehr Leiden bei denen, die weder 
psychologische noch medizinis
che Ruecgsichten nahmen, als sie

ihne Opfer vergasen und dann in 
die Verbrennungsoefen schieben 
liessen. Mit allen Voelkern, die 
gekaempft und gelitten haben, 
hoffen wir, sehr bald einen ganz 
neuen Film zu sehen, den Film 
vom grossen Prozess in Nuern
berg gegen die obersten Kriegs
verbrecher. Es fehlt in Deutsch
land weder an Holz noch an 
Hanf, damit im letzten Bild auch 
der Galgen erscheinen kann, mit 
dem das Urteil der Menschheit 
endlich vollstreckt wird.

•

MAN ERINNERT SICH NOCH, 
wie die Firma Krupp nach dem 
ersten Weltkrieg sich scheinbar 
von der Ruestungsproduktion auf 
die Herstellung von Fertigwaren 
umstellte. In Wirklichkeit finan
zierte Krupp waehrend der vier
zehn Jahre der Republik sein 
Konstruktionsbuero fuer schwere 
Waffen weiter. Waehrend er 
Tausende von Arbeitern wegen 
einer geringen Lohnforderung 
aussperrte, hatte er Unsummen, 
um vierzehn Jahre seine Kriegs
spezialisten “unproduktiv" zu 
bezahlen. Die deutschen Trust
herren wollen jetzt das gleiche 
Rezept anwenden. Die ameri
kanischen Besatzungsbehoerden 
sind im Verlaufe von Verheeren 
dahinter gekommen, dass von der
I. G. Farbenindustrie A. G. alle 
Vorbereitungen getroffen worden 
waren, um den Trust auch nach 
der Niederlage zusammenzuhal
ten und seine Spezialisten auf 
Jahre hinaus zu finanzieren. 90 
Millionen Mark hatte man zu die
sem Zweck beiseite geschafft.
Die Spuren' fuehrten in ein ame
rikanisches Internierungslager.
Als man dort einen hohen Ange
stellten der I. G. Farben stellte 
und ueberfuehrte, zog er 2 Mil
lionen Mark aus der Innentasche 
seiner Jacke und — wie in einem 
Kriminalroman — fuehrte er den 
amerikanischen Offizier zu dem &



Versteck von weiteren 87 Millio
nen Mark. Nach einer dreimonat
lichen Suche hat man nun auch 
Dr. Karl Krauch, Praesident des 
Direktoren-Rates der I. G. Farben 
und deren Hauptverbindungs
mann zur Nazipartei, gefunden 
und verhaftet. Zu den erfreuli
chen Nachrichten gehoert, dass 
er und einige andere verhaftete 
I. G. Farben-Chefs unter der An
klage Hitlers Aggressionskrieg 
unterstuetzt zu haben, vor Ge
richt gestellt werden. Und so 
wird sich zeigen, dass es dieses 
Mal nicht so einfach sein wird, 
das Spiel der Jahre nach 1918 
zu wiederholen.

FUER EINE FOLGE DER MEXI
KANISCHEN SONNE haelt es 
Poli Reimann in London, dass 
im Aufruf des Lateinamerikani
schen Komi tees der Freien 
Deutschen vom 2. Mai die Berli
ner auf gefordert wurden, i-hre 
versaeumte demokratische Revo
lution nachzuholen. Das Wort 
"Revolution", von dem er eine 
sehr mechanische Vorstellung 
hat, versetzte Reinlann in blin
den Schrecken. Sechs lange Sei
ten auf dem ihm schutzlos preis-
gegebenen Papier der Londoner 
“Einheit" widmet Reimann dem 
"theoretischen" Feldzug gegen 
dieses einzige Wort; natuerlich 
um den "Nachweis" zu fuehren, 
dass die deutschen Antifaschi
sten, trotz ihres zwoelfjaehrigen 
opferreichen Krieges gegen Hit
ler, nichts bei der inneren Um
gestaltung Deutschlands zu be
stimmen haben und dass die 
Vereinten Nationen die demo
kratische Erneuerung Deutsch
lands allein besorgen werden. 
“Revolution? Gegen wen? Ge
gen die Besatzungsarmeen?" 
fragt er mit gespielter Naivitaet. 
Obwohl er selbst deutsch 
schreibt, also noch deutsch le
sen kann, las er nicht, dass sich 
die demokratische Umwaelzung 
gegen die Junker, die Trust— 
und Finanzherren, die den Hit
ler—Imperialismus inspirierten, 
richten soll. Die Armeen der Ver
einten Nationen haben den Hit-, 
lerstaat zertruemmert und auch 
einige oekonomische Stuetzen 
des Hitlerregimes z e r s toert. 
Diese w e ltgeschichtliche Lei
stung macht die Bahn zur Neu
organisierung und zur eigenen 
Tat von Millionen deutscher De
mokraten frei. Nur ein Juenger 
des Lord Vansittart, der die
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deutschen .Antifaschisten in ei
nen Topf mit den Hitlerleuten 
wirft oder ihre Existenz baga
tellisiert, kann ablehnen, dass 
die Deutschen ihre eigene Kraft 
zur Umwaelzung ihres Landes 
entfalten — und so den Verein
ten Nationen die zusaetzliche 
Garantie bieten, dass der Hitle
rismus auch nach dem Abzug 
der-Besatzungstruppen niche auf- 
erstehen kann: Fuer Reimanns 
Weitblick scheinen die deut
schen Antifaschisten keine an
dere Aufgabe zu haben, als
ohne eigene Ver antwortung, 
ohne, eigene Initiative, ohne 
eigenen Elan die kommenden 
Dinge mit sich geschehen zu las
sen. So ist der jaehe Schrecken 
begreiflich, der Reimann erfass
te, als zum ersten Mal zu ihm 
die Kunde drang: wir deutschen 
“Untertanen” truegen uns mit 
der boesen Absicht, die demo
kratische Revolution in unserem 
Lande zu Ende zu fuehren. Zum 
Unglueck fuer Reimann kuem- 
mert sich aber niemand in 
Deutschland um seine Theorien; 
die Praxis geht dort “mexikani
sche" Wege. Die deutschen Hit
lergegner machen ihre eigene 
nationale Politik, bilden Partei
en, erheben politische Forde
rungen, sprechen in Manifesten 
von der Zu-Ende-Fuehrung der 
48er buergerlich-demokratischen 
Revolution und haben bereits

den junkerlichen Grossgrund
besitz nach eigenem Ermessen 
unter den Bauern aufzuteilen 
begonnen. Die mexikanische 
Sonne hat also kein schlechtes 
Licht gegeben. Vielleicht hat 
die Entwicklung in Deutschland 
inzwischen auch geholfen, den 
Londoner Nebel im Kopfe Reb
manns zu lichten.

IN DER TECHNIK DER ETHI
SCHEN TARNUNG DES VER
RATS ist der Ausspruch "In der 
schwersten Stunde bleibe ich 
bei meinem Volke" von man
chem Quisling schon geaeussert 
worden. Von Pétain in Frank
reich, vom kroatischen Bauern- 
fuehrer Dr. Vlatko Matchek in 
Jugoslawien. Aber siehe: als der 
Feind abzog und der Freund 
nahte, war keiner von ihnen be
reit, bei seinem Volke zu blei-. 
ben. In dieser leichtesten aller 
Stunden packte Dr. Matschek die 
Koffer, rief die deutsche Kom
mandantur an und bat um ei
nen Wagen. Auf diese Weise ge
langte er — mit Frau, Tochter, 
Sohn und Gepaeck — nach Salz
burg und von hier, mit Hilfe der 
angloamerikanischen M i lifaer- 
behoerden, die eine gewisse : 
Schwaeche fuer diese gandhi
stische Abart von Kollaboratio- 
nisten haben, nach Paris.. Hier 
gab er sein erstes Interview, das 
mitnichten gegen den kroati
schen Quisling Pavelich oder 
den serbischen Neditsch gerich
tet war, sondern gegen Mar
schall Tito. Dieses Interview 
wurde mit Genugtuung in dem 
Tudor-Schloss zu Egham und im 
Hotel Claridge zu London jen
seits des Kanals gelesen. Das 
Schloss gehoert dem einund-, 
zwanzigjaehrigen Koenig Peter 
von Jugoslawien, im Claridge 
wohnt seine Kamarilla. Jubel: 
ein neuer Verbuendeter — ein 
zwar durch die Tagebuecher 
Cianos schwer kompro_mitier.ter 
—, aber hier ist man nicht 
waehlerisch. Der junge Koenig 
schoepft neuen Mut und er 
schiesst, gleich dem Irren aus' 
"Arsenic and old lace", der. sich 
Iuer Theodore Roosevelt haelt, 
mH dem Kriegsruf "charge" ge
gen Tito und das neue demo
kratische Jugoslawien. Aber die 
Welt ist an diese Ausbrueche 
Peters schon gewoehnt und 
schenkt ihnen nicht mehr viel 
Beachtung.4



Die Potsdamer Beschluesse

Die Postdamer Beschluesse werden sich, wenn ihr© Reali
sierung nach ihrem Wortlaut erfolgt, als toedlich fuer den 
deutschen Imperialismus erweisen. Diese Feststellung, die 
kaum von jemandem ernstlich bestritten werden duerfte, wi
derlegt schon die Behauptung, es sei mit den Beschluessen 
die Versklavung des deutschen Volkes beabsichtigt. Es wa
ren die Plutokraten des Rhein- und Ruhrgebietes, Berlins, 
Hamburgs und Oberschlesiens, die — durch die von ihnen 
entfesselten gewaltigen gegensaetzlichen Kraefte des Mo
nopolkapitalismus getrieben, — aus egoistischer Profit - 
und Herrschsucht unser Volk und die Welt in den furcht
barsten aller Kriege stuerzten; sie bedienten sich dazu des 
absolutesten und verbrecherischsten aller faschistischen 
Regime. Die Vernichtung des deutschen Imperialismus, der 
durch den militaerischen Sieg der Alliierten auf die Knie 
gezwungen wurde, fuehrt zur Befreiung der Menschheit und 
damit auch unseres Volkes von einer staendigen furchtbaren 
Gefahr. Sie ebnet den Weg zu einer von allen Voelkern 
erstrebten dauernden Befriedung Europas. Sie oeffnet das 
Tor fuer die bisher durch nazistische Ketten niedergehalte
nen demokratischen. Kraefte in Deutschland zur Vollendung 
dessen, was von ihren Vorlaeufern 1848 begonnen wurde. 
Nur wer von einer humanistischen und universellen Warte 
aus, und erfuellt von wirklichem nationalen und interna
tionalen Denken und Fuehlen, an die Pruefung der Pots
damer Beschluesse herangeht, wird d«ren grosse fortschritt
liche Bedeutung erkennen und wuerdigen. Ihn wird die 
Tatsache nicht niederdruecken, dass die Durchfuehrung die
ser Beschluesse in der ersten Zeit mit fuehlbaren Entbeh
rungen auch der Massen unseres Volkes verbunden sein 
wird. Denn niemals haben sich die entschiedenen Gegner 
des Nazismus der Illusion hingegeben, dass diese Entbeh
rungen unserem Volke erspart werden koennten, nachdem 
es die Errichtung der Nazi-Herrschaft, die Wiederaufrue- 
stung, die Ueberfaelle Hitlers auf die Nachbarvoelker — 
bereits 1926 in "Mein Kampf" offen angekuendigt — nicht 
verhinderte; nachdem es zuliess, dass Wehrmacht und SS 
friedliche Voelker unterjochten und schliesslich den verbrer 
cherischen Widerstand bis zum Aeussersten fortsetzten.
Aber trotzdem richten sich die Potsdamer Beschluesse in 
ersler Linie und in weit ueberwiegendem Masse gegen die 
in Deutschland ehemals Herrschenden, das heisst gegen 
die Industriekoenige, die Grossgrundbesitzer, die Militari
sten, die hohe reaktionaere Staatsbuerokratie. Sie alle hat
ten sich, um ihre Raubplaene verwirklichen zu koennen, 
in der Nazi-Partei zusammengeiunden und Hitler und seinen 
Klan zu ihrem politischen- Generalstab erhoben. Die Potsda
mer Beschluesse richten sich auch gegen diejenigen, die 
sich, ohne selbst zu der Klasse der Reichsten zu gehoeren, 
aus niedrigen egoistischen Motiven zu Propagandisten, 
Schinderknechten und Henkern des Nazi-Regimes herab- 
wuerdigen liessen, und die, gemeinsam mit ihren Herren, 
den schaendlichen, schmutzigen, bluttriefenden Abschaum 
unseres Volkes bilden.
Kann unter diesen Ümstaenden ein fortschrittlich denkender 
Deutscher, der die tiefe Schmach empfindet, in die dieses 
Verbrecherpack unser Volk gestuerzt. hat, der sich noch im
mer im Schatten der Todesfabriken, der Hekatomben von 
Leichen feige Ermordeter, der nach Millionen und Aber- 
millioneii zaehlenden Kriegsopfer fuehft, der das gewaltige 
Ausmass ’der Mitverantwortung unseres ganzen Volkes fuer 
die Verbrechen des Nazismus erkannt hat, etwas- anderes 
tun, als den Potsdamer Beschluessen aus Ueberzeugung 
zuzus.timmen und seine moralischen und physischen Kraefte 
in den Dienst ihrer energischen Durchfuehrungzustellen?
Die Potsdamer Beschluesse bringen klar zum Ausdruck, dass

■ Von Paul Merker
Ehemaliger deutscher Abgeordneter

die nationale und wirtschaftliche Einheit Deutschlands er
halten bleiben soll. Schon darin kommt ihr fortschrittlicher 
Charakter zum Ausdruck; denn die Zerreissung der deut
schen Nation in zahlreiche Kleinstaaten haette die demo
kratischen Kraefte unseres Volkes gehindert, sich im Reichs- 
masstabe neu zu formieren. Sie haette andererseits der Re
aktion die Moeglichkeit gegeben, ihre oekonomische und 
politische Macht zu konservieren und sich unter der Losung 
der nationalen Befreiung und Einigung ideologisch und 
organisatorisch neu zü konstituieren. An Versuchen hat es 
dazu wirklich nicht gefehlt. Der bayerische Halbfaschist 
Schaeffer, der rheinlaendische Nazi-Bankier Kurt yon Schroe
der, der Ruhr-Schlotbaron Krupp haben offen ausgespro
chen, dass sie durch die Zertruemmerung Deutschlands ihr© 
eigene Rettung erhofften.
Die Potsdamer Beschluesse schaffen Klarheit, wer als Kriegs 
oder nazistischer Verbrecher zu betrachten und zu behan
deln ist. Durch sie werden die Repraesentanten des deut
schen Monopolkapitals, die hohen Leiter und Stuetzen ihrer 
politischen und militaerischen Maschine, ihre SS-und Ge
stapo-Mordbanden als Kriegsverbrecher gekennzeichnet und 
in Anklagezustand versetzt. Die Festsetzung, Verurteilung 
und Enteignung dieser Kliquen fuehrt aber gleichzeitig zu 
deren Ausschaltung aus den Institutionen der staatlichen 
und wirtschaftlichen Macht und so zur endgueltigen Er- 
schuetterung ihrer Herrschaft. Jeder Feind des Nazismus 
und der Reaktion, jeder Freund des Fortschrittes und eines 
neuen Lebens wird bereitwilligst Hand aniegan, um die Er
fassung und Verurteilung der nazistischen Verbrecher 
schnellsten und gruendlich zu vollenden.
In den Potsdamer Beschluessen kommt der gemeinsame Wil
le der drei Grossen zum Ausdruck, dem deutschen Volke 
"die Gelegenheit zu geben, sich darauf vorzubereiten, sein 
Leben auf einer demokratischen und friedlichen Grundlage 
wieder aufzubauen". Das Recht der Neubildung demokrati
scher Parteien, die Rede-, Versammlung^- und Pressefrei
heit, das Koalitionsrecht wird den Massen des deutschen 
Volkes dazu gewaehrleistet. Die Schaffung eines demokra
tischen Staatsapparates, begruendet auf dem Prinzip der 
politischen Dezentralisierung (der hoechsten Selbstverant
wortung einer jeden Verwaltung), die Vorbereitung von 
demokratischen Wahlen ' der exekutiven und. legislativen 
Institutionen erfolgen gleichzeitig mit der Vernichtung des 
deutschen Militarismus, seiner Ideologie, seiner bewaffneten 
Verbaende, seiner Schulen, seiner Staatspositionen, seiner 
"vaterlaendischen" Organisationen, seiner Kriegervereine 
und seiner Kriegsindustrie.
Waehrend so das Neue, Fortschrittliche heranwaechst, wird 
das Alte, Reaktionaere in Truemmer zerschlagen. Das ist es, 
was alle fortschrittlichen Menschen in unserem Volke, die 
Traeger des Erbes seiner kulturellen, wissenschaftlichen, 
seiner humanitaeren und revolutionaeren Traditionen unter 
dem saebelrasselnden Kaisertum, unter der Scheindemokra- . 
tie der Weimarer Republik und unter dem blutigen Nazis
mus waren, auf das Sehnsuechtigste erhofft haben. Heute 
sind diese ehrlichen, zielbewussten und kaempferischen 
Demokraten, von denen Hunderttaupende durch die Nazis 
gemordet wurden, geeinigter und reifer; sie sind die Ga
rantie fuer unser Volk», dass sich die fortschrittliche Loesung 
des deutschen Problemes durchsetzen wird. Die Potsdamer 
Beschluesse aber liefern dazu das Werkzeug.
Trotzdem aber gibt es auch jetzt noch unter den Antinazis 
Unsichere und Schwankende. Sie begruessen mit Freuden 
die Anordnungen gegen die Kriegs- und gegen die nazi
stischen Verbrecher und gegen den Militarismus, ebenso die 
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hen jedoch den Reparations-Bedingungen, den Gebietsab
tretungen misstrauisch oder gar ablehnend gegenueber. Ihre 
Argumente sind: "Man nimmt uns die -Industrie und grosse 
Teile des Grund und Bodens. Man siedelt Millionen'aus den 
Grenzlaendern nach Deutschland.um. Wir werden auf einem 
kleineren Raum weniger Arbeitsmittel und mehr Menschen 
haben. Massenarbeitslosigkeit und dauernde Hungersnot 
werden die Folge davon sein." Unklare und leichtfertige 
Publizisten oder sogenannte Demokraten, die in Wirklichkeit 
nur verkappte Helfer des deutschen Imperialismus sind, 
staerken solche Auffassungen .und machen sie, unabsichtlich 
oder absichtlich, zum Ausgangspunkt einer neuen chauvi
nistischen Verhetzung. Dabei verschweigen sie oft boeswil-

. lig auch noch die Tatsache, das unser Volk nicht durch 
die siegreichen Vereinten Nationen, sondern durch den Na
zismus in die Katastrophe gefuehrt wurde.
Reparationen (Wiedergutmachung) und Gebietsabtretungen 
(die ein Teil der Reparationen sind) wirken indirekt eben
falls fuer den Fortschritt: Durch sie wird der Frieden ge
sichert, gleichgueltig, ob sich in Deutschland in der weiteren 
Entwicklung die fortschrittlichen Kraefte behaupten oder ob 
sie erneut von der Reaktion zurueckgeschlagen werden. 
Durch sie wird den Plutokraten, dem reaktionaeren reichen 
Junkertum, den Militaristen und der hohen Staatsbuerokratie 
ihre oekonomische Basis genommen- und dadurch werden 
auch fuer die demokratischen Kraefte die vorteilhaftesten 
sozialen und politischen Bedingungen geschaffen, um ihre 
Macht zu festigen und sie zu erhalten. Es ist nicht schwer, 
dafuer den Beweis zu fuehren.
Die in den Potsdamer Beschluessen niedergelegten Gru^d- 
saetze fuer die Reparationen verhindern es, dass die deut
schen Monopolherren, die in groesstem Ausmasse an der 
Kriegsruestung .und am Kriege selbst profitierten, nun auch 
noch Gewinne aus den Reparationen schoepfen wie nach 
1918 und sich so durch eine uneingeschraenkte, jahrzehn
telange Auspressung der deutschen Arbeiter und Bauern die 
industriellen Voraussetzungen fuer einen neuen imperiali
stischen Vorstoss verschaffen. Die Reparationen werden von 
der Substanz genommen, von dem Kapital, das die Pluto
kraten aufgehaeuft haben und das in den Mamutbetrieben, 
zum Teil mit Staat’sgeldern erbaut, -investiert ist. Die Exi
stenz dieser Betriebe draengte gerade zu den Kriegsaben- 
tquem der Alldeutschen und der. Nazis. Diese Riesenbetrie
be waren es, die die Raubkriege selbst erst ermoeglichen. 
Die Reparationen werden in Gestalt des Grund und Bodens 
in Ostpreussen, Pommern und Schlesien genommen, der sich 
fast restlos in den Haenden der reichsten deutschen Prin
zen, Herzoege, Grafen und Barone befand; auf deren Gue- 
tern mussten die Hofgaenger und Landarbeiter unter den 
rueckstaendigsten, terroristischen, an Leibeigenschaft 'gren
zenden Bedingungen fronen.
"Ja", — sagen unklare-Freunde und hinterhaeltige Feinde 
— "das ist schon alles richtig, aber trotzdem sind es doch 
unsere Industrieen, ist es unsere Landwirtschaft.. Millionen 
Arbeiter und Angestellte fanden in ihnen Arbeit und Brot. 
Sie waren es, die unser Volk mit Industriewaren und Nah-- 
rungsmittein versorgten. Sie Deutschland zu nehmen, be
deutet nicht nur, die Monopolisten und Grossgrundbesitzer 
zu enteignen, sondern auch unser Volk zu verarmen."
Aber diese Anschauung ist unrichtig. Die Industrieen der 
Flick, Thyssen, Krupp, Siemens, Voss, Roechling und Kon
sorten waren und sind nicht "unsere" Industrieen. Sie tru
gen kaum zu dem Wohlergehen der deutschen Arbeiter, 
Mittelstaendler und Bauern bei. Sie fuehrten zur oekonomi- 
schen Unsicherheit, zu wirtschaftlichem Zusammenbruch, 
zur Verarmung und schliesslich zum Tode von Millionen. 
Oder wer will behaupten, dass mit der Produktion von 
Kohle, von Stahlbloecken, Schienen, gewaltigen industriel
len Einrichtungen ueber den Bedarf des deutschen Volkes 
und eines- friedlichen Austausches mit anderen Voelkern 
hinaus auch der Lohn der Arbeiter stieg, der Auftragsbe-

- stand und der Gewinn der Handwerker und der Gewerbe- 
6 treibenden zunahm, die wirtschaftliche Sicherheit der klei

nen und mittleren Industriellen und der geldliche Ertrag 
der Landwirtschaft groesser wurde? Seit Beginn der 20. 
Jahrhunderts war, trotz unzaehliger oekonomischer und po
litischer Kaempfe, immer das Gegenteil der Fall: Die Real- 
loehne wurden geringer, die Auftraege fuer die Handwerker 
und Gewerbetreibenden sanken, ebenso der geldliche Ertrag 
der Landwirtschaft. Mit der wirtschaftlichen Sicherheit der 
kleinen und mittleren Industriellen, der Handwerker und 
Gewerbetreibenden war es, trotz Preis- und Lieferungs
kartellen, seit langem vorbei. Die gewaltige Steigerung der 
Produktion durch . die Mamutbetriebe, der imperialistische 
Waren- und. Kapitalsexport, die Konzentrierung des Loe- 
•wenanteiles der Produktion und des Handels in den Haen
den von Wenigen, und die dadurch immer gewaltsameren 
Wirtschaftskrisen waren eine Entwicklung, die nicht den 
Volksmassen nuetzte, sondern die alles dem Egoismus, der 
Profit- und Machtgier der Plutokraten unteror.dnete.
Die gewaltige Aufhaeufung und Konzentration von Kapital 
war anarchisch und volksfeindlich. Zielbewusst wurde sie 
nur dann, wenn sie der materiellen Aufruestung zum Kriege 
diente. So blieben schon im Jahre der Hochkonjunktur 1929. 
rund 32,5 Prozent der industriellen Kapazitaet Deutschlands 
unausgenuetzt; diese kam erst wieder zum Leben als es 
galt, Flugzeuge, Tanks, Kanonen und Munition fuer den 
Massenmord zu produzieren.
"Aber" — sagen andere — "diese Industrieen beschaeftig
ten doch viele Millionen deutscher Arbeiter. Was soll aus 
diesen und ihren Familien werden?"
Es ist ein Irrtum, dass in diesen'Mamutbetrieben viele Mil
lionen deutscher Arbeiter beschaeftigt wurden. Waeren die
se Betriebe nach 1918 sozialisiert worden, so haetten sie 
dem deutschen Volk und den Voelkern Europas zu einem 
gewaltigen sozialen Fortschritt verholfen. Unter dem' Impe
rialismus aber dra'engten sie nicht nur zum Krieg, sondern 
fuehrten auch zu einem fuehlbaren Rueckgang des Bedarfes 
an Arbeitskraft; denn diese wurde mehr und mehr durch 
die Maschinenkraft ersetzt. Die Entwicklung der Riesenin
dustrie hatte in Wirklichkeit das Entstehen 'eines nach Mil
lionen zaehlenden staendigen Erwerbslosen-Heeres zur Fol
ge.
Nur wer és bisher unterlassen hat, sich ueber die Verteilung 
der deutschen Arbeiter und Angestellten. auf die verschie
denen Groessenordnungen der Industrie zu orientieren, ver- 
faellt einem solchen Irrtum. Die deutsche Industrie zaehlte 
im Jahre 1933 3.254.906 Betriebe mit bis 5 Beschaeftigten, 
257.899 Betriebe mit 6 bis 49 Beschaeftigten ,28.365 Betriebe 
mit 50 bis 999 Beschaeftigten und 639 Betriebe mit 1.000 
und mehr Beschaeftigten. In den 29.004 Betrieben mit ueber 
50 Arbeitern und Angestellten wurden 5.700.000 von ins
gesamt 14.400.000 Industriearbeitern und Angestellten be
schaeftigt. Davon wurden in den 639 Betrieben, mit mehr 
als 1.000 Arbeitern und Angestellten 1.220.000 von Insge
samt 15.400.00 Industriearbeitern und Angestellten beschaef
tigt.
Der ueberwiegende Teil dieser Mamutbetriebe — (die Berg
werke der Ruhr und gewisse Betriebe zur Produktion von 
Stickstoff, von Transportmitteln usw. werden davon ausge
nommen sein)—■ ferner ein Teil der Betriebe, die zur Groes- 
senordnung No. 2 gehoeren, sollen fortgenommen werden. 
Parallel damit aber laeuft die Entwicklung der mittleren 
und kleinen Betriebe zur Produktion von Bedarfsguetern, die 
verhaeltnismaessig mehr Arbeitskraefte benoetigen als die 
Schwerindustrie. Es wird deshalb keinesweg eine dauernde 
Erwerbslosigkeit von Millionen eintreten. ln Gegenteil: die 
in den Potsdamer Beschluessen niedergelegte wirtschaftli
che Orientierung fuehrt zu einer Erhoehung des Bedarfes 
an Arbeitskraft infolge einer gewissen Zurueckdraengung 
der Maschinenkraft. Sie fuehrt zur groesseren Sicherung des 
Arbeitsplatzes und zur Schaffung von Millionen neuer Er- 
werbsmoeglichkeiten, die nicht dem Grosskapital, sondern 
dem Volke Nutzen bringen werden.
In den Jahren des Ueberganges schliesst schon der Wieder
aufbau der zerstoerten Staedte, Doerfer und Industrieen in



Europa jede Erwerbslosigkeit auch fuer die deutschen Ar
beiter aus. Ihr Lebenstandard soll dem europaeischen Durch- 
schnitt (die Sowjetunion und' Grossbritannien ausgenommen) ' 
entsprechen. .Da zu erwarten ist, dass die Rohstoffindustrie 
und die restlichen Grossbetriede nicht in den Haenden der 
Plutokratie verbleiben, sondern unter staatliche Verwaltung 
genommen werden, gibt die wirtschaftliche Orientierung der 
Postdamer ßeschluesse auch den Hundwerkern, den kleinen 
und mittleren Industriellen sowie dem Handel eine ausge
zeichnete Chance zur Wiederingansetzung und zum Flo
rieren ihrer Betriebe.
Unrichtig ist es ebenfalls, dass die Abtretung groesserer 
Gebiete im Osten unser Volk zum dauernden Hunger verur
teile. Der Ausfall an landwirtschaftlichen Produkten kann 
zu einem Teil schon durch die Wiederurbarmachung der 
riesigen Flaechen, die .unter Hitler als militaerische Ue- 
bungsplaet2e, als Flughaefen, als Befestigungsbauten usw. • 
verwendet wurden, ausgeglichen werden, Rund eine Million 
Hektar Land wurden dadurch verwuestet. Neue Gebiete 
koennen der Landwirtschaft erschlossen, der Anbau ins
gesamt intensiver gestaltet werden.
Deutschland wird durch die Anwendung der Potsdamer 
ßeschluesse nicht in eine Autarkie des Mangels verwandelt, 
wie Hitler es im Schilde fuehrte. Deutschland wird wirt
schaftlich so gestellt werden, dass es ohne fremde Hilfe 
existieren kann. Seine Ausfuhr wird nicht zu Reparationen, 
sondern zur Deckung seiner notwendigen Einfuhr Verwen
dung finden. Deutschland kann also Nahrungsmittel und 
fehlende Rohstoffe gegen industrielle Bedarfsartikel und 
Kohle eintauschen. Seine Wirtschaft kann sich im friedlichen 
Austausch mit der anderer Voelker gegenseitig ergaenzen. ' 
Dieser Austausch wird den daran beteiligten Voelkern einen 
viel groesseren Nutzen bringen als zu der Zeit, in der die 
Mamutindustrie bestand und die Ostgebiete von den reich
sten deutschen Prinzen, Grafen und Baronen beherrscht 
wurden. Die deutschen Monopolherren belasteten das Volk 
mit Export-Praemien von Milliarden Mark, um sich auf dem 
Weltmarkt Kriegsrohstoffe beschaffen zu koennen. (So.wur
den in der Schacht-Periode 1933-36 allein ueber 5 Milliar
den Mark Export-Praemien gezahlt). Die Grossgrundbesit- 
zer, .die ihre Zeit und ihr Geld im Nichtstun vergeudeten, 
waren unfaehig, ihre Gueter ertraeglich zu bewirtschaften. 
Sie waren es, die die deutschen Getreide-Preise weit ueber 
die Weltmarkt-Preise trieben und noch im Jahre 1933 Zoelle 
fuer Roggen auf 20 Mark, fuer Weizen auf 25 Mark, fuer 
Gerste auf 20 Mark, fuer Futtergerste auf 18 Mark, fuer 
Butter auf 50 Mark, fuer Schweinefleisch auf 55 Mark, fuer 
Rindfleisch auf 55 Mark pro Doppelzentner durchsetzten. 
Sie verteuerten die Lebenshaltung der deutschen werktae
tigen Massen ungemein und betrogen Volk und Staat um 
unzaehlige Milliarden.
Die. Abschaffung der Export-Praemien und der Zoelle, der 
Austausch zu Weltmarktpreisen in Ergaenzung zu der Stei
gerung der Nahrungsmittelproduktion und der Herstellung 
von Bedarfsguetern fuer das eigene Volk und fuer andere 
Voelker, wird die Existenz der Arbeitenden nicht nur si
chern, sondern nach und nach auch wieder verbessern; 
auch derjenigen, die heute aus den Grenzgebieten umgesie
delt werden.
Was die letztere Massnahme betrifft, ueber deren Umfang 
heute noch keine Uebersicht besteht, duerfen wir nicht ver
gessen, dass Hitler schon im Jahre 1932 in einer Rede er
klaerte: "In allen diesen Ostgebieten wohnen heute ueber- 
wiegend fremde Volksstaemme. Es wird unsere Pflicht sein, 
wenn wir unser Grossreich fuer alle Zeiten begruenden 
wollen, diese Staemme zu beseitigen. Es besteht kein Grund, 
dies nicht zu tun." Die Hitler, Himmler und Konsorten 
haben nicht gezoegert, Millionen Angehoeriger der von 
ihnen verbrecherischerweise als "rassisch minderwertig" be
zeichneten slawischen Voelker und der dort lebenden Juden 
auszurotten. Die Sowjetunion und Polen haben 15 bis 20 
Millionen ihrer Buerger als Tote zu beklagen und weitere 
Millionen als Kranke und Krueppel. Kann ihnen unter diesen
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Umstaenden das Recht abgesprochen werden, sich fuer di® 
Zukunft durch eine grundlegende Aenderung der Landkarte 
Europas zu sichern und eine Wiederholung der von den 
deutschen Imperialisten verursachten Katastrophe auf jeden 
Fall zu verhueten? Das Recht ist auch in der Frage der 
Umsiedlungen auf ihrer Seite; England und die USA haben 
es anerkannt.
Heute erhalten jene Deutschen ihren Lohn, die zu Werkzeu
gen und zu Helfern des Nazismus wurden. Mit ihnen mues
sen Millionen leiden, die nichts mit dem Nazismus und 
seinen Raubzielen zu tun hatten. Aber das ist das Los 
unseres ganzen Volkes. Es muss das Erbe des nazistischen 
Gangster-Regimes antreten. Und trotzdem hat es heute zu
gleich die groesste Chance, seine Befreiung von den eigenen 
Unterdrückern zu beenden.



Am Ende des zweiten Weltkrieges
Von Alexander Abusch

Jubelnde Menschenmassen haben ueberall die Kapitulation 
Japans, das Ende des zweiten Weltkrieges begruesst. Doch 
es scheint, als ob das Getuehl des Friedens der Menschheit 
nur langsam zu vollem Bewusstsein kaeme. Frieden — es 
sterben nicht mehr junge Menschen taeglich zu Tausenden; 
es fallen keine Bomben .mehr, Staedte verwandeln sich 
nicht mehr in Ruinen. Frieden — ein,neues Leben beginnt, 
nach dem vielen vergossenen Blut und dem unendlichen 
Strom von Traenen, die notwendig waren, die menschliche 
Freiheit zu verteidigen.
Dass sich das Gefuehl des Friedens nur zoegernd einstellt, 
liegt weniger daran, dass der Mensch ein gewisses Besin
nen braucht, um sich mit einer voellig veraenderten Welt 
vertraut zu machen. Es hat im Wesentlichen zwei Gruende; 
Die Voelker haben in diesem zweiten Weltkrieg so schwere 
Erfahrungen gemacht, dass sie viel weniger naiv als nach 
1918 an alles Kommende herangehen und die Gestaltung 
eines wuerdigen gesicherten Lebens im Frieden in die eige
nen Haénde nehmen wollen. Die Voelker sehen genauer die 
gefaehrlichen Kraefte, die gestern Appeasement gegenueber 
Hitler predigten und heute fuer Atombomben als diploma
tisches Druckmittel gegen die Sowjetunion schwaermen.
Die Menschheit hat aber ein Recht, tief aufzuatmen und den 
Sieg der demokratischen Nationen freudig zu feiern. Die 
buergerlichen Demokratien des Westens und die sozialisti
sche Demokratie im Osten haben vereint den Menschheits
feind, die faschistische Achse, vernichtet. Die Konferenz von 
Potsdam hat dieses Buendnis fuer die ersten Werke des 
Friedens bestaetigt und gefestigt. Die Voelker Europas 
Hauen ihre neue Demokratie auf.

9

Der. letzte Akt des Krieges gegen die Achse war die Kriegs- 
erklaerung der Sowjetunion an Japan am 8.. August. Chur
chill enthuellte im englische Unterhaus, dass sich Stalin 
bereits auf der Konferenz von Teheran Ende 1943 verpflich
tet hatte, drei Monate nach Beendigung des Krieges in 
Europa den Amerikanern und Englaendern in Asien zu 
Hilfe zu kommen. Die Sowjetunion, die einen Verlust von 
15 Millionen Menschen erlitt, als sie jahrelang allein die 
Hauptlast des Krieges gegen Hitler trug, erfuellte dies® 
militaerische Verpflichtung genau auf den Tag: drei Monate 
nach dem 8. Mai, an dem der "Fuehrer"-Ersatz Doenitz 
bedingungslos kapitulierte.
In diesen drei Monaten haben wir manches Stueckchen von 
einer "freien" Presse erlebt, deren erste Freiheit als Presse 
darin besteht, frei von der bescheidensten Wahrheitsliebe 
zu sein. Die Sowjetunion lasse ihre Verbuendeten im Stiche; 
die Sowjetunion wolle freie Hand zur Bolschewisierung Euro
pas haben, waehrend Amerikas und Englands Hauptkraef- 
te an die Kriegfuehrung im Pazifischen Ozean gebunden 
seien — und so aehnlich las man es morgens, mittags, 
abends. In diesem Chor fehlte natuerlich nicht die "Neue 
Volkszeitung" in New York, die . noch bei keiner Lumperei 
gegen die Sowjetunion gefehlt hat. Sie, die jahrelang die 
Unmoeglichkeit einer Zweiten Front in Westeuropa "bewies" 
(auch noch in den Tagen, als sie gerade kam), fragte 
gleich nach der Kapitulation des "Dritten Reiches" hoeh- 
nisch und ungeduldig: "Wo bleibt nun die zweite Front der 
Sowjetunion gegen Japan?"
Als die Sowjetunion in den Krieg gegen Japan eintrat, 
erhob sich eine neue Melodie: Sie habe den Krieg erklaert, 
weil zwei Tage vorher die erste Atombombe auf Hiroshima 
gefallen sei. Jeder Journalist muss zwar wissen, was heut-

J zutage jeder Schuljunge weiss: dass die Vorbereitung einer

grossen Offensive mit modernen schweren Waffen — noch 
dazu in den unwirtlichen Landstrecken der Mandschurei und 
Mongolei — einer Vorbereitung von wenigstens drei Mona
ten bedarf. Armeen von kampferfahrenen Soldaten mussten 
neüformiert und mit ihrem Waffen von Europa nach dem 
Fernen Osten transportiert werden. Diese primitivsten Ueber- 
legungen wurden von sowjetfeindlichen Zeitungen gerne 
ueber Bord geworfen, um aus der Atombombe eine politi
sche Bombe zu machen.
Japan kapitulierte, weil ihm seit zwei Jahren eine Nieder
lage nach der anderen von den amerikanischenglischen 
Streitkraeften zugefuegt wurde, weil es seit dem Ende des 
Hitlerreiches voellig allein stand pnd weil nun auch noch 
die Sowjetunion mit maechtigen Armeen von Millionen Sol
daten in den Krieg eingriff in der erklaerten Absicht, ihn 
zu einem schnellen Ende zu treiben. Lord Mountbatten, der 
englische Oberkommandierende in Indien und Birma, sagte: 
"Es waere eine Verruecktheit, von der Hypothese auszuge
hen, die Atombombe koenne dem Krieg eine Ende setzen." 
Die Moskauer "Iswestija" stellte die Dinge in das richtige 
Verhaeltnis zu einander, als sie schrieb: "Es sind keine 
sensationellen Wunder,, die dem Kriege ein Ende setzten, son
dern die machtvollen konzentrierten Anstrengungen aller 
Verbuendeten, die sich gemeinsam gegen das hitleristische 
Deutschland und das Imperialistische Japan richteten." 
Rueckschauend auf die tragischste Zeit dieses Krieges,- als 
das Heil der Welt einzig und allein davon abhing, ob die 
Sowjetunion der gesamten Kriegsmaschine Hitlers weiter 
widerstehen wuerde, kann man hinzufuegen: Haette die Sow
jetunion nur drei Monate, nicht drei Jahre/ die Hauptlast 
des Krieges in Europa zu tragen gehabt, — wir waeren 
jetzt schon mehrere Jahre, im Frieden. Man hat auch laengst 
die Gewissheit, dass eine Landung in Frankreich im Jahre 
1943 den Krieg in Europa um ein Jahr verkuerzt haette, 
denn mit Hitlers "unbesiegbarer" Armee ging.es seit ihrer 
Katastrophe von Stalingrad unaufhaltsam abwaerts, und 
ein so ausgezeichneter. General wie Eisenhower haette schon 
damals den "Westwall" durchbrochen. Die Menscheit hat 
kein so kurzes Gedaechtnis mehr, dass sie die glorreiche 
Rolle der Sowjetunion in diesem gerechten Krieg fuer die 
demokratische Freiheit aller Voelker je vergessen koennte. 
Die Erfindung neuer Waffen, welche es auch seien, zieht 
in kurzer Zeit die Erfindung starker Abwehrwaffen nach 
sich. Da die Atombombe kein Wunder, sondern ein Produkt 
des menschlichen Wissens ist, wird ihr Geheimnií nach 
kurzer Zeit von den Wissenschaftlern aller grossen Nationen 
ergruendet sein. In den Haenden eines einzelnen Landes 
kann eine neue Waffe naturgemaese keine Garantie des 
Friedens sein, sondern nur' ein Anreiz fuer alle reaktionaer- 
imperialistischen Kreise zum Kriege. Wenn die Lehren 
des zweiten Weltkrieges mit Seinem entsetzlichen Verlust 
von vielleicht fuenfzig Millionen Menschen nicht vergeblich 
gewesen sein sollen, wenn die neue Organisation des Welt
friedens und ihr Sicherheitsrat ihren echten Sinn haben, 
dann muessen Waffen mit einer solch ausserordentlichen 
Zerstoerungskraft vom Welt-Sicherheitsrat gemeinsam kon
trolliert werden.
So sieht der gesunde Menschenverstand des "gemeinen 
Mannes" eine kollektive Sicherung des Friedens.

Der Sieg der Labor Party in. England war der Ausdruck 
des Willens im englischen Volk, das all® Leiden des Kriege» 
mit Entschlossenheit und hohem Mut getragen hat, sich nun 
ein wirtschaftlich gesicherteres Leben in den Friedensjah



ren. zu schaffen. Die Nationalisierung des Bergbaus und der 
Bank von England (gegen Entschaedigung an die frueheren 
Besitzer), die in der Botschaft des Koenigs zur Eroeffnung 
der Parlamente angekuendigt wurde, ist kein "sozialistisches 
Experiment", — sie ist eine demokratische Massenahme 
gegen die antidemokratische Vormacht privater Finanz- und 
Konzernherren, die sich auch aussenpolitisch oft genug 
schaedlich ausgewirkt hat. In der 1694 gegruendeten Bank 
von England (genannt die "Alte Lady in der Threadneedle 
Street") gab es hervorragende Foerderer. der Muenchner 
Politik Chamberlains. Aus der Direktion dieser Bank liefen 
die Faeden zu internationalen Appeaserkreisen, zu Franco 
in Spanien und ueber die Bank fuer Internationale Zah
lungen in Basel zu Leuten wie Baron Kurt von Schroeder 
und Hjalmar Schacht.
Als Churchill in den duestersten Stunden Englands zu des
sen grossem Fuehrer im Kriege wuchs und dem Volke nichts 
als "Blut, Schweiss und Traenen" voraussagte, hatte er das 
Volk mit sich. Aber es war nicht bereit, die Rolle der Kon
servativen Partei, der Tories und Chamberlains vor 1939 
aus seinem Gedaechtnis zu wischen. Es liess sich von 
Churchill im Wahlkampf nicht in eine panische Furcht vor 
dem Kommunismus und Sozialismus jagen, sondern stimmte 
fuer den sozialen Fortschritt. Und das Volk stimmte-fuer die 
Arbeiterpartei auch aus dem Wunsche, die Einheit der 
Vereinten Nationen im Frieden zu festigen und insbeson
dere die Einheit mit der Sowjetunion. Das englische Volk 
stimmte fuer eine ehrliche Aussenpolitik des Friedens.
Es ist wohl kaum sein Willensausdruck, wenn der neue 
Aussenminister Bevin sich im Unterhaus fuer eine Fortset
zung der ewig schmachvollen Politik der Nichtintervention 
in Spanien aussprach, aber bei der Intervention in den 
neuen Demokratien Suedosteuropas Churchills Spuren fol
gen will. Wir schreiben 1945 - und nicht mehr 1936-39.
Es ist auch unwahrscheinlich, dass Churchills Behaup
tung in seiner ersten Oppositionsrede, in den Balkanlaen- 
dern erhielten die Kommunisten diktatoriale Macht, bei der 
Mehrheit des englischen Volkes Glauben gefunden hat. In 
den Laendern Suedosteuropas, besonders in Rumänien, Un
garn und’Jugoslawien, vollzieht sich die demokratische Um
waelzung mit einer seit Jahrhunderten notwendige Agrar
reform, die der Masse der Bauern Land gibt und sie zur 
Stuetze der Demokratie macht.. In diesen Laendern geht es 
nicht um eine Wiederherstellung der Demokratie, sondern 
sie bauen sich jetzt zum ersten Mal in ihrer diktaturenrei- 
chen Geschichte eine Demokratie auf — und dazu ist die Be-, 
seitigung des feudalen Grossgrundbesitzes unerlaesslich. 
Das ausgeblutete, verwuestete, hungernde Europa erwartet 
Hilfe als naechste Tat des Friedens. Aber die Voelker wollen 
dafuer keinen politischen Preis zahlen; sie. lieben weder das 
"griechische" Rezept der Konservativen, noch die Hyaene 
Franco in Spanien. Gemaess der Atlantik-Charter und den 
Potsdamer Beschluessen werden die Vöelker Europas in 
Sued und Nord, in Ost und West selbst in freien Wahlen 
ueber ihre demokratische Zukunft entscheiden. Europa wird 
—auch das ist ein Ergebnis des zweiten Weltkrieges —
ein demokratischer Kontinent.

Die staerkste Umwaelzung wird in Deutschland notwendig 
sein; es war materiell und ideologisch der Fuehrer des 
Blockes der faschistischen Angreifer. Die Beschluesse von 
Potsdam machen den Weg in ganz Deutschland frei, dass 
die deutschen Demokraten sich organisieren und durch ihre 
eigene Kraft den Augenblick herbeifuehren helfen, in dem 
Deutschland wieder eine eigene demokratische Regierung 
haben wird. Auch Deutschland wird aus der Zerstoerung, 
dem Hunger und den Epidemien wieder auferstehen, als 
eine demokratische Nation, die ihre Kraefte fuer die Wie
dergutmachung der Verbrechen Hitlers einsetzt und damit 
zu einem friedlichen Gedeihen des neu aufbluehenden Euro
pas beitraegt.
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Auf Potsdam folgte am 8. August in London die Vereinba
rung der Vertreter der Vereinigten Staaten, der Sowjetunion, 
Englands und Frankreichs ueber die Aburteilung der ober
sten Kriegsverbrecher. Die Vereinbarung erstreckt sich auf 
alle Verbrechen gegen den Frieden, auf die Vorbereitung 
ds Aggressionskrieges, die Verbrechen alter Art im Kriege 
und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Alle aus po
litischen, rassischen oder religioesen Gruenden veruebten 
Verbrechen, auch innerhalb Deutschlands und an deutschen 
Staatsbuergern, fallen unter die Kategorie, "Verbrechen ge
gen die Menschlichkeit".
Die Realisierung der Londoner Vereinbarung wird eine ent
scheidende Hilfe zur demokratischen Erneuerung des deut
schen Volkes sein.. Es wird fuer die Deutschen doppelt 
einpraegsam sein, die Gestalten der Oberkriegsverbrecher 
noch einmal und bis zur lezten Entbloessung in ihrer Ab
scheulichkeit vorgefuehrt zu erhalten, und auch zu wis
sen: der Heinesche Vers, dass man aus deutschen Eichen 
keine Galgen fuer so hohe Herren macht, wird nun zum 
ersten Mal ungueltig. Das wird viele Deutsche anregen, 
au3 eigener Initiative noch viel mehr der kleineren Kriegs
verbrecher und Moerder der deutschen Antifaschisten ihren 
Richtern zuzufuehren.
Das Gericht von Neuerberg wird ein Werk des Friedens 
sein. Die Menschheit kann aui dieser Erde nicht ein glueck
licheres Leben beginnen, wenn sie eine Luft mit Geisel- 
moerdern. Pogromist en, Sklavenverkaeuiern, Erfindern von 
Vergasungsautos und Leitern von Todesfabriken atmen 
muesste. Die Voelker wuenschen die Suehne nicht aus Ra
che, sondern aus dem heissen Wunsch nach Gerechtigkeit 
— und aus dem Drang nach einer Sauberkeit, die mit der 
weiteren Existenz solch menschlichen Ungezieiers, wie 
Goering, Streicher, Ley, Daluege, Frank, Kalienbrunner,

. Ribbentrop und wie sie alle heissen, nicht vereinbar ist. 
Gerechtigkeit, Saeuberung und neue Demokratie werden 
allmaehlich das Gefuehl allgemein machen, dass eines der 
finstersten Kapitel in der Geschichte der Menschheit abge
schlossen wird und dass der Frieden doch da ist. Es ist 
der Frieden nach dem zweiten Krieg, der noch weltumfas
sender und opferreicher wurde als der erste Weltkrieg. Es. 
ist der Frieden nach dem Krieg, der an Polens Grenze als 
"Blitz" begann und nach sechs langen Jahren, die die Welt 
tief veraenderten, iern in Asien endete.



Aufstieg und Zusammenbruch
des japanischen Militarismus Ludwig Renn

In den Jahren um 1930, als Japan immer offner zum gros
sen Kriege ruestete, fragte man sich welche militaerische 
Kraft es basaesse. Die Journalisten sprachen fast nur von 
der unglaublich guten Armee und den fabelhaft, - fast 
ueberirdisch tapferen Soldaten des Mikado. Die auslaendi- 
schen Militaerfachleute verbargen wie gewoehnlich hinter 
grossen Worten ihre Unwissenheit. Aber einige, die ein 
bischen besser nachdachten, schuettelten die Koepfe und 
sprachen davon, dass der Sieg der Japaner ueber die Rus
sen im Jahre 1905 nicht so ueberwaeltigend gewessen war, 
und dass sie seitdem nie einer modern geruesteten Armee 
gegenueber gestanden hatten. Als gegen das Jahr 1930 alle 
europaeischen Armeen eine neue Taktik einfuehrten, die sich 
mit reichlicher Verspaetung auf die Erfahrungen des Ersten 
Weltkrieges stuetzte, war es ausserdem aufgefallen, dass 
Japan als letztes Land die veraltete Taktik ueber den Hau
fen warf. Seine Flugzeuge galten als schlecht und die In- 
fanterie-Ausruestung als nur fuer zwei Millionen Mann aus
reichend. Nur die Flotte wurde allgemein als vorzueglich 
bezeichnet. Sie hat sich spaeter als sogar noch besser 
herausgestellt.
Die ersten Siege der Aera Hirohito waren nicht militaeri- 
scher Art gewesen. In der Mandschurei z.B. besorgte der 
fruehere Raeuber Marschall Tschang tso lin die japanischen 
Geschaefte und belaestigte die Fernoestliche Rote Armee 
so lange durch Einfae'lle auf Sowjetgebiet ueber den Amur 
weg, bis diese ploetzlich vorbrach und Tschang tso lins 
Chinesen und russische Weissgardisten schlug. Sofort setz
te in der ganzen Welt eine Pressekampagne gegen die ''im
perialistische” Sowjetunion ein, die aber ein kuemmerli- 
ches Ende fand, als sich die Rote Armee mit vielen Kriegs
gefangenen sofort ueber den Amur wieder zurueckzog. Aber 
die Pressekampagne hatte den Japanern gezeigt, dass sie 
sich gegen die Sowjetunion alles leisten konnten und dafuer 
auch noche belobt wurden. Nunmehr griffen sie selbst an. 
Am 29. Juli 1938 darngen sie mit regulaeren Truppen von 
Korea aus bei Tschang ku-foeng in Sowjetgebiet ein, und 
zwar an einer Stelle, die es fast unmoeglich erscheinen 
liess, dass sie wieder vertrieben werden koenn'ten. Aber der 
Gegenschlag der Roten Armeen kam so schnell und war 
taktisch so vorzueglich geplant und ausgefuehrt, dass die 
ganz wenigen auslaendischen Offiziere, die nicht blind vor 
Kommunistenhass waren, die Ueberlegenheit der- Roten Ar
mee ueber die Japaner erkannten.
Trotz ihrer schweren Niederlage versuchten die Japaner 
1939 noch einmal ihr Glueck mit einem unerklaerten Krieg. 
Diesmal griffen sie die Aeussere Mongolei an, die einen 
Schutzvertrag mit der Sowjetunion geschlossen hatte. Es 
handelte sich nicht um irgend ein kleines Grenzscharmuet- 
zel, sondern die ganze japanische Sechste Armee griff am 
11. Mai bei dem See Bui nor an. Diesmal scheint die Sow
jetregierung beschlossen zu haben, den Japanern einen sol
chen Schlag zu versetzen, dass ihnen die Lust zu unerklaer
ten Kriegen verginge. Das Abenteuer endete fuer die Ja
paner mit ungeheuren Verlusten und der Einkreisung ihrer 
.ganzen Armee. Nun endlich zogen sie den Schluss, dass sie 
nicht die Kraft haetten, sich in einen Krieg mit der Sow
jetunion einzulassen, waehrend die auslaendischen Militaer- 
sachverstaendigen weiter nichts lernen wollten. Der Fueh
rer der Sowjettruppen bei Bui nor ist erst spaeter bekannt 
geworden. Es war der Marschall Shukow.

Schon vor ihrer schweren Niederlage bei Bui .nor hatte die 
japanische Militaerklique am 7, Juli 1937 mit der Erobe
rung Chinas begonnen., Ihr Gegner Tschang kei schek, der 
angeblich demokratische starke Mann Chinas, kaempfte 
zwar gegen die Eindringlinge; fuer ihn waren aber die an
tijapanischen Bauernmassen mit ihrem Streben nach einer 
Landreform und einer nicht mehr korrupten Regierung die 
aergeren Feinde als die japanischen Eroberer. Er ging so 
weit, die in Mittel-Ost-China gegen die Japaner kaempfen- 
de Vierte Rote Armee im Ruecken anzugreifen und zu ver
nichten. Trotz dieser Beihilfe durch Tschang kei schek und 
seiner Freunde kamen die Japaner in China nicht sehr 
schnell vorwaerts, weil die Stimmung des Volkes den of
fenen Verrat der Kuo min tang-Grossen verhinderte und 
die Bauern zum groessten Teil unter kommunistischer Fueh
rung immer wieder im Ruecken der Japaner die Verbin-., 
düngen abschnitten und sogar ganze Gebiete schufen, in 
denen eine chinesische, vom Volke gewaehlte Verwaltung 
bestand.
An hochgeruestete Maechte wagte sich Japan erst im De
zember. 1941 heran. Damals stand Hitler vor Moskau. Seit 
wenigen Tagen hatte die grosse russische Gegenoffensive 
begonnen. Aber statt, - wie es sich fuer einen guten Ver
buendeten gehoert haette, - dem Hitler in seiner Not zu 
helfen und die Rote Armee von Osten her anzugreifen, 
schlug Japan gegen seinen schlechtest vorbereiteten Geg
ner los, gegen die Vereinigten Staaten. Wie im Dezember 
1904 griff es ohne Kriegserklaerung die gegnerische Flotte 
an, diesmal in Pearl Harbor, und schuf sich so die See- 
und Luftueberlegenheit im Stillen Ozean. Danach nahm 
es Insel auf Insel ein und ueberrannte mit seiner Armee 
Ostasien bis hinunter nach Singapur und bis zur indischen 
Grenze. Das war nur moeglich, weil man, genau wie 
Tschang kai schek, lieber- Laender verlieren, als den unter- 
drueckten Voelkern Waffen geben wollte. So machten es 
England in Suedchina, Singapur und Birma, Frankreich in 
seiner, wie es in amerikanischen Veroeffentlichungen hiess, 
'’besonders schlecht verwalteten und uebel ausgebeutetén 
Kolonie Indochina”, und Holland auf seinen reichen Inseln, 
besonders Jawa. Wo es Buddhisten gab, hatten die Japa
ner ausserdem seit Jahren ihre Moenche in die fremden 
Kloester geschickt, die als Spione und Propagandisten ge
gen den "europaeischen Kolonial-Imperialismus” wirkten. 
Die Eroberung so. riesiger Gebiete war also wieder keine 
grosse militaerische Leistung, sondern ein betruebliches 
Versagen der Gegner. Es ist charakteristisch, dass nur auf 
den Philippinen ein Volkswiderstand geleistet wurde, weil 
die Vereinigten Staaten dort dem Volke die Freiheit ernst
lich versprochen hatten. In Hinterindien sperrten die Eng- 
laender die Volksfuehrer, die gegen Japan kaempfen woll
ten, in die Geiaengnisse. Etwas Aehnliches ereignete sich 
in Indien, wo die Volksfuehrer, besonders Gandhi und 
Nehru, eingesperrt wurden, obwohl auch sie gegen Japan 
waren.
Diese wiederspruchsvolle Politik liess England ueberhaupt 
keinen entscheidenden Schlag gegen Japan fuehren, sodass 
der amerikanische General Stilwell nicht nur gegen Tschang 
kai schek, sondern auch gegen England eine so heftige 
Sprache fuehrte, dass es beiden Regierungen sehr auf die 
Nerven ging und sie schliesslich erzwangen, dass der tuech- 
tigste General des fernoestlichen Kriegsschauplatzes, Stil
well, zurueckgezogen wurde. Auch die Vereinigten Staaten, 
brauchten Jahre, um sich von den anfaenglichen Schlaegen. 
zu erholen, sich Land-, See, und Luftstreitkraefte in genue-10



gender Menge zu schaffen und Kriegserfahrungen zu sam
meln. Aber in Amerika wurden wenigstens die schweren 
Fehler nicht vertuscht/* sondern die reaktionaeren und un- 
faehigen Offiziere der Marine vor Gericht gestellt.
Als die Vereinigten Staaten endlich zum Angriff uebergin- 
gen, standen sie nicht mehr einer japanischen Armee von 

‘zweifelhafter Guete gegenueber, sondern einer selbstbe
wussten und vorzueglich geschulten Macht, die auch in 
kleinen Einheiten den Gegner lange aufhalten konnte. Die 
japanische Luftflotte freilich konnte den Amerikanern nicht 
standhalten. Sie hatte vor allem zu wenig Flugzeuge. 
Selbstmordflieger, die sich auf das feindliche Schiff stuer
zen und dabei zugrunde gehen, wurden mit grossem Erfolg 
gegen die amerikanischen Kriegsschiffe verwandt, bedeu
ten aber eine rasche Verminderung der besten Piloten. 
Demgegenueber setzten die Amerikaner ein ueberwaeltigen- 
des Material ein. Die schwierigste Technik der Kriegskunst 
ist das Zusammenwirken von Landungstruppen, Flugzeu
gen, allen Hilfswaffen und die sofortige Einrichtung des 
Nachschubs. Aber sie wird einfach, .wenn eine solche Ueber- 
legenheit da ist, dass der Gegner mit seinen Abwehrwaf
fen nicht mehr herankommt oder sie zu frueh verliert, und 
das geschah. In einer Reihe von Seeschlachten wurde -fast 
die ganze japanische Flotte vernichtet. Jede amerikanische 
Landung ist gelungen. Die Frage war nur, ob sie auf den 
Inseln des eigentlichen Japan gelingen wuerde.
Als die Entwicklung so weit gediehen war, trat die Sow
jetunion in den Krieg ein. Viele Beobachter hatten sich ge
wundert, warum es darin eine Verzoegerung von Monaten 
gegeben hatte. Aber wozu sollte nur die Fernoestliche Rot© 
Armee mit ihren starken, aber nicht gewaltigen Kraeften 
angreifen und vielleicht schwere Verluste gegenueber den 
japanischen Kerntruppen der Kwan tung-Armee in der 
Mandschurei erleiden. Man zog es vor, erst einmal Massen

schwerer Waffen, die in Europa frei geworden waren, auf 
den nunmehr bestehenden zwei transsibirischen Eisenbah
nen heranrollen zu lassen und dann in gewaltiger Ueber- 
legenheit anzugreifen.
Die Roten Truppen nahmen am ersten Tage alle Grenzbe
festigungen und griffen auf 3200 Kilometer Breite an. Seit
dem hat auch die gut ausgeruestete und von .Russen. ge
schulte Armee der Aeusseren Mongolei in den Kampf ein
gegriffen und dadurch die angreifende Front weit nach Sue
den verlaengert. Schliesslich setzten sich die chinesischen 
Roten Armeen der fast autonomen Nordgebiete in Bewe
gung und ueberschritten augenscheinlich den mittleren 
Hoang ho. Diese drei Heeresgruppierungen umfassten von 
Wladiwostok aus in weitem Dreiviertel-Kreis die Mandschu
rei und treiben mit ihrem Suedfluegel die Japaner in Nord
china gegen das Meer.
Bis dahin konnten die Japaner bei Friedensverhandlungen 
damit auftrumpfen, dass sie im reichsten Teile Chinas und 
in der industriell bereits ziemlich entwickelten Mandschu
rei noch voellig fest stuenden. In diesem Gebiet befinden 
sich mehr als drei Viertel der chinesischen Eisenbahnen 
und die japanische Ruestungsindustrie suedlich Mukden. 
Ausserdem befand sich in der Kwan tung-Armee der reak- 
tionaerste, abenteuerlichste und gewissenloseste Teil des 
japanischen Offizierkorps. Als nun diese bestgeruesteten ja
panischen Truppen unter dem gewaltigen Schlage der Ro
ten Armee zu laufen begannen, ohne in der Lage zu sein, 
einen Gegenschlag auf breiter Front zu unternehmen, wurde 
die Kriegspartei in Tokio so geschwaecht, dass zwei Atom
bomben und ein Tag Sowjet-Offensive genuegten, die japa
nische Regierung friedensbereit zu machen.
Sie hat kapituliert, und der Militarismus und Imperialismus 
in Japan wird so vernichtet, wie in Deutschland.

Treviranus, Spiecker und Co.
Von Albert Norden

Die Unstimmigkeiten, die seit der Kapitulation Deutschlands 
zeitweilig unter den alliierten Grossmaechten entstanden 
zu sein schienen, haben gewissen Kreisen der deutschen 
politischen Emigration Anlass zu Optimismus und beun
ruhigender Aktivitaet gegeben. Eine Allianz von Konser
vativen und Elementen des reaktionaeren Fluegels der frue
heren Zentrumspartei ist am Werk mit dem Versuch, die 
Gegensaetze zwischen der Sowjetunion und den angel- 
saechsischen Maechten zu vertiefen und dadurch dem 
deutschen Imperialismus eine neue Chance zu bieten. Hier 
sind die Fakten.
Auf dem Weg von Kanada nach Deutschland hat sich Dr. 
Karl Spiecker voruebergehend in London aufgehalten, wo 
er vor einem engen Kreis von Tory-Politikern referierte. 
Spiecker war vor 25 Jahren der politische Leiter der aus 
Hakenkreuzlern bestehenden “Feme", die in Oberschlesien 
Hunderte Polen und Deutsche ermordete, so weit die letzte
ren auf der Linken standen. Der Zweck war die Einschuec'h- 
terung der polnisch sprachigen Bevoelkerung, um so bei 
dem Plebeszit von 1921 ueber die staatliche Zugehoerigkeit 
der Provinz die deutsche Mehrheit zu sichern. Nachdem 
er ins Exil ging, hat Spiecker, ein Bruening nahe stehender 
katholischer Politiker, in Kanada Beziehungen ebenso zu 
dem antisemitisch-faschistischen Abenteurer Otto Strasser 
wie mit dem konservativen ehemaligen Reichsminister G.Rf 
Treviranus unterhalten.
Vor seinem Londoner F.orum erklaerte sich Spiecker jetzt 
von der Unvermeidlichkeit eines kriegerischen Zusammen- 
stosses zwischen der angelsaechsischen und der sowjeti
schen Welt ueberzeugt, Deutschland werde dabei eine po
sitive Rolle spielen koennen, wenn es gelaenge, den christ

lichkonservativen Kraeften zu entscheidendem Einfluss im 
Reich zu verhelfen. Er, Spiecker, und seine Freunde in 
Europa und Amerika seien in diesem Sinne taetig. Aus 
Spieckers Bericht ging folgendes hervor:
In Stockholm ist ein “Verein antikommunistischer deutscher 
Emigranten" gegruendet worden, an dessen Spitze ein Graf 
Anton von Knyphausen steht. Dieser Graf war bis 1944 (!) 
Korrespondent des “Hamburger Fremdenblatt" in Finnland, 
von wo er die gesamte Nazipresse, auch Goebbels’ “Das 
Reich", mit antisowjetischen Greuelmaerchen versorgte. Als 
er sah, dass es mit Hitler schlecht enden wuerde, huellte 
er sich kurz vor Toresschluss in die Toga des Antinazis 
und ging nach Schweden, wo er das alte Geschaeft in 
neuer Maske betreibt. (Uebrigens hat er, allerdings erfolg
los, sich mit seinen Artikeln auch an amerikanische Blaet
ter herangemacht).
Groesste Anstrengungen entfalten Spieckers Freunde in den . 
USA, um die amerikanische oeffentliche Meinung zu beein
flussen und eine deutsche politische Gruppierung unter 
Ausschaltung der konsequenten Antifaschisten zu schaffen.
Als Fuehrer der Konspiration in Amerika sind die Herren 
G.R. Treviranus und von Borsig anzusehen. Dieser ist der 
Sohn des Praesidenten des Verbandes deutscher Industriel
ler, der zu den fruehesten und generoesesten Finanziers 
der Hitlerpartei gehoerte. Der junge Borsig vertritt in den 
USA die politisch-oekonomischen Interessen des deutschen 
Grosskapitals.
Treviranus, ein Freund der Familie des frueheren Reichs- 
praesidenten von Hindenburg, gehoerte dem Kabinett des 
Hungerkanzlers Bruening an und ist fuer die Wiederauf- 
ruestung des imperialistischen Deutschlands in hohem Mass 11



mitverantwortlich. Er floh nach Hitlers Bartholomaeusnacht 
am 30. Juni 1934 aus Deutschland. Mit einer fuer einen 
‘'feindlichen Auslaender” erstaunlichen Leichtigkeit konnte 
er oft von Kanada nach den USA . und zuruecbfahren. Heu
te ist er kanadischer Buerger. Ich. habe Grund zu der An
nahme, dass gewisse amerikanische Behoerden Verbindun
gen mit diesem deutschen Imperialisten unterhalten. 
Treviranus, der bereits als amtierender Minister vor der 
"slawischen Gefahr” warnte, hat im vergangenen Ja!hr bei 
dem New Yorker Verlag Harper & Brothers ein Buch er¿ 
scheinen lassen "Revolutions in Russia, their lessons for 
the Western World”. In ihm behauptet er nicht mehr und 
nicht weniger, als dass die italienischen Kommunisten Mus
solini und die deutschen Kommunisten Hitler zur Macht 
brachten, dass die Russen an der Erdrosselung der spani
schen Republik und dem Sieg Francos schuld sind, und 
dass die Russen gleichfalls fuer den Zusammenbruch der 
franzoesischen "Front Populaire” die Verantwortung tra
gen,' weil "Stalin wanted to hand a. crippled France as 
bait to Hitler”!!! (Stalin wollte Hitler ein gelaehmtes Frank
reich als Koeder Hinhalten”).
Dieser boeswiliige Geschichtsfaelscher gibt gegenwaertig 
in Begleitung des Herrn von Borsig und eines protestanti-. 
sehen Pfarrers deutscher .Abstammung seine Visitenkarte 
bei einflussreichen amerikanischen Politikern und Persoen
lichkeiten der protestantischen Kirchen ab. ¿Er konferiert 
mit dem Kreis um John L. Lewis. Ja, der Slawentoeter Tre
viranus verschmaeht auch den Kontakt mit polnischen Krei
sen nicht, immer vorausgesetzt, dass sie antirussisch sind 
und der Londoner Exil-"Regierung” nahe stehen. Er hat 
mit ihnen ein gemeinsames Programm: Wiederherstellung 
Polens in seinen alten Grenzen, also Vergroesserung Polens 
auf Kosten der Sowjetunion!
Spiecker in England und Treviranus in Amerika schlagen 
fyer Deutschland eine Regierungskombination vor, die von 
den Konservativen bis zum rechten Fluegel der Sozialde
mokratie reichen und die Kommunisten ausserhalb des Ge
setzes stellen soll: Aussenpolitisch habe die engste Anleh
nung an England und Amerika zu erfolgen, waehrend der 
Sowjetunion gegenueber kuehle Reserve am Platz sei. Dass 
die genannten Herren fuer sich selbst Regierungsposten in 
Deutschland erwarten, daraus machen sie kein Hehl. Sie 
diffamieren in Gespraechen mit englischen und amerikani
schen Persoenlichkeiten alle jene deutschen buergerlichen 
und sozialdemokratischen Politiker, die dies Programm der 
Reaktion nach innen und aussen nicht gutheissen, als "Sta
lin's fellow travellers”.
Es geht leider nicht an, die Treibereien der Treviranus, 
Spiecker und Borsig als Emigrantensturm im Wasserglas 
abzutun; denn die drei verfehlen nie anzudeuten, dass sie 
die Unterstuetzung offizieller Kreise geniessen. Ob das wahr 
ist, steht dahin. Richtig ist ohne Zweifel, dass gewisse 
Maasnahmen der Alliierten Militaerregierung in Deutsch
land so aussahen, als ob sie von diesem reaktionaeren 
Emigrantenkreis angeregt werden seien. Jedenfalls waren 
sie nicht vom Geist der Beschluesse von Jalta diktiert, 
“alle nazistischen und militaerischen Einfluesse vom oef
fentlichen Leben zu beseitigen”. Wie war es sonst moeg-
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lieh, dass in Muenchen, der Haupstadt Bayerns und viert- 
groessten Stadt Deutschlands, ein - Profaschist wie der Rit
ter Hans von Seisser zum Polizeipraesidenten eingesetzt 
werden konnte, ein Mann, der als Moerder zahlreicher De
mokraten in der Weimarer Republik verhasst war und den 
Hitler bei seinem missglueckten Putsch 1923 zum Reichs
polizeiminister ausrief? Wie war es moeglich, dass die Al
liierte Militaerverwualtung zum Oberbuergermeister von 
Frankfurt a. M. einen Herrn Hobach einsetztte, der bis vor 
kurzem politischer Redakteur der Nazipresse war und mit 
den Direktoren des IG Farbentrusts in glaenzenden, aber 
mit den Arbeitern in um so schlechteren Beziehungen steht? 
Leider handelte es sich hier nicht um Ausnahmen. Viel
mehr sind diese' beiden Befoerderungen typisch fuer die ! 
Zusammensetzung der neuen Verwaltungen in vielen Staed
ten West- und Sueddeutschlands,
In ganz Sueddeutschland stuetzt AMG sich auf die Bay
rische Volkspartei, eine Gruppe von katholischen Politikern, 
die sich nach dem ersten Weltkrieg von der Zentrumspartei 
trennten, weil deren Politik ihnen noch nicht reaktionaer 
genug war! Die Bayrische Volkspartei ist antidemokratisch 
und antisemitisch gefaerbt und beguenstigt die Restaura
tion einer bayrischen Monarchie. Der Praesident dieser 
Partei, Dr. Friedrich Schaeffer, den die Militaerverwaltung 
zum Ministerpraesidenten von Bayern ernannte, erklaerte 
in einem Interview mit Journalisten, dass der fruehere 
oesterreichische Kanzler Dollfuss sein Ideal sei, derselbe 
Dollfuss, der 1934 als Agent Mussolinis und mit dem Se
gen des Vatikans die Wiener Arbeiter mit Kanonen nie- 
derkartaetschte. Wenn Bayern, der zweitgroesste deutsche 
Staat, in der Periode der Weimarer Republik die Hochburg- 
der deutschen faschistischen Reaktion wurde, dann traegt 
die volle Verantwortung dafuer die Bayrische Volkspartei,, 
die seit 1920 bis zu Hitlers Machtantritt alle Schluesselpo- 
sitionen der bayrischen Regierung besetzte und jahrelang 
mit den Nazi3 kooperierte. Ihr Rekord in der Vergangen
heit sollte die Alliierten veranlassen, den Fuehrern dieser 
Partei mit tiefem Misstrauen zu begegnen, anstatt ihnen, 
die wichtigsten Verwaltungsposten zu ueberlassen.
Die Bruening, Treviranus, Spiecker, Borsig helfen hinter 
den Kulissen, die Deutschland-Politik gewisser alliierter 
Behoerden in reaktionaere Kanaele zu leiten. Aber sie und 
ihr Anhang im Reich repraesentieren nicht das neue de
mokratische Deutschland, sondern die alten imperialisti
schen Schichten, die Geburtshelfer des Hitler-Imperialis
mus. Sie wollen aus Deutschland ein zweites Griechenland 
machen. Sie sind bereit, den cordon sanitaire, den Polen, 
vor dem zweiten Weltkrieg bildete, nunmehr westlich der 
Elbe zu errichten. Ihnen und ihren Anhaengern die Ver
waltung Deutschlands zu uebergeben, heisst nicht nur das 
Entstehen einer echten deutschen Demokratie zu verhin
dern, sondern den Frieden der Welt abermals aufs Spiel zu 
setzen.
Es gibt keine Entschuldigung iuer die Duldung oder gar 
Beguenstigung der Konspiration redektionaerer Deutscher in- 
und ausserhalb des Reiches. Man kann sich wahrhaftig 
nicht darauf berufen, dass keine anderen Deutschen zur 
Verfuegung stehen. Die amerikanischen und englischen Ar
meen haben in den Konzentrationslagern Tausende wirkli
cher deutscher Antifaschisten befreit, deren Vergangen
heit in der Weimarer Republik und in langjaehriger Haft 
unter Hitler fuer ihre politische Zuverlaessigkeit spricht. 
Diese Maenner stellen das lautere Gold der deutschen De
mokratie dar. Sie haben ein» fuer allemal dem deutschen 
Imperialismus abgeschworen. Sie wissen, dass das Entste
hen eines wirklich demokratischen Deutschlands auch dl® 
Voraussetzung fuer eine Aussenpolitik ist, die Deutschland, 
in friedlicher Freundsdhaft mit dem Westen and dem Osten 
leben laesst. Sie sind diei Berufenen, .den Schlussstrich un
ter das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte zu zie
hen, und wahrhaft weltbuergerlichen Geist in Deutschland 
einziehen zu lassen.
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Von Kurt .Stern
Ein Marschall Frankreichs, der wegen Verrat zum Tode 
verurteilt wird: so endete das erste Kaiserreich, so begann 
die Dritte Republik, und sä hoerte sie nun — hoffentlich — 
auf.

Napoleon hatte Ney zum Marschall ernannt. Ludwig XVIII. 
uebernahm ihn und machte ihn zum Pair de France. Doch 
als Napoleon von Elba nach Frankreich zurueckkehrte, ging 
Ney mit seiner Armee zu ihm ueber und machte die "Hun
dert Tage” moeglich. Dafuer wurde er nach Waterloo zum 
Tode verurteilt. War es Verrat, dass er die Niederlage Frank
reichs nicht angenommen hatte, dass er nicht den von der 
europaeischen Reaktion eingesetzten Bourbonen, sondern 
seinem Kaiser die Treue hielt? Die Meinungen waren ge
teilt. Das Urteil wurde vollstreckt.

Fuer die rühm- und dauerlosen Siege, die er mit franzoe
sischen Soeldnern zugunsten eines oesterreichischen Prinzen 
gegen mexikanische Truppen errang, hatte Bazaine von Na
poleon III. seinen Marschallsstab empfangen. Drei Jahre 
nach dem klaeglichen Ende des mexikanischen Abenteuers 
begann der deutsch-franzoesische Krieg. Am Abend von Se
dan uebergab sich Napoleon III. dem Feind. Die zwei Tage 
spaeter proklamierte Republik lehnte die Kapitulation ab. 
Marschall Bazaine jedoch nahm sie an, weil er die Republik 
hasste: kampflos ueberliess er im Oktober die Festung 
Metz mit einer Besatzung von 175.000 Mann dem Feind. 
Dafuer wurde er drei Jahre spaeter vor ein Kriegsgericht 
gestellt. Diesmal waren die Meinungen nicht geteilt. Doch 
das Urteil wurde nicht vollstr'eckt: es fand sich ein anderer 
Marschall Frankreichs — Mac Mahon, der erste Praesident 
der Dritten Republik—der ihn begnadigte.

Eine frappante Parallele !, moegen Manche denken. Aber sie 
taeuschen sich und tun dem Mac Mahon Unrecht. Denn was 
war der Verraeter Bazaine im Vergleich zu dem Verraeter 
Petain? Ein kleine?, amateurhafter Stuemper!

Bazaine hatte die Kapitulation mitgemacht. Pétain hat sie 
nach allen Regeln der Kunst vorbereitet. Nicht eine Fe
stung mit 175.000 Mann, sondern ganz Frankreich mit vier
zig Millionen Einwohnern lieferte er dem Feinde aus. Und 
der Feind, das waren diesmal nicht nur Preussen, sondern 
Nazis.

Man haette kurzen Prozess machen koennen. Man machte 
einen sehr langen.

Die groesste Arena der Hauptstadt haette man in ein Tri
bunal verwandeln und durch Lautsprecher in Stadt und 
Land das ganze Volk an den Verhandlungen teilnehmen las
sen koennen. Man waehlte einen Saal im Justiz-Palast, in 
dem zwar nicht alle Journalisten, die wollten, aber mehr 
franzoesische Nazis, als Pétain selbst sich hatte traeumen 
lassen, Platz fanden.

Zehntausende von Witwen und Waisen ermordeter Franzo
sen, Hunderttausende von Arbeitssklaven, die Pétain nach 
Deutschland verschickte, standen der Anklage als Zeugen 
zur Verfuegung. Man holte nur eine Handvoll diskreditierter 
Minister der Dritten Republik.

Zweidutzend Generaelen und Beamten der Fuenften Kolonne 
erlaubte man, nicht in Straeflingskleidung, sondern in. Gene
rals-Uniformen als "Entlastungszeugen” aufzutreten und die 
franzoesische Widerstandsbewegung mit dem Namen eines 
Pétain zu beschmutzen.

Darum war der Prozess, der der Beginn der Vierten Repu

blik haette werden koennen, vielleicht noch nicht einmal das 
Ende der Dritten.

Zwei Legenden und ein Tatbestand beherrschten den Pro
zess.

Die erste Legende machte den Tatbestand moeglich. Die 
zweite log und heuchelte man rasch zusammen, um den 
Tatbestand aus der Welt zu schaffen.

"Pétain, der Sieger von Verdun”? In Wirklichkeit war er 
Frankreichs gefaehrlichster Defaitist im ersten Weltkrieg.
Hatte er nicht zum Entsetzen des leidenschaftlichen Natio
nalisten Maurice Barres bereits im Fruehjahr 1917 vor einer 
Gruppe von Offizieren in Nancy erklaert: "Nichts anderes 
bleibt uns uebrig, als Frieden zu schliessen”? Haben nicht 
Clemenceau und Foch, Joffre und Poincaré in ihren Me
moirenwerken uebereinstimmend die klaegliche Rolle Pétains 
in den kritischen Momenten der Jahre 1916, 1.7 und 18 
dargestellt? Und hat nicht gar Pétains heutiger Komplize 
Weygand selbst geschildert, wie er am 21. November 1918 
auf dem Waffenplatz in Metz der Verleihung des Marschalls
stabes an Petain beiwohnte und sich nicht verkneifen konn
te, dem neben ihm stehenden General Destiker immer von 
Neuem zuzufluestern: "Und wenn man bedenkt, dass wir 
(Fochs Generalstab) ihn durch dauernde Fusstritte in den 
Hintern dahin gefuehrt haben!”

All das weiss man heute. Manche wissen es seit langem.
Doch der Durchschnittsfranzose wusste es nicht. Fuer ihn 
war Marschall Pétain ein nationaler . Held, dessen Patriotis
mus ueber jeden Zweifel erhaben war. Ein so glorreicher, 
so gediegener, so blauaeugiger Greis ein Verraeter? Un
moeglich! Schaut sie Euch doch an die Quislinge aller 
Laender: obskure, zweifelhafte Figuren, denen keiner Kredit 
schenkt.

Dass Pétain mit seiner eigenen Legende den erbaermlichsten 
Verrat tarnte, dass er das Vertrauen der Franzosen benutz
te, um sie leichter dem Feinde ausliefern zu koennen: das. 
machte ihn zum schuldigsten aller Quislinge Europas. Und . 
das entlockte Hitler den jubelnden Ausruf: "Pétain ist mein, 
groesster Sieg.”

Zwanzig Jahre lang hatte das offizielle Frankreich die Luege 
vom Verdun-Sieger Pétain geduldet und genaehrt. So tief' 
sass sie in den Koepfen der Menschen, dass noch waehrend 
dieses Prozesses die Verteidigung mit ihr zu operieren ver
suchte. Mit der alten Legende glaubte sie, die Wahrheit 
in eine neue Legende verwandeln zu koennen.
Wenn ein Gauner’.yvor Gericht steht, pflegt der Verteidiger 
sich damit zu begnuegen, die Schuld seines Klienten her
abzumindern und mildernde Umstaende ausfindig zu ma
chen. Weil Pétain kein gewoehnlicher Gauner, sondern ein 
gelehriger Zoegling der faschistischen Verbrecherschule ist, 
verteidigte er sich gemaess der Goebbels-Lehre: Je kolos
saler eine Luege, desto groesser die Chance, dass man ihr 
glaubt. Nicht etwa gegen eine Verurteilung, sondern fuer 
eine Heiligsprechung, nicht gegen die Hinrichtung, sondern 
fuer ein Nationalbegraebnis im Panthéon plaedierte die Ver
teidigung: Pétain, der Held und Fuehrer der franzoesischen 
Untergrund-Bewegung, war ihre heuchlerische These.
Streicher? Ein Judenfreund. Goering? Ein Hitleropfer.
Krupp? Ein verhinderter Spielzeug-Fabrikant. Franco? Ein 
geheimer Verbuendeter der Vereinten Nationen. Und Pétain: 
Frankreichs Muster-Gaullist. Kein vernichtenderes Urteil 1 3



gibt es gegen den Faschismus als die Haltung seiner an- 
geklagten Fuehrer. Denn vor dem Schafott, da zeigt sich, 
was Menschen und Ideen taugen. Eine Tat, zu der man 
sich da nicht bekennt, weil man sich ihrer schaemt, ist 
keine Tat, sondern ein Verbrechen. Und die Idee, die man 
da leugnet, fuer die zu sterben man sich scheut, ist keine 
Idee, sondern der Hintergedanke, der zum Verbrechen 
fuehrte.
Verbrechen und Hintergedanken Pétains: sie suchte man mit 
den beiden Legenden zu leugnen, zu widerlegend Doch sie 
waren der einzige Tatbestand des Prozesses.
Einige wenig bekannte oder vergessene Worte und Taten 
aus dem Jahre 1934 verraten die Hintergedanken und ent
halten im Keim schon alle Verbrechen, die Pétain spaeter 
mit seinem Namen deckte:
Seit ueber einem Jahr ist Hitler an der Macht. Hemmungs
lose Aufruestung, unmittelbare Vorbereitung des Krieges zur 
Eroberung der Welt stehen in Deutschland auf der Tages
ordnung. Da erscheint in Frankreich ein Buch, das einen 
Plan fuer die Modernisierung und Mechanisierung der fran
zoesischen Armee enthaelt. Der Titel des Buches: "Vers 
l'armée de metier", der Autor: Oberst Charles de Gaulle. 
Vielleicht ist seine Doktrin imstande, Frankreich gegen die 
Gefahr des Nazi-Militarismus zu waffnen. Mit einem einzi
gen Satz tut der Oberbefehlshaber der franzoesischen Ar
mee, General Weygand, sie ab: "Welch ein Treibhaus des 
Kommunismus, diese Truppe von Mechanikern!"
Etwa zur gleichen Zeit erlebt man das seltsame Schauspiel 
eines franzoesischen Kriegsministers, der trotz der Nazi-Dro
hung die Verlaengerung der einjaehrigen Dienstzeit ablehnt. 
Ein Antimilitarist als Kriegsminister? Nein: ein Marschall 
Frankreichs, namens Philippe Pétain. Wozu, wenn nicht zur 
Staerkung der nationalen Verteidigung nutzt er seinen Ein
fluss in der Regierung aus? Zur Ernennung eines neuen 
Äussenministers nach der Ermordung Barthous: mit den 
Worten "Er ist der beste und faehigste von Allen" fordert 
Tind erreicht er die Ernennung. . . Lavals.
Und als wenige Wochen spaeter — Anfang November 1934 
— Pétain vor der Frage steht, ob er in der neugebildeten 
Flandin-Regierung weiter als Kriegsminister fungieren soll, 
da warnt ihn Weygand mit diesem ahnungsvollen Argu
ment: "Sie stellen eine Reservekraft dar. Vielleicht werden 
Sie eines Tages der Hindenburg Frankreichs sein. Sie duer- 
fen Ihr Prestige nicht im Parlament aufs Spiel setzen." 
Pétain - Laval - Weygand: fuenf Jahre vor Ausbruch dieses 
Krieges schon findet man sie beisammen. Schon damals 
haben sie im Interesse der "Zweihundert Familien" gegen 
die Republik und gegen die Sicherheit Frankreichs kon
spiriert. Die Wahrung dieser Interessen — das war der 
Hintergedanke, dem alle Verbrechen entsprangen: die vor- 
saetzliche Herbeifuehrung der Kapitulation, das Attentat 
gegen die Republik, das Einvernehmen mit dem aeusseren 
Feind; die Proklamierung der Rassengesetze in Frankreich, 
die Verschickung Hunderttausender junger Franzosen zur 
Sklavenarbeit, die Massenhinrichtungen von Patrioten, 
Gaullisten, Kommunisten, die Aus lieferung der unter Asyl
schutz stehenden politischen .Fluechtlinge, der Bruch des 
Buendnisses mit Frankreichs Alliierten, die Rekrutierung 
franzoesischer Soldaten fuer eine antibolschewistische Le
gion, die in der Uniform und unter der Fahne des Feindes 
gegen einen Verbuendeten Frankreichs kaempfte.
Um den Hintergedanken der "Zweihundert Familien" in so 
viele und so grosse Verbrechen umsetzen zu koennen — da 
hatte Weygand schon recht —> musste Pétain sein ganzes, 
schlecht erworbenes Prestige nicht im Parlament, sondern 
gegen das Parlament ausspielen. Nur so gelang es ihm, 
das Prestige ganz Frankreichs aufs Spiel zu setzen. Nur 
so konnte er werden, was zu werden sein Ziel war: der 
Hindenburg Frankreichs und Hitlers "groesster Sieg".

Vier Jahre lang konnte Pétain seine blutige Farce —"Wir, 
14 Philippe Pétain, Chef des franzoesischen Staates" - spielen.

¿beutácher ¿Anfang
Uon .Max Zimtnering

Man fue.hlc den Glanz von einer neuen Seite, 
auf der noch alles werden Kann.
Die stillen Kraefte pruefen ihre Breite 
und sehn einander dunkel an.

Rainer Maria B1LKE.

Die alte Seite wurde umgeschlagen,
Und wo die neue Seite dir beginnt,
1st sproede Faser, und die Tinte rinnt 
Flur muehevoll. O lasse nicht versagen 
Den Griffel, den du fuehrst zu grossem Wagen.

Und mangelt noch der Seite Glanz und Glaette 
Und deinem Griffel eine stete Hand,
Die alles Zoegern sicher ueberwand;
Waer sie, als ob sie nie geschrieben haette —
Schreib auf dein Wort, schreib deiner Worte Kette,

Dass neuer Sinn auf neuer Seite glaenze 
Der Wahrheit erster junger Erntekranz,
Darin sich spiegelt seiner Seele Glanz;
Und deiner Worte ungelenke Taenze 
in Schoenheit strahlen, Schoenheit ohne Grenze.

..Und fehlt der Glanz auf unsrer neuen Seite,
Und sieht sie uns noch leer und seltsam an —
Und wieder stehen wir vor wuester Weite —
Auf der noch alles werden kann.
Rauh war der Weg, auf dem der Mensch begann

Dann musste er seinen Hofstaat von Vichy nach Sigmarin
gen verlegen. Ein Jahr ist es nun her.
In Frankreich herrscht seitdem ein Interregnum: Die Dritte 
Republik ist noch nicht ganz tot, die Vierte noch nicht ganz 
geboren. Niemand weiss, welchen sozialen Gehalt diese 
haben wird. Darum eben geht jetzt der Kampf. Ein Kampf, 
der haerter und erbitterter geworden ist, als man es nach 
der Befreiung des Landes erwarten konnte. Damals sah es 
so aus, als koennte und wuerde der Elan der siegreichen 
Widerstandskraefte alles Faule und Morsche der Dritten 
Republik einfach hinwegspuelen. Der Pétain-Prozess hat ge
zeigt, dass das bisher noch nicht gelang.
Denn vom Elan des Maquis war im Gerichtssaal wenig 
zu spueren. Es wurde viel geschlafen, viel geweint und 
noch mehr gelogen. Am .meisten aber wurde verteidigt. 
Mein Gott, wer und was da nicht alles verteidigt wurde 
und sich verteidigen durfte!
Gewiss, am Ende zog die militaerische Degradierung dem 
Hauptangeklagten die Marschalls-Uniform aus, mit der er 
bis in den Gerichtssaal hinein seine alte Verdun-Legende 
verteidigen durfte, und das Todesurteil zerstoerte im Keim 
die Bildung der neuen Legende vom "Fuehrer des inneren 
Widerstandes''.
Doch in diesem Prozess ging es ja nicht nur um Schuld und 
Suehne eines Mannes. In der Gestalt dieses heuchlerischen 
Greises - der fuer Hitlers Wuensche ebenso hellhoerig war, 
wie er sich taub stellte bei der Verlesung der Hauptschuld
beweise - sassen die Fueniten Kolonnen aller Laender auf 
der Anklagebank. Um Anklage ging es und um das histo
rische Urteil gegen die "Elite” einer Klasse, die - einst 
Gruenderin von Nationen - alle nationalen Interessen aus 
Egoismus verriet.
Von dieser "Elite", von den Zweihundert Familien, war im 
Prozess nicht die Rede. Die Todesstrafe auch ueber sie zu 
verhaengen - und zu vollstrecken -, damit wird, hoefientlich!, 
die Vierte Republik beginnen.



Was geschieht mit Deutschland?
Auszuege aus dem Dokument von Potsdam

Nachfolgend voroeffentlichen wir alle Stellen aus dem Beschluss der Dreier-Konferenz in Potsdam, die sich auf 
Deutschland beziehen im vollen Wortlaut:

FRIEDENSVERTRAG MIT EINER KOM
MENDEN DEUTSCHEN REGIERUNG

II. Die erste Sitzung des Rates der Aus- 
senminister wird in London, spaetestens 
£i7n i. September 1945 stattfinden. Die 
Sitzungen koennen nach gemeinsamen Ab
kommen und je nachdem wie es vereinbart 
wird, in anderen Haupcstaedten durchge
fuehrt werden.
3.—I. Als erste unmitelbare wichtige Auf
gabe wird der Rat bevollmaechtigt Frie- 
densvertraege mit Italien, Rumaenien, Bul
garien Ungarn und Finnland zu formulie
ren, die den Vereinigten Nationen unter
breitet werden sollen, sowie Abkommen 
ueber Gebietsfragen, die bei Kriegsende in 
Europa schwebend waren, vorzuschlagen. 
Der Rat wird benutzt, um einen Friedens- 
Vertrag mit Deutschland vorzubereiten, 
damit er von der Regierung Deutschlands 
angenommen wird, wenn eine fuer diesen 
Zweck entsprechende Regierung gebildet 
wird.

ALLIIERTE POLITIK GEGENUEBER 
DEUTSCHLAND .

Die alliierten Armeen kalten ganz Deutsch
land besetzt, und das deutsche Volk hat 
begonnen fuer die schrecklichen Verbre
chen zu buessen, die es unter der Fueh
rung jener begangen hat, welche es in der 
Stunde ikres Triumphes offen unterstuetz- 
te und denen es blind gehorchte.
Es ist auf der Konferenz eine Ueberein- 
kunft ueber die politischen und wirtschaft
lichen Prinzipien einer koordinierten al
liierten Politik gegenueber dem besiegten 
Deutschland in der Zeit der alliierten Be
setzung getroffen worden.
Die Absicht dieser Uebereinkunft ist es in 
Deutschland die Erklaerung von Jalta in 
die Praxis umzusetzen. Der deutsche Mili
tarismus und der Nazismus werden ausge- 
merzt werden und die Alliierten werden 
jetzt und in Zukunft nach gemeinsamer 
Uebereinkunft die uebrigen notwendigen 
Massnahmen treffen, um dafuer zu ga
rantieren, dass Deutschland niemals wie
der seine Nachbarn noch den Weltfrieden 
bedrohen wird.
Es ist nickt Absicht der Alliierten ,das 
deutsche Volk zu vernichten oder zu ver
sklaven. Die Absicht der Alliierten ist, dass 
das deutsche Volk Gelegenheit gThaelt, 
sich darauf vorzubereiten, sein Leben auf 
einer demokratischen und friedlichen Ba
sis wiederaufzubauen. Wenn es seine An
strengungen fest auf dieses Ziel richtet, 
wird es moeglich sein, dass es zu gegebener 
Zeit seinen Platz unter den freien und 
friedlichen Voelkern der Welt wieder ein
nimmt.
Der Text des Abkommens lautet wie folgt:

Politische und wirtschaftliche Prinzipien, 
die die Behandlung Deutschlands in der 
Änfangsperiode der Besetzung regeln.

A.—POLITISCHE GRUNDSAETZE

1. Nach dem Abkommen ueber die Or
ganisierung der Ueberu/achung Deutsch
lands wird die oberste Autoritaet in 
Deutschland nach den Anweisungen der 
betreffenden Regierungen ausgeuebt von 
den Oberkomm&ndierenden der bewaffne
ten Streitkraefte der Vereinigten Staaten 
Amerikas, des Vereinigten Königreichs, 
der U.d.S.S.R. und der Franzoesischen Re

publik, jeder einzelne in der betreffenden 
Okkupationszone, sowie gemeinsam in den 
Angelegenheiten, die ganz Deutschland 
angehen, in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 
der Alliierten Kontrollkommission.
2. Soweit dies durchfuehrbar ist, wird es 
fuer die deutsche Bevoelkerung im ganzen 
Lande eine einheitliche Behandlung ge
ben.
3. Die Ziele der Besetzung Deutschlands, 
nach denen sich die Kontrollkommission 
richten wird, sind:
I. —Vollstaendige Entwaffnung und Ent
militarisierung Deutschlands. Ausmerzung 
und Besetzung der gesamten deutschen In
dustrie, die zur Waffenherstellung benutzt 
werden koennte. Zu diesem Zwecke:
a. —werden vollstaendig und endgueltig ab
geschafft:- alle ■-deutschen Land- See- und 
Luftstreitkraefte, die SS die SA und die 
Gestapo mit allen ihren Gruppierungen, 
Generalstaeben und Einrichtungen, einge
schlossen der Grosse Generalstab, die Offi
zierskorps, die Reservekorps, die Militaer- 
schulen, die Kriegervereine und alle uebri
gen militaerischen und halbmilitaerischen 
Gruppierungen sowie alle Klubs und Ver
eine, die dazu dienen sollen, die militae
rische Tradition Deutschlands lebendig zu 
erhalten. Auf diese Weise soll definitiv das 
Wiederaufleben oder die Reorganisation 
des deutschen Militarismus und des Nazis
mus vermieden werden.
b. —werden alle Waffen, Munition und 
sonstiges Kriegsmaterial sowie die besonde
ren Einrichtungen ■fuer ihre Herstellung 
den Alliierten zur Verfuegung gestellt oder 
zerstoert. Die Erhaltung -und die Fabrika
tion von Flugzeugen und Waffen, Muni
tion und Kriegsmaterial aller Art werden 
verhindert.
II. —Das deutsche Volk davon zu ueber- 
Zeugen, dass es eine totale militaerische 
Niederlage erlitten hat, urtd dass es der 
Verantwortung fuer all das nicht entge
hen kann, was es selbst auf sich geladen 
hat, zumal sein eigener unerbittlicher Krieg 
und der fanatische Naziwiderstand die 
deutsche Wirtschaft z^tstoerten und das 
Chaos und die Leiden der Bevoelkerung 
unvermeidbar machten.
III. —Die Nationalsozialistische Partei, ihre 
Tochterorganisationen und die von ihr 
kontrollierten Gruppierungen zu zerstoeren, 
alle Nazi-Institutionen aufzuloesen, dafuer 
zu garantieren, dass sie in keiner Weise 
wieder aufgebaut werden und jede nazisti
sche und militaristische Taetigkeit und 
Propaganda zu verhindern.
VI.—Den endgueltigen Wiederaufbau des 
politischen Lebens Deutschlands auf einer 
demokratischen Basis sowie die friedliche 
Mitarbeit Deutschlands am internationalen 
Leben vorzubereiten.
4. Alle Nazi-Gesetze, die die Basis des Hit
lersystems festlegten, oder die Differenzie
rungen auf Grund von Rasse, Glauben 
oder politische Ueberzeugung festlegten, 
werden abgeschafft. Derartige Differenzie
rungen werden weder in den Gesetzen, 
noch in der Verwaltung, noch auf irgend
einem anderen Gebiet geduldet werden.
5. Die Kriegsverbrecher und diejenigen, 
die an der Vorbereitung und Durchfueh
rung solcher Nazi- Unternehmungen teilge
nommen haben, die Grausamkeiten oder 
Kriegsverbrechen nachsichgezogen haben, 
werden verhaftet und vor Gericht gestellt. 
Die Nazifuehrer, die einflussreichen Mit- 
laeufer der Nazis und die hohen Funk-

tionaere der Nazi-Gruppierungen- und In
stitutionen und sonstige Personen,-die fuer 
die Besetzung und ihre Ziele gefaehrlich 
sind, werden verhaftet und interniert.
6. Alle Mitglieder - der Nazipartei, die 
mehr als gewoehnliche Teilnehmer an ih
ren Handlungen gewesen sind, sowie alle 
uebrigen Personen, die den Absichten der 
Alliierten feindlich gegenueber stehen, 
werden von oeffentlichen und halboeffent- 
lichen Aémtern und von verantwortlichen 
Posten aus wichtigen Privatbetrieben ent
fernt. Diese Personen werden ersetzt durch 
solche, die durch ihre politischen und mo
ralischen Qualitaeten als geeignet angese
hen werden, um zur Entwicklung von 
wirklich demokratischen Institutionen in 
Deutschland beizutragen.
7. Die deutsche Erziehung wird so streng 
wie moeglich ueberwacht um das Wieder
aufleben von nazistischen und militaristi
schen Lehren zu verhindern und die Ent
wicklung demokratischer Ideen zu erlauben.
8. Das Justizsystem wird in Ueberein- 
Stimmung mit den Prinzipien der Demo
kratie, der Rechtsprechung nach dem Ge
setz und der Rechtsgleichheit aller Buerger, 
ohne Unterschied von Rasse, Nationalität 
oder Religion reorganisert.
9. Die Verwaltung der deutschen Angele
genheiten muss darauf hinzielen, die poli
tische Struktur Deutschlands zu dezen
tralisieren und die lokale Verantwortlich
keit zu foerdern. Zu diesem Zwecke:
I. Wird die autonome Lokalregierung in 
ganz Deutschland auf demokratischen Prin
zipien und insbesondere mit Hilfe von ge- 
waehlten Körperschaften so schnell wie 
moeglich in Uebereinstimmung mit der 
militaerischen Sicherheit und mit den 
Zielen der militaerischen Besetzung wie
der eingefuehrt.
II. Weiden innerhalb Deutschlands alle 
demokratischen politischen Parteien mit 
dem Recht auf Versammlungen und oef
fentliche Diskussion gestattet und gefoer- 
dert.
III. Werden die Prinzipien von Volksver
tretungen auf der Basis von Wahlen in der 
Verwaltung von Regionen, Provinzen und 
Laendern so schnell wie es die wirksame 
Anwendung derartiger Prinzipien in der 
autonomen Lokalverwaltung gerechtfertigt 
erscheinen laesst, eingefuehrt.
IV. Wird vorlaeufig keine deutsche Zen
tralregierung gebildet. Nichtsdestoweniger 
werden gewisse unerlaessliche Zentral-De- 
partements, die von deutschen Staatssekre- 
caeren geleitet werden, eingerichtet insbe
sondere auf dem Gebiet der Finanzen, des 
Transportwesens, des Verkehrs, des Aus- 
senhandels und der Industrie. Diese De
partements werden unter der Leitung der 
Kontrollkommission arbeiten.
10. Die Freiheit des Wortes, der Presse 
und der Religion, sowie die religioesen In
stitutionen werden respektiert, unter Be- 
ruecksichtigung der Beduerfnisse der mili
taerischen Sicherheit. Gleichfalls unter 
Vorbehalt der militaerischen Sicherheit 
wird die Bildung freier Arbeitergewerk- 
schaften gestatet werden.

B. WIRTSCHAFTLICHE GRUND- 
SAETZE

it. Um die Kriegsmacht Deutschland 
ausz.uschahen, wird die Herstellung von, 
Waffen, Munition und Kriegsmaterial so-



wie jeder Art von Flugzeugen und Schif
fen verboten und verhindert. Die Produk
tion von Metallen, Chemikalien, Maschi
nen und anderen fuer eine Kriegswirtschaft 
direkt notwendigen Dingen, wird streng 
ueberwacht und auf die friedlichen Be
dürfnisse des Nachkriegs-Deutschland ent
sprechend den im Paragraphen 15 festge
legten Bestimmungen beschraenkt. Die 
Fabriken, die fuer die erlaubte Produktion 
nicht, gebraucht werden, werden entspre
chend dem Reparationsplan, der von der 
Alliierten Reparationskommission empfoh
len und von den interessierten Regierun
gen gebilligt worden ist, ueberfuehrt oder 
falls sie nicht ueberfuehrt werden sollten, 
zerstoert.
12. So schnell wie irgend moeglich wird 
die deutsche Wirtschaft dezentralisiert 
werden mit den Ziele, die augenblickliche 
uebermaessige Konzentration der Wirt
schaftsmacht, wie sie sich besonders in 
Trusts, Kartellen, Monopolen und anderen 
monopolis tischen Gesellschaften aus- 
drueckt, auszumerzen.
13. Bei der Organisierung der deutschen 
Wirtschaft wird das Hauptaugenmerk auf 
die Entwicklung der Landwirtschaft und 
der friedlichen Verbrauchsindustrieen ge
lenkt werden.
14. Waehrend der Okkupationsdauer wird 
Deutschland als eine wirtschaftliche Ein
heit behandelt werden. Zu diesem Zwecke 
wird eine gemeinsame Politik auf folgen
den Gebieten festgelegt:
a. —Bergbau und Produktion und Industrie
verteilung.
b. —Land-und Forstwirtschaft und Fischerei.
c. —Loehne, Preise und Rationierung.
d. —Import-und Exportprogramm fuer ganz 
Deutschland.
e. —Geld und Banken, zentrale Steuern 
und Zoelle.
f. —Reparationen und Ueberfuehrung der 
Kriegsindus trie.
g. —Transport- und Verkehrwesen.
Bei der Anwendung dieser Bestimmungen 
werden, wenn dies angemessen erscheint, 
die verschiedenen oertlichen Bedingungen 
beruecksichtigt werden.
15. Die alliierte Herrschaft erstreckt sich 
auf die deutsche Wirtschaft, jedoch nur in 
dem Masse, wie es noetig ist:
a. —Zur Durchfuehrung der Programme der 
industriellen Entwaffnung und der Demili- 
tarisierung, der Reparationen und des ge
billigten Aussenhandels.
b. —Um die Produktion und die Erhaltung 
derjenigen Waren und oeffentlichen Dien
ste zu garantieren, die unerlaesslich sind, 
fuer die Beduerfnisse der Besatzungstrup
pen und der in Deutschland verschleppten 
Personen und die wesentlich sind, um in 
Deutschland ein durchschnittliches Le
bensniveau aufrechtzuerhalten, dass dasje
nige der europaeischen Laender nicht 
uebersteigt. (Europaeische Laender heisst: 
alle europaeischen Laender mit Ausnahme 
Englands und der U.d.S.S.R.)
c. —Um in der von der Kontrollkommis
sion bestimmten Form die gerechte Ver
teilung der unerlaesslichen Waren in den 
verschiedenen Zonen zu garantieren, mit 
dem Ziele eine ausgeglichene Wirtschaft 
in ganz Deutschland zu schaffen und die 
Importnotwendigkeit zu beschraenken.
d. —Um die deutsche Industrie und alle 
internationalen Wirtschafts- und Finanz' 
Transaktionen, eingeschlossen Export und 
Import zu kontrollieren, mit dem Ziele zu 
verhindern, dass Deutschland eine Kriegs
macht entwickelt, und die uebrigen hier 
aufgezaehlten Plaene zu verwirklichen.
e. —Um alle deutschen oeffentlichen oder 
privaten wissenschaftlichen Koerperschaf- 
ten, Forschungs-Institute, Laboratorien, etc., 
die mit der Wirtschaft verbunden sind, 
zu ueberwachen.
16. Durch die Einfuehrung und Erhaltung 
der Wirtschaftskontrolle, die von der Kon
trollkommission errichtet wird, wird eine

deutsche Verwaltungsstruktur geschaffen 
werden. Es wird von den deutschen Be
hoerden in hoechstmoeglichem Masse ver
langt werden, dass, sie die Verwaltung die
ser Kontrolle proklamieren und ueberneh
men. Auf diese Weise wird dem deutschen 
Volke die Ueberzeugung eingefloesst wer
den, dass die Verantwortung fuer die Ver
waltung dieser Kontrolle und fuer jeden 
Zusammenbruch derselben auf es selbst 
zurueck faellt. Jede deutsche Kontrollmass
nahme, die mit den Zielen der Besetzung 
in Widerspruch steht, bleibt verboten.
17. Es werden sofort Massnahmen ergrif
fen:
A. —Um die. Reparierung der wichtigen 
Transportmittel durchzufuehren;
B. —Um die Kohlenproduktion zu intensi
vieren.
C. —Um die landwirtschaftliche Produktion 
auf das Hoechstmass zu steigern.
D. —Um die dringenden Reparaturen von 
Haeusern und wichtigen oeffentlichen 
Diensten durchzufuehren.
18. Der Kontrollrat wird die entsprechen
den Massnahmen ergreifen, um die Kon
trolle auszuueben und die im Ausland be
findlichen deutschen Werte aufzuteilen, 
soweit sie noch nicht unter der Kontrolle 
der Vereinigten Nationen stehen, die am 
Krieg gegen Deutschland teilnahmen.
19. Die Reparationszahlungen muessen 
dem deutschen Volk genuegend Mittel las
sen, um ihm zu gestatten, ohne Hilfe von 
aussen zu existieren. Bei der Schaffung 
des wirtschaftlichen Gleic hgewichts 
Deutschlands muessen die notwendigen Mit
tel zur Zahlung der Importe bereitgestellt 
werden, die vom Kontrollrat gebilligt wer
den. Das Produkt aus Export der laufenden 
Produktion und von Bestaenden wird in 
erster Linie zur Zahlung des Imports be
stimmt.
Die vorhergehende Klausel wird nicht an
gewandt auf die Maschinerie und die Pro
dukte, die in den Paragraphen 4a und 4b 
des Abkommens ueber Reparationen er- 
waehnt sind.

REPARATIONEN, DIE DEUTSCHLAND 
ZAHLEN WIRD

In Uebereinstimmung mit den Beschlues- 
sen der Krim, wonach Deutschland ver- 
pflichet ist, in hoechstmoeglichem Grade 
Entschaedigung fuer die Verluste und die 
Leiden zu leisten, die es den Alliierten 
Nationen zugefuegt hat — Verpflichtun
gen, denen sich das deutsche Volk nicht 
entziehen kann — ist folgendes Ueberein- 
kommen ueber die Reparationsleistungen 
abgeschlossen worden:
1. Die Reparationsansprueche der Sowjet
union werden dadurch befriedigt, dass 
Werte aus der von der Sowjetunion besetz
ten Zone Deutschlands ebenso wie geeigne
te deutsche Werte, die sich im Ausland 
befinden, an sie uebertragen werden.
2. Die Sowjetunion verpflichtet sich, die 
Reparationsansprueche Polens aus dem 
diesem Lande entsprechenden Teile in 
gleicher Weise zu befriedigen.
3. Die Reparationsansprueche der Verei
nigten, Staaten, Grossbritanniens sowie der 
uebrigen anspruchsberechtigten Laender 
werden aus den Mitein der westlichen Zo
nen sowie aus geeigneten deutschen Wer
ten, die sich im Ausland befinden, befrie
digt.
4. Die Sowjetunion erhaelt ausser den aus 
ihrer eigenen Okkupationszone fliessenden 
Reparationen folgendes aus den westlichen 
Zonen:
a) 15 Prozent der vollstaendigen indu
striellen Ausruestung der Metallchemi
schen und Maschinenindustrie, soweit sie 
nicht als fuer Deutschlands Friedenswirt
schaft notwendig erachtet wird. Diese Aus
ruestung wird aus den westlichen Zonen 
Deutschlands entnommen, im Austausch 
gegen den entsprechenden Wert an Nah

rungsmitteln, Kohle, Duengemitteln, Zink, 
Holz, Ton, Petroleum und anderen erfor
derlichen Artikeln.
b) 10% der Industrienausruestung, wel
che fuer ueberfluessig fuer die deutsche 
Friedenswirttschaft erachtet wird, wird aus 
den westlichen Zonen entnommen und als 
Reparationsleistung an die Sowjet,regierung 
ohne irgendeine Zahlung oder Gegenlei
stung ueberfuehrt.
Die unter a) und b) angeordneten Ueber- 
fuehrungen werden gleichzeitig durchge
fuehrt.
5. Die Menge der aus den westlichen 
Zonen auf Reparationskonto zu ueberfueh- 
renden Maschinen ist spaetestens binnen 6 
Monaten ab heute festzusetzen.
6. Die Ueberfuehrung des Industriema
terials beginnt so schnell wie moeglich und 
wird zwei Jahre nach dem in Abschnitt 5 
festgesetzten Zeitraum beendet sein. Die 
Lieferung der in Abschntitt 4 a) genannten 
Produkte hat so schnell wie moeglich zu 
beginnen und ist von der Sowjetunion in 
einer vorher zu bestimmenden Zeitspanne 
durchzufuehren, die nicht laenger las 5 
Jahre ab heute anzusetzen ist. Menge und 
Art des fuer die deutsche Friedenswirt
schaft nicht notwendigen und dementspre
chend fuer die Reparationsleistungen ver- 
fuegbaren Industriematerials sind vom 
Kontrollrat in Uebereinstimmung mit den 
von der alliierten Reparationskommission 
festgelegten Systemen unter Beteiligung 
von Frankreich festzulegen und unterliegen 
der abschliessenden Billigung des Komman
danten des Gebietes, aus welchem das Ma
terial auszufuehren ist.
7. Vor der Festsetzung der Gesamtmenge 
des zu ueberweisenden Materials werden 
bereits Lieferungen des Materials durchge
fuehrt, welches entsprechend dem im letz
ten Satz des Abschnits 6 festgelegten Sy
stems als zweckmaessig erscheinen.
8. Die Sowjetregierung verzichtet auf alle 
Reparationsansprueche bezueglich Aktien 
deutscher Unternehmungen in den west
lichen Besatzungszonen Deutschlands, eben
so wie auf alle von den Deutschen in allen 
Laendern angelegten Werte, mit Ausnah
me der in folgenden Abschnitt 9 aufge- 
fuehrten.
9. Die Regierungen Grossbritanniens und 
der Vereinigten Staaten von Amerika ver
zichten auf Reparationsansprueche bezueg
lich der Aktien deutscher Unternehmun
gen in der oestlichen Besatzungszone 
Deutschlands sowie auf deutsche Werte, 
die in Bulgarien, Finnland, Ungarn, Rumae- 
nien und dem oestlichen Teil Oesterreichs 
angelegt sind.
10. Die Sowjetregierung stellt keinerlei 
Ansprueche bezueglich des von den alliier
ten Truppen in Deutschland beschlagnahm
ten Goldes.

SCHICKSAL DER DEUTSCHEN 
MARINE

Festlegungen bezueglich der deutschen 
Kriegs- und Handelsmarine:
Die Konferenz billigt prinzipiell die Fest
setzungen bezueglich der Verwendug und 
des Geschickes der Flotte und der deut
schen Handelsschiffe, die sich ergeben ha
ben. Es wurde entschieden, dass die 3 Re
gierungen Sachverstaendige ernennen, wel
che die Ausfuehrungsbestimmungen fuer 
die Durchfuehrung der gebilligten Prinzi
pien zu formulieren haben. Eine weitere 
gemeinsame Erklaerung wird zur gegebenen 
Zeit gemeinsam veroeffentlich werden.

DIE STADT KOEN1GSBERG UND DIE 
BENACHBARTE ZONE

Die Konferenz hat einen Vorschlag der 
Sowjetregierung einer Pruefung unterzogen, 
welcher dahin geht, dass bis zur endguel
tigen Regelung der Grenzprobleme im 
Friedensvertrag die Westgrenze der dem16



Baltischen Meer benachbarten Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken, von einem 
an der Ostkueste der Danziger Bucht ge" 
legenen Punkt nach Osten verlaueft, 
noerdlich von Braunsberg-Goldap, bis zu 
dem Punkt, wo die Grenzen Litauens, der 
Polnischen Republik und Ostpreussens 
sich schneiden.
Die Konferenz billigte im Prinzip den Vor- 
schag der Sowjetregierung bezueglich der 
endgueltigen Abtretung der Stadt Koenigs- 
berg und der ihr benachbarten Zone an 
die Sowjetunion, so wie es oben angege
ben ist, wobei der genaue Grenzverlauf der 
Untersuchung durch Sachverstaendige 
ueberlassen bleibt.
Der Praesident der Vereinigten Staaten und 
der- englische Premierminister erklaerten, 
dass .sie diesen Vorschlag der Konferenz 
bei den kommenden Friedensverhandlun
gen unterstuetzen wuerden.

KRIEGSVERBRECHER:

Die drei Regierungen haben von den Dis
kussionen Kenntnis- genommen, welche in 
den letzten Wochen in London zwischen 
englischen, nordamerikanischen, sowjeti
schen und franzoesischen Repraesentanten 
stattgefunden haben und deren Ziel es war, 
zu einer Vereinbarung ueber. die angemes
senen Methoden zur Aburteilung derjeni
gen Hauptkriegsverbrecher zu gelangen, 
deren Delikte, entsprechend der Moskauer 
Erklaerung vom Oktober 1943, keine beson
dere geographische Lokalisierung haben. 
Die drei Regierungen erklaeren erneut ihre 
Absicht, in schneller und zuverlaessiger 
Weise diese Verbrecher zur Rechenschaft 
zu ziehen. Sie vertrauen darauf, dass die 
Londoner Verhandlungen es ermoeglichen 
werden, zu einer raschen Ueberreinstim- 
mung in dieser Frage zu gelangen, und 
sie erklaeren es zu einer Frage von grosser 
Bedeutung, dass das Verfahren gegen die
se Hauptverbrecher in moeglichts naher

Zeit beginne. Die erste Liste der Ange
klagten wird vor dem 1, September ver- 
oeffentlicht werden.

POLENS WESTGRENZE

- B.—Das folgende Uebereinkommen hin
sichtlich der Westgrenze Polens wurde ge
troffen:
Meinung der provisorischen polnischen Re
gierung der nationalen Einheit ueber den 
in Uebereinstimmung mit dem auf der 
Krimkonferenz gefassten Beschluss ueber 
Polen haben die drei Regierungschefs die 
Zugang zu noerdlich und westlich gelege
nem Territorium, welches Polen erhalten 
soll, eingeholt. Der Praesident des polni
schen Nationalrats und die Mitglieder der 
provisorischen polnischen Regierung der 
nationalen Einheit wurden von der Kon
ferenz empfangen und haben ihre Ansich
ten vollstaendig zum Ausdruck ge
bracht. Die drei Regierungschefs versichern 
erneut ihre Ueberzeugung dahingehend, 
dass die endgueltigé Festlegung der polni
schen Westgrenze bis nach den Friedens
verhandlungen vertagt werden muesse.
Die drei Regierungschefs stimmen darin 
ueberein-, dass die ehemaligen deutschen 
Gebiete, die sich oestlich einer Linie be
finden, welche vom Baltischen Meer un
mittelbar westlich von Swinemuende der 
Oder entlang bis zum Zusammenfluss der 
westdichen Neisse bis zur Grenze der 
Tschechoslowakei verlaeuft, einschliesslich 
desjenigen Teiles von Ostpreussen, der ge
maess der auf dieser Konferenz gefassten 
ßeschluesse nicht der Verwaltung der Sow
jetunion unterstellt wird, und einschliess
lich der Zone der ehemaligen Freien Stadt 
Danzig bis zur endgueltigen Festsetzung der 
westlichen Grenze Polens unter der Ver
waltung des polnischen Staates bleiben und 
daher nicht als ein Teil der sowjetischen 
Besatzungszone Deutschlands angesehen 
werden duerfen.

DIE UMSIEDLUNG DER DEUTSCHEN 
BEVOELKERUNG '

Hinsichtlich des Abzuges der Deutschen 
aus Polen, Tschechoslowakei und Ungarn 
gelangte die Konferenz zum folgenden 
U ebereinkommen:
Nach gruendlichem Studium dieser Frage 
unter allen Gesichtspunkten erkennen die 
drei Regierungen an, dass die Umsiedlung 
der deutschen Bevoelkerung und der ihnen 
verwandten Gruppen, welche sich nach 
in Rolen, der Tschechoslowakei und Un
garn befinden, nach Deutschland durchge
fuehrt werden muss. Sie kommen dahin, 
ueberein, dass jede Umsiedlung, welche 
durchgefuehrt wird, in geordneter und hu
maner Form vor sich zu' gehen habe.
Da das Hineinstroemen grosser Mengen 
von Deutscher nach Deutschland die den 
Besatzungsautoritaeten obliegenden Lasten 
vergroessern wuerde, sind diese der An
sicht, dass der alliierte Ueberwachungsrat 
in Deutschland vorher die Frage zu prue
fen hat, wobei er besonders die gleichmaes- 
sige Verteilung dieser Deutschen in die 
verschiedenen Besatzungszonen ins Auge zu 
fassen hat. Infolgedessen geben die drei Re
gierungen schon jetzt Instruktionen an 
ihre jeweiligen Repraesentanten im Ueber
wachungsrat, damit diese in kuerzestmoeg- 
licher First ihre Regierungen darueber in
formieren, eine wie grosse Zahl solcher 
Personen bereits von Polen, der Tschecho
slowakei und Ungarn her nach Deutsch
land gekommen sind, und damit sie unter 
Beruecksichtigung der gegenwaertigen Si
tuation in Deutschland eine Berechnung 
der Zeit unterbreiten, innerhalb welcher 
solche Umsiedlungen durchgefuehrt wer
den koennen.
Die tschechoslowakische Regierung, die 
provisoriseke polnische Regierung und die 
Ueberwachungskommission in Un g am 
werden gleichzeitig hiervon informiert und 
sie werden gebeten, in der Zwischenzeit 
neue Ausweisungen zu suspendieren und 
zu warten, bis die betroffenen Regierungen 
die Information ihrer Vertreter im Ueber
wachungsrat geprueft haben.

Im Guisfjof sie QI aus Holz der Bock
(Geschrieben waehrend der Nazi-Besetzung Oesterreichs')

Im Cutshof steht aus Holz der Bock,
Wie ihn der Ahn noch kannte,
In den der Vogt mit Strick und Stock 
Ihm noch den Vater spannte.
Dass heut der Bauer sitzt im Rat,
Vermag ihn nicht zu troesten,
Wann sie ihn hinter Stacheldraht 
Sperrn und die Sohlen roesten.
Wir pfluegten einst dem Herrn das Land, 
Eh’ unsres wir umlehnten;
Vom Korn, wo es am schoensten stand, 
Ward ihm gebracht der Zehnten.
Doch heute bleibt uns keine Weil,
Kein Taeublein, keine Pflanze;
Wir bringen nicht den zehnten Teil,
Sie nehmen gleich das Ganze:
Es steht von Buch zu Buch vermacht:
Wann eine Magd wer freite, 
nahm sich der Herr die erste Nacht,
Dem Bauer blieb die zweite.
Doch das verbogne Kreuz, es schafft 
Ins Lager sie wie Rinder;
Es raubt nicht nur die Jungfernschaft,
Es nimmt heut auch die Kinder.

Von Theodor Kramer
Schon faellt, kaum dass er unsre Trift
Verschont, dass hin sich legen
Die Staedte, wie es in der Schrift
Steht, schwarzer Eisenregen.
Die Flammen, die den Suenden wehn,
Sie werden uns vernichten,
Samt ihnen, wann wir nicht aufstehn
Und, w.o sie sind, sie richten.
Auf, Bauer, auf vom leeren Topf;
Fall nachts sie an im Haeufel
Und fass sie, die den Totenkopf
Im Wappen fuehm, die Teufel.
Sind Axt und Winzermesser stumpf,
Zerbrochen-Sens und Klammer,
So ramme ihnen ein den Rumpf
Mit deinem Brunnenhammer.
Vertrau auf ihn und deinen Zorn,
Dass deinesgleichen lebe,
Dein wieder sei arti Halm das Korn,
Die Traube an der Rebe,
Am Ast der Pfirsich suess und weich,
Im eignen Mark der Samen,
Und unser endlich Gottesreich
Auf Erden werde. Amen. i 7



Die Atomzertruemmerung
Von Dr. Ernst A mano

Am 7. August 1945 lag die Zeitung 
wie gewoehnlich auf dem Frueh- 
stueckstisch und aus ihr erfuhren wir, 
dass die amerikanischen Luftstreit- 
kraefte ueber die japanische Stadt Hi
roschima eine Atombombe von bisher 
unerhoerter Sprengkraft abgeworfen 
haben. Die Rauchwolke ueber der 
Stadt hat sich verzogen, und Flieger
aufnahmen zeigten einen enormen Kra
ter, wo frueher eine Stadt stand. Aber 
laenger wird es dauern, bis sich der 
Nebel ueber die wahre Bedeutung die
ses Ereignisses lichten wird. Denn mit 
der Freimachung intraatomarer Ener
gien beginnt eine neue Epoche der 
Menschheit. Um das klarzumachen, 
muessen wir das Leben mit derselben 
Unvoreingenommenheit betrachten wie 
irgendeinen andern Vorgang auf un- 
serm Weltkoerper.
Kosmisch gesehen besteht das Leben, 
die Biosphaere, darin, dass Sonnen
energie durch die Erdatmosphaere zu- 
rueckgehalten, von der lebenden Ma
terie gespeichert wird und dass sich 
dieses Energiepotential auf eine spezi
fische, komplizierte Weise ausgleicht. 
Bisher galt es axiomatisch, das Leben 
koenne auf der Erde nur gedeihen, so
lange die Sonne es speist. Einmal in 
Jahrmillionen werde auch sie ausbren
nen, fahl und schwach werden, und 
dann werde das Leben auf der erkal
tenden Erde langsam zugrunde gehen. 
Doch das hat sich seit dem 6. August 
1945 geaendert. An diesem Tag loeste 
sich in der Stadt Hiroschima Materie 
auf und wurde zu einer neuen Daseins
form: Energie. Ohne den Eingriff des 
Menschen waere das nie geschehen, 
denn unsere Erdrinde ist schon viel zu 
alt und kalt, dass sich auf ihr ein 
solcher Vorang abspielen koennte, der 
bei jungen Sternen, deren Oberflae- 
chentemperatur nach hunderttausenden 
Graden zaehlt, gang und gaebe ist. 
Die Sonnennenergie, die bisher alles 
Leben auf- der Erde in Bewegung ge
halten hat, stammt aus solchen Umset
zungen der Atomkerne und speiste uns 
bisher von einigen unbedeutenden 
Brosamen, die auf die Erde fielen. Seit 
dem 6. August 1945 verfliegt die 
Menschheit potentiell ueber eine neue 
Energiequelle, die auf einer unbeleb
ten Erde nie entstanden waere.
Man bezeichnete oft die Erzeugung des 
Feuers als den ersten Schritt zur Kul
tur. Nun, was ist Feuermachen eigent
lich, physikalisch gedacht? Sonnen
energie ist aufgestapelt, gewoehnlich 
in organischer Form, und ist in eine 
Art Sackgasse geraten, aus der der 
Weg zu einer niederen Energiestufe —

1 8 hoehere Entropie, moechte der Physi

ker sagen — so gut wie verrammelt 
ist. Der Funke unseres Zuendholzes ist 
das "Ferment", das diese aufgespei
cherte Sonnenenergie ploetzlich befreit. 
Ohne ihn haette sie vielleicht brach 
gelegen bis die Erde zu kalt fuer Le
bewesen geworden ist — oder ein 
Blitzschlag haette sie erloest. Diese 
Moeglichkeit, schlummernde Energie 
ploetzlich auszuloesen machte unsere 
Zivilisation moeglich, und wird durch- 
stoebern die Erdoberflaeche und die 
uns zugaengliche Erdrinde nach sol
chen Sonnenenergiedepots.
Heute ist der erste Funke gefallen, der 
dem Menschengeschlecht den Zugang 
zu einem neuen Energiedepot von un
geahntem, unerschoepflichem Reichtum 
erschlossen hat. Die Dienstbarmachung 
des Feuers durch den Menchen er
scheint, verglichen mit der Atomzer
truemmerung, wenigstens physikalisch 
betrachtet, als eine nur geringe Errun
genschaft. Wir haben der Mutter Son
ne ihr Geheimnis abgelauchst, die Le
bewesen haben eine von ihr unabhaen- 
gige Daseinsquelle entdeckt; die 
Menschheit wird muendig.

Deutsche,
DIE FUER DIE FREIHEIT 

ALLER VOELKER STARBEN

Neue Todesbotschaften aus 
Deutschland erreichen uns bei 
Redaktionsschluss:
ANTON SAEFKOW, frueherer Be- 
zirkssekretaer der KPD an der 
Ruhr und in Hamburg, wurde im 
September 1944 nach elfjaehriger 
Haft erschossen.
LAMBERT HORN, irueherei 
Eisenbahner, Bezirksleiter der 
KPD in Duesseldorf, starb 1938 
nach fuenfjaehriger Haft im Kon
zentrationslager Sachsenhausen.
WALTER KRAEMER, frueherer 
Landtagsabgeordneter, wurde im 
November 1941 im Konzentra
tionslager Buchenwald erschos
sen, weil er russische Kriegsge
fangene unterstuetzte.
RUDOLF HENNIG, bekannter An
tifaschist vom Niederrhein, wur
de ebenfalls im KZ gemordet.
Der deutsche Antifaschist GOTT
LOB FE1DENGRUBER, ein 
Kaempfer der "Freischaren 
Freies Deutschland” in Frank
reich, der unter dem Nachschub 
des deutschen Afrika-Korps ille
gale Aufklaerungsarbeit leistete, 
fiel in die Haende der Gestapo 
und wurde am 26. Januar 1944 
aui dem Mont Vallerien bei Paris 
standrechtlich erschossen.

Soweit sehen wir vor uns die Zukunft 
als eine brillantes Bild. Wir haben den 
Schluessel zu einem unerschoepflichen 
Reservoir konzentrieter Energie, die- uns 
Kraft liefern wird, um unsere vielfaelti- 
gen Maschinen zu betreiben, Kraft, um 
uns zu waermen und zu beleuchten, 
Kraft, um uns schnell zu bewegen, — 
die uns vielleicht den Weg zu ande
ren Weltkoerpern oeffenen wird, wenn 
wir das ersehnen. Die Epoche der Spar
samkeit, des Haushaltens mit der Ener
gie geht zu Ende, wir . haben einen 
Schatz entdeckt, der die Menschheit 
ueber Nacht reich machen wird.
Doch vergessen wir nicht, dass die er
ste Verwendung dieser epochemachen
den Entdeckung die Vernichtung einer 
bluehenden Menschensiedlung war. 
Und angsterfuellt fragen wir uns: Ist 
die heutige Menschheit reif, eine sol
che ungeheure Macht zu erhalten? Ist 
nicht etwa ihr sozialer Fortschritt hin
ter dem technischen zurueckgeblieben? 
Versteht sie es vielleicht besser, die 
Kraefte der unbelebten Natur zu mei
stern, als die, welche die Entwicklung 
der Menschheit regieren?

Die neue Fackel ,die entzuendet wur
de, ist von furchtbarer Kraft. Alle ueber 
dieses Thema erschienenen Arbeiten 
schliessen mit der Befuerchtung, dass 
die Zertruemmerung einer groesseren 
Masse, weniger Tonnen Materie, ge
nuegen wuerde, einen Prozess einzulei
ten, in dem sich die Zersetzung der 
Atome der Erde wie ein Steppenbrand 
ausbreiten wuerde, alle Erdmaterie in 
rascher Progression in Energie ver
wandeln koenne und damit unseren 
Planeten in eine flammende Nova ver
wandeln wuerde, wie die Astronomen 
die unscheinbaren Sterne nennen, die 
gelegentlich am Firmament in Stunden 
zu heller Glut aufflammen, um dann 
rasch zu verloeschen.
Die Moeglichkeit besteht, so phanta
stisch sie auch scheinen mag. Aber ist 
das Ereignis der Atomzertruemmerung 
nicht phantastisch genug, dass es nicht 
auch ganz phantastische Konsequenzen 
haben sollte?

Solange unsere soziale Organisation 
nicht die Gewissheit gibt, dass unser 
Wissen ausschliesslich im Sinne gles 
Prinzips des Lebens verwandt werden 
wird, haengen die von uns geschaffe
nen Naturgewalten wie ein Damokles
schwert ueber uns. Wir mnessen jetzt 
und sofort die Umwandlungsgeschwin
digkeit der sozialen Zustaende in glei
chem Masse beschleunigen, sonst 
koennte es sein, dass das, was zur 
groessten Wohltat fuer die Menschheit 
werden kann, zu ihrem groessten Un
glueck wird.



Versuch einer Aesthetik
der Pyramide von paui westheim

Die precortesianische und die aegyptische Pyramide haben 
nur eines gemeinsam: die Bezeichnung Pyramide. Sonst 
nichts.
Die precortesianische Pyramide ist eine Stufenpyramide, ab
geteilt in verschiedene Zonen. Oben auf der Plattform wa
ren ein oder zwei Goetterbilder, aufgestellt vor einem kon
struktiv und raeumlich primitiven Tempel. Trappen, die zu 
einem der charakteristischen Akzente der precortesiani- 
schen Pyramide geworden sind, fuehren empor zum Heilig
tum. Die aegyptische Pyramide ist Pyramide im eigentlich 
geometrischen Sinne. Auf quadratischem Grundriss Waen
de, die ungebrochen zur Spitze emporstreben. Oben auf 
der Spitze: mathematischer Punkt, ist nichts. Kein Goetter- 
bild, kein Tempel, keine Treppe. Oben auf der Pyramide 
hat auch niemand etwas zu suchen, allenfalls ein Wuesten- 
vogel, der das Beduerfnis haette, sich mal die Gegend zu 
besehen.
Die aegyptische Pyramide ist ein Totenmal, bestimmt den 
Leichnam des Pharao zu bewahren mitsamt den Totenga
ben, die ihm mitgegeben wurden, damit der grosse Herr 
im Jenseits nichts entbehre von dem Luxus und dem Kom
fort, deren er sich im Diesseits erfreute. Die aegyptische 
Pyramide ist eine Dokumentation exzessivsten Persoenlich- 
keitskults, der Wille eines Maechtigen, durch Auftuermung 
eines Kolossalmonumentes fuer alle Zeiten aus der Erinne
rung der Menschen nicht verschwinden zu koennen. Das 
Entscheidende an der aegyptischen Pyramide, das auch 
ihre Errichtung bestimmte;, sind die Grabkammern. Ein 
"Loch in der Erde" nennt Worringer sie ("Aegyptische 
Kunst"), der Grundriss mute an "wie die Ent'huellung von 
Eingeweiden einer baulichen Masse". "Die einzelnen Raeu- 
me sind gleich Hoehlenbildungen in dem massiven Mauer- 
werkskoerper ausgespart" (U. Hoelscher: "Grabdenkmal 
des Koenigs Chephren"). Der precortesianische Mensch 
kannte weder diesen Toten-, noch diesen Eitelkeitskult der 
Persoenlichkeit, auch war sein architektonisches Empfinden 
diametral anders:• nicht Hoehlen- sondern Freiraumarchi
tektur,
Es ist zwar die Bestimmung der Pyramide, das Goetterbild 
hoch, weit ueber alles Menschliche hinaus zu erheben, doch 
trotz der Vertikcltendenz, die der Pyramidenform innewohnt, 
ist es eine ausgesprochene Tendenz der precortesianischen 
Architektur, dieses Aufstreben der Baumasse unwirksam 
zu machen und mit staunenswerter Dialektik ins Horizon
tale umzubiegen. In der Tai, die Sonnenpyramide in Teo- 
tihuacdn, trotz gewaltiger Hoehe - 60 Meter, - macht durch
aus den Eindruck eines Baukoerpers, der breit, massig in 
dem ebenen Gelaende hingelagert waere. In dieser Hori- 
zontalorientierunrr dokumentiert sich ein bestimmter und 
ganz entschiedener Formwille, eminent aufschlussreich fuer 
den, der Formen auf ihren Wesens wert hin zu lesen ver
steht. Mit einer Akribi geradezu werden dazu alle Mittel 
aufgeboten. Die Abstufung der Pyramide, die die Aufwaerts- 
bewegung in kurzen Intervallen immer wieder unterbricht, 
zerteilt den Aufbau in eine Anzahl Sektoren, die mehr 
nach der Breite als nach der Hoehe tendieren. In Caüxtla- 
huaca ist der Pyramidenkoerper geradezu aufgeteilt in drei 
maechtige und kraeftigst betonte Bandstreifen. Aus techni
schen Gruenden, um der Konstruktion grossere Festigkeit 
zu geben, geht man zu schraegen Stuetzmauern (talud) 
ueber - eines der wenigen Elemente konstruktiver Entwick
lung am precortesianischen Pyramidenbau, der jahrhunder
telang an der gleichen Struktur -festhaelt, - aber sofort 
wird dieser Ansatz ,zu einer Vertikalbewegung wieder pa
ralysiert durch die Einfuegung von breiten, durch Stein- 
baender eingefassten Mauerflaechen, den sogenannten ta
bleros. Die Dekoration dieser tableros: Relieffelder eben
so die Malerei, so weit noch erhaltene Freskenreste 
das beurteilen lassen, entwickelt einen ausgesproche
nen Horizontalrythmus, z.B. das plastische Ornament 
der Quetzalcoatlpyramide in Teotihuacän, wo in ryth- 
mischer Reihe Quetzalcoatl - und Tlalockoepfe sich fol
gen, wo unterhalb der tableros die gefiederte Schlange in 
horizontaler Wellenlinie sich ueber die ganze Breite dehnt. 
In Chichén Itzá der Relieffries am "Templo de los Gue
rreros", in Mitla das Greca-Ornament, das noch durch 
kraeftig vorgekragte Steinbalken eingefasst ist, die als Ho- 
rizontalaclisen entwickelt sind. In Xachicalco, wo aus den 
Windungen der gefiederten Schlange geradezu ein Maean- 
der geworden ist. Dem scheinen zu widersprechen einzelne

Maya-Bauten, etwa Palenque, der "Templo de la Cruz", 
mit dem auf die Baumasse aufgesetzten hohen, dekorativen 
Stirngiebel; aber man darf nicht vergessen, dass diese 
Maya-Kunst schon Erzeugnis einer barock- und rokokohaft 
gewordenen Feudalkultur ist.
Ein so ausgesprochener Formwille, der sich durch techni
sche Notwendigkeiten ueberhaupt nicht, durch das kulti
sche Ritual notduerftig nur erklaeren laesst, deutet auf ein 
Weltbild von erstaunlicher Klarheit und Geschlossenheit. 
Der precortesianische Mensch steht sicher, bewusst und 
offenbar auch selbstbewusst in seiner Welt. Eine Welt, 
die geordnet ist nach einer Ordnung, die in leuchtenden 
Zeichen: den Sternen am Himmel, geschrieben steht. Er
kenntnis des Ablaufs der Gestirne ist fuer ihn Erkenntnis 
der Welt und Erkenntnis dar Menschenschicksale. Es ist 
nichts Problematisches und nichts Raetselvolles in dieser 
Welt, der Dualismus des Güettersystems, dieses Stirb und 
Werde, dieses Zerstoeren, damit Neues erstehe, erklaert 
alles und ist ihm die kosmische Erklaerung fuer alle Phae- 
nomene des Seins und des Erlebens. Fuer ihn ebenso ver
bindlich, ebenso umfassend und ebenso gewiss, wie es die 
“Summa Theologiae" des Thomas von Aquino und die 
scholastische Philosophie fuer das mittelalterliche Europa 
waren. Auch fuer den precortesianischen Menschen gibt es 
nicht den Konflikt zwischen Geist und Natur, Vorstellung 
und Wirklichkeit. Er steht oberhalb des Konfliktes, richtiger: 
er kennt ihn gar nicht. Seine (religioese) Vorstellung von 
der" Wirklichkeit ist fuer ihn das Wirkliche und was etwa 
dieser vorgestellten Wirklichkeit nicht entspraeche, zaehlt 
ueberhaupt nicht. Darin wurzelt das magische Denken, das 
ihm die innere Standfestigkeit gibt trotz der Furcht vor 
Daemonen, Natur- und Schicksalsgewalten. Wir mit unse
rem logischen Denken, das auf wissenschaftlicher Natur- 
erkentnis beruht, bei der im uebrigen jede Loesung so
gleich wieder neuen Zweifel und neue Raetsel gebier,t koen
nen uns. vielleicht gar nicht mehr vorstellen, zu welch 
sicherer und gesicherter Weltordnung auf seinem Wege 
des magisch-religioesen Denkens der precortesianische. 
Mensch gelangen konnte. Und nur zu leicht verfallen wir 
in den gleichen Fehler wie die Humanisten, die, weil die 
mittelalterliche Welt ihnen wesensfremd war, von der Hoehe 
ihrer "Modernitaet" herab sie als "dunkles Mittelalter" ab
tun zu koennen glaubten.
Der griechische Tempel, man denke an den Poseidon-Tem
pel in Paestum, ist auf Horizontalwirkung angelegt. Die 
Strebekraft der Saeulen ist optisch unwirksam gemacht 
durch das schwere, breite Horizontalband des Architravs. 
Der Medici-Palast in Florenz ist —breit, wuchtig— Horizon
talgliederung. Der Grieche, der Renaissance-Mensch glaub
te durch Erkenntnis der Natur und der Naturkraefte die 
Welt entraetselt zu haben und damit zu Herren der Welt 
geworden zu sein. Dieses Weltgefuehl, das nicht von Fra
gen und Zweifeln gepeinigt ist, weil in der Welt-Anschau
ung die buendige Antwort vorweg gegeben ist, steht auch 
hinter der Stufenpyramide, wenngleich die Ausgangspunk
te: magischreligioeses und logisch-rationales Denken grund
verschieden sind. Jedenfalls, das besagt diese Architektur 
und besagt nicht weniger eindringlich ihr Dekor, steht der 
precortesianische Mensch der Welt und der Natur ebenso 
selbstsicher gegenueber wie der Grieche oder der Italiener 
der Renaissance. Nichts von Ekstase, nichts von der fau
stischen Unruhe des gotischen Menschen, der, im Irdischen 
nach dem Ueberirdischen suchend, rastlos schweift und 
ausschweift, den. metaphysische Sehnsucht auflangen macht 
nach dem Unbegreiflichen, dem Goettlichen. Aufdrang, dem 
er Form gibt in dein Wunderwerk der Kathedrale. Fuer den 
precortesienische Menschen gibt es diesen. Auldrang nicht, 
weil es diese raetselvolle Ueberweltlichkeit, diese, man 
moechte fast sagen, Seelenneurose fuer ihn nicht gibt, nicht 
geben kann. "Das Unendliche existiert nicht, aller Raum ist 
bevoelkert von Goettern und Seelen nach festbestehender 
Hierarchie" (Eulalia Guzmán: "Caracteres esenciales del 
arte antiguo mexicano " in "Universidad de México" 1933 
Nr. 27-30). Im Gegenteil, wie bereits gesagt, diese Vertikal
tendenz, so weit sie in der Form der Pyramide liegt, sucht 
er mit allen Mitteln seines tektonischen und kuenstlerischen 
Koennens zu unterbinden. So macht er aus'der Pyramide 
die Stufenpyramide.
Bei aller kulturellen Verschiedenheit der einzelnen Staem- 
me ist die Pyramidenanlage wie der Kalender mit seinem 19



Ritualjahr von 260 Tagen, mit dem, 52 Jahrzyklus, wie 
das Goettersystem (nur die Namen wechseln und die Her
aushebung einer Gottheit als Stammesgott), wie das Zah
lensystem, d.h. das Zwanzigersystem und die Rechnung mit 
der Zahl Null allen gemeinsam. Das laesst den Schluss zu 
auf einen einheitlichen Ursprung. Die Forschung hat das 
bisher noch nicht au'fklaeren koennen. Man nimmt, an, dass 
diese Wurzel zu sehen ist in dem Volk oder den Voelkern, 
die das entwickelt haben, was man ziemlich vage noch 
als “archaische Kultur“ zu bezeichnen pflegt, die den Fun
den nach sich sehr weit ueber den groessten Teil des ameri
kanischen Kontinentes erstreckte. Jedenfalls ist die Pyra
mide, die die Bauform nahezu aller dieser Voelker war, 
ein Beweis mehr .fuer diese Annahme.
Wie die hoch entwickelte Astronomie der precortesianischen 
Voelker eine wissenschaftliche Leistung war, vergleichbar 
nur mit der chaldaeischen Astronomie, so ist die Pyra
mide, so primitiv sie im Sinne konstruktiver Bauentwick
lung war, Dokumentation eines Weltbewusstseins, das die 
Kraft, die geistige und seelische Ueberlegenheit hat, mo
numentalen Ausdruckswillen zu beschraenken oder zu sub- 
limieren in der rein abstrakten, rein geometrischen Form, 
in einer Ordnung der Baumasse, die ueber das sinnliche 
Erlebnis hinaus sich manifestiert als grosse,, gewaltige Ema
nation des Geistigen. Vielleicht war dieses Sicherheben und 
Sicherhebenkoennen zur abstrakten Begriiflichkeit ueber die 
Regellosigkeit und ewige Wandelbarkeit der sinnlichen Er
scheinung das grosse, hinreissende Erlebnis dieser soge
nannten “Naturvoelker“. Sie stehen einer Natur gegenueber, 
die sie in ihren Auswirkungen als chaotisch, blindwuetig, 
unfassbar, gestaltlos empfinden und es muss ihnen als ma
gisches Wunder erscheinen, dieser chaotischen Unfassbar
keit eine klar und gross geformte Welt, eine menschliche 
und geistige Ordnung, eine mathematiche Ordnung, kristal
lisiert in elementaren Urformen, entgegensetzen zu koennen. 
Gleichzeitig ihre gestaltete Welt, d¿e ja religioese Gestal
tung ist, verbindend mit dem Urelement ihrer religioesen 
Vorstellungen, dem Ablauf der Gestirne, der ihnen das Wun
der vollkommenster mathematischer Gesetzlichkeit offen
bart. “Das Universum ist geschrieben in mathematischer 
Sprache" (Galilei). Die precortesianischen Voelker kannten 
zwar Galilei nicht, aber diese Erkenntnis hatten sie schon 
antizipiert.
Die Pyramide ist naemlich geometrisch und ist astrono
misch orientiert. Die Stufen- Ordnung der Pyramide ent
spricht dem Weltbild der precortesianischen Voelker, denen 
das Weltall sich aufbaut in einer Reihe Zonen uebereinan
der: Unterwelt, Erde und die 9 oder 13 Himmel. Von Ost 
nach West, der Sonne nach, sind sie angelegt. Mehr noch: 
die Tempel der toltekischen Zivilisation: Tenayuca, Teoti- 
huacán, Cholula, einige in Chichón Itzd zeigen alle eine 
Abweichung von der Ost-West-Achse um 16-17 Grad (Igna
cio Marquina y Luis R. Ruiz: “La orientación de las pirá
mides prehispánicas“ in “Universidad de México" 1932, Nr. 
25-26). Moctezuma II wollte den Haupttempel in Tenochti- 
tlán rekonstruieren, weil er “un poco tuerto", d.h. ein wenig 
abweichend von dieser astronomischen Ausrichtung war 
(Ignacio Marquina: "Tenayuca"). Das Goetterbild vor dem 
Tempel sollte an den Tagen, an denen die Sonne im Ze
nith steht (16. Mai und 26. Juli) vom Beschauer aus gese
hen, vollkommen schattenlos erscheinen, bei den Mayas be
ginnt mit diesem 26. Juli das neue Jahr. Sie nannten die
sen Festtag “Herabstieg des Sonnengottes" (Diego de Lan
da: Relación de las Cosas de Yucatán). .
Als Philipp II. im Hinblick auf diese Ueberlieferung im 
Jahre 1577 die Angabe forderte, an welchem Datum’ in 
den einzelnen Ortschaften die Sonne durch den Zenith gehe, 
lautete eine der Antworten: “An dem und dem Tage be
sucht die Sonne unsere Stadt" (Zelia Nuttall in “El México 
Antiguo, 1931 September). Die Pyramide de Kukulcán (El 
Castillo) in Chichón Itzá hat neun Terrassen, je neun auf 
jeder Seite der Treppe. Neun ist die Zahl dér Himmel, die 
.Zahl der Treppenstufen im Ganzen ist 366, gleich der Zahl 
der Tage des Maya-Jahres. Bei der strengen Symmetrie die
ser hieratisch-religioesen Gestaltungen war die Zahl 365 
unmoeglich. Die Pyramide von Tajin enthaelt 366 Nischen. 
Die beiden Treppen der Sonnenpyramide in Teotihuacán 
haben-je 182 oder 183 Stufen, zusammen 364 oder 366, die 
Quetzalcoatl-Pyramide in Teotihuacán war dekoriert mit 364 
oder 366 Koepfen, der Schlangenguertel der Pyramide in 
Tenayuca bestand aus 52 Koepfen, d.h. der 52 Jahre, die 
den altmexikanischen Jahreszykluss ausmachen (Enrique 
Juan Palacios: “Arqueología de México).
Das 19. Jahrhundert, sentimentalisch, malerisch-romantisch, 
das den sogenannten “Landschaftsgarten" erfand, eine Imi
tation der grossen Natur innerhalb des Gartengelaendes, 
lehnte die franzoesische Gartenkunst des Barock: regelrech
te Rasenparterre, von gradlinig ausgerichteten Baumreihen 
umfasst, Baeume und Straeucher in gleichem Abstand, in 
gleicher Hoehe und Form beschnitten, Wasser eingezwaengt

in geometrisch geformte Becken als “unatuerlich", als “ge- 
kuenstelt" ab. Der Franzose der Louis XlV.-Zeit hatte eine 
voellig andere Einstellung dazu: er nannte das “humaniser 
la nature". Die Natur einordnen, die Natur unterordnen dem 
menschlichen Geist. Der schoepferische Geist, der seinen 
Willen aufzwingt sogar der Natur, dem Baum gebietet, wo 
und wie er zu wachsen, in welcher Form er sein Blatt
werk zu entfalten hat. Es koennte sein, dass es etwas auch 
wie dieses “humaniser" war, was den precortesianischen 
Menschen antrieb, seinen Bauanlagen die Strenge und Rein
heit dieser abstrakt aeometrischen Formen zu geben. Von 
Monte Alban sagt Holmes (“Archaeological studies among 
the ancient cities of Mexico") :• “Das Ganze ist von Men
schenhand so umgemodelt worden, dass auch nicht eine 
Spur mehr der Naturformation geblieben ist.” Er, sonst hilf
los einer daemonisch feindseligen Natur preisgegeben, dem, 
was wir heute "Zufall" nennen, konnte kraft seiner schoep- 
ferischen Gestaltung einmal wenigstens den Zufall, die Re
gellosigkeit, ueberwinden, konnte triumphieren ueber diese 
fuer ihn unfassbar okulten Kraefte, indem er ihnen eine 
menschliche, d.h. eine geistige Ordnung entgegenstellte. 
Erloesungsdrang, der sich abreagiert nicht in raetselvol- 
lem Suchen, mystischem Schweifen, sondern in Bindung an 
reine, elementare Form. Und Hochgefuehl, dass sich im 
Bewusstsein noch steigern muss dadurch, dass diese Form 
als Inkarnation des Religioesen, des Goettlichen empfunden 
wird. Das. Irdische ist diffus, unuebersehbar, unbegreiflich, 
das Goettliche ist die Klarheit.
Worringer in seinem Buch ueber “Aegyptische Kunst", der 
in der aegyptischen Kunst nur Formelhaftigkeit, in ihrer 
Tendenz zum Kolossalen nur etwas wie modernen Amerika
nismus sehen moechte, sucht diese “Formelhaftigkeit" damit 
zu erklaeren, dass er ihre “abstrakte Gradlinigkeit" nur 
gelten lassen moechte als “kalte gefuehllose Stilisierung 
absoluter Ausdruckslosigkeit",- hinter der jede “Natursinn
lichkeit" fehle, die er dem Aegypter ueberhaupt abspricht. 
Ohne weiter auf diese aegyptische “Problematik" eingehen 
zu wollen, darf man sagen, dass von der “abstrakten Ge
radlinigkeit" der precortesianischen Pyramide gerade das 
nicht gesagt werden kann. Wenn hier ein entschiedener 
Wille sich manifestiert, die Regellosigkeit der Erscheinung 
zu ueberwinden durch einen Vergeistigungsprozess, der nicht 
anders als geistig, d.h. abstrakt zum Ausdruck gebracht wer
den kann, so zeigt sich nicht minder entschieden ein Wil
le, diese Abstraktion zu durchsetzen mit einem plastischen 
oder malerischen Dekor, der auf den tablero-Flaechen sich 
ausbreitet.
Der Pfeiler, den griechischer Rationalismus entwickelt zu 
der elementaren Sachform der dorischen Saeule, ist (in 
Chichón Itzá) ausgebildet als aufrecht stehende, fauchende, 
zuengelnde Schlange. Der Eingang zu der Felshoehle in 
Malinalco ist ein aufgesperrtes Schlangenmaul, die in die 
Terrasse vorgestreckte Zunge mutet an wie versteinerter 
Tuervorleger. Hier entfaltet sich, man denke auch an den 
Schlangendekor in Xochicalco, mit groesstem Verstaendnis 
fuer den Schmuckwert der Flaeche das, was Worringer an 
der aegyptischen Kunst vermisst ,eine ''Natursinnlichkeit" 
von seltener Unmittelbarkeit und zwingender Ausdrucks
kraft. Es ist nicht Realismus im heutigen Sinne, es ist, 
dem religioesen und sakralen Charakter dieser precortesia
nischen Kunst entsprechend, Sinnbild; aber in diesen sinn
bildlichen Gestaltungen praegt sich innerhalb der abstrak
ten Gesamtanlage ganz evident aus die Naturvorstellung 
des precortesianischen Menschen. Wiederum diese Dialektik 
zwischen Gesamtkonzeption und Detail, das bestimmt 
scheint den angeschlagenen Formauftakt wieder und wieder 
zu konterkarieren. Auch das Fresko, auch die Statue, auch 
die Stele sind so angelegt. Alfonso Caso spricht von “der 
naturalistischen Gestaltung der Details waehrend die Ge
samtanlage rein imaginaer und vorstellungsmaessig ist. Ge
naueste Beobachtung wird in dem Kunstwerk ausgedrueckt 
mit fast photographischer Exaktheit: aber das W-erk„selbst . 
stellt keine Erscheinung dar, sondern eine Idee ,ein Pro
dukt der Phantasie, ein Wesen, .das nur in der irrealen Welt 
des Mythos lebt".
Damit gelingt es dem precortesianischen Gestalter, eine 
religioese Kunst zu schaffen, die eine grosse, die Phanta
sie anregende Konzeption des Goettlichen vereint mit sinn
licher Lebendigkeit, die der precortesianische Mensch als 
Sachlichkeit empfand. Vielleicht liegt da die Ursache, warum 
der Beschauer, dem die aristotelische Aesthetik traditioneller 
Masstab ist, zunaechst so ratlos vor diesen Schoepfungen 
steht und warum auch breit angelegte kunsthistorische Be
trachtungen, die sich ueber diese . “normative Aesthetik" 
nicht erheben koennen, so voellig zur Fruchtlosigkeit ver
dammt sind.
Die precortesianische Pyramide, wie gesagt, ist Freiraum
architektur. Wie der griechische Tempel auch, der mit sei
nem Saeulenumgang ein plastisches Schaubild ist, von 
aussen zu geniessen. Hinter den Saeulen eingebaut ist zwar20



die Cella, die auch das Goetterbild enthielt, aber "nur der 
Archaeologe interessiert sich fuer das Innere des Parthe
non" (Charles Rufus Morey: '-'Medieval Art"). Das Christen
tum versammelte ’die Glaeubigen im geschlossenen Raum, 
um sie zur "Gemeinde" zu vereinen; es schaift die Basilika 
und gestaltet die Kathedrale., Wenn bei der precortesiani- 
schen Pyramide der Tempel, aus zwei, drei Raeumen be
stehend, auch ein Goetterbild enthielt, so steht meist doch 
eine Statue des Gottes und auch der Opferstein vor dem 
Tempel. Der Kult vollzieht sich im Freien, die Massen 
(was das Klima erlaubt) versammeln sich-vor der Pyramide, 
fuehren auf dem Hof oder der Plattform ihre Taenze auf; 
nach Preuss ("Mexikanische Religion") war innerhalb der 
"Schlangenmauer des grossen Tempels von Tenochtiílán 
Platz fuer 8600 Menschen."
Die beiden aeltesten au,s Centroamerika uns bekannten 
Konstruktionen sind zwei Pyramiden (Cuicuilco und Uaxac- 
tum), an denen es wahrscheinlich ueberhaupt keine Tempel 
gegeben hat (Vaillant). Die notwendigen Innenraeume: 
Priesterwohnungen,. Priesterseminare oder Bauten fuer an
dere kulturelle Zwecke sind beengt, schmal, kl-ein, ohne di
rektes Licht, ausgenommen einzelne Bauanlagen der letzten 
Aztekenzeit (der viel geruehmte Palast Moctezumas II.) 
oder der Maya-Spaetkultur, doch das waren Feudalsitze. 
Oswalde Baqueirö Anduze "Los Mayas, Fin de una Cul
tura"). Diese Adelskaste, wie Baqueirö mit charakteristi
schen Beispielen belegt, entwickelte auch "eine eigene 
ueberkultivierte Sprache." .
Da es nicht den Bauwillen gab, so blieb die Bautech
nik unentwickelt: Tuermung von massiven und mas
sigen Mauerwerk. Man hat berechnet (J. E. Thompson: 
"The Civilisation of the Mayas"), dass das Mauerwerk an 
dem sogenannten "Gouverneurspalast" in Uxmal die Raum- 
flaeche um das 40-fache uebersteigt. So sind die groesseren 
Raeume eigentlich nichts als lange, schmale Korridore. Der 
Tempelraum in Tzibanché, Maya-Gebiet, war lang, aber so 
schmal, "dass zwei Personen nur seitlich gewendet aneinan
der Vorbeigehen konnten" (Thompson). Die Bogenkonstruk
tion, die das Mauerwerk traegt, die eine Spannweite und 
Aufhoehung der Raeume erlaubt, und mit der eigentlich 
erst das sich zu entwickeln beginnt, was man "Raumbe
wusstsein" nennt (Worringer), kannte man nicht. Es gab 
bei den Mayas den "falschen Bogen", ein Vorschieben der 
uebereinanderliegenden Steinschichten, freilich eine Kon
struktion, die nicht traegt, die hoechst labil ist -und an 
den Ruinen sieht man auch, wie gering die Standfestigkeit 
war.
Gekannt hat man die Bogenkonstruktion auch im alten 
Mexiko. In Monte Alban im Grab 4 (eine zapotekische An
lage) ist der Raum ueberhoeht durch sieben Bogen. Es sind 
keine Rundbogen ,aber zwischen die zwei spitzwinklig ge
neigten Steinplatten ist so etwas wie ein Schlusstein ein- 
gefuegt. Nicht der Schlusstein des romanischen Bogens, der 
der Konstruktion die Festigkeit und die Tragkraft gibt, aber 
doch ein Halt der auf dem Prinzip des Bogens beruht.
Es hat also bei den Zapoteken einen Konstrukteur gege
ben, der eine Art Bogenkonstruktion zu verwenden gewusst 
hat. Wie in Europa haette das fuer die Entwicklung der 
mexikanischen Architektur von entscheidender Bedeutung 
werden koennen. Aber man hat dieser Moeglichkeit keine 
weitere Beachtung geschenkt, man hat ihre Tragweite offen
bar nicht erkannt. Warum? Nicht nur, weil men fuer "Fort
schritt" und vor allem fuer "technischen Fortschritt" wenig 
Organ hatte, zweifellos doch wohl, weil die Innenraumarchi
tektur nur ein sekundaeres Ziel dieses Bauschaffens war. 
Was wir von den Pyramiden sehen, so verstaendnisvoll 
viele ausgegraben- und so bedacht eine ganze Anzahl re
stauriert sind, ist eigentlich nur ein Torso. Ich denke dabei 
weniger an die Tempelbauten, die, aus vergaenglichem 
Material hergestellt, Opfer der Zeit oder der Zerstoerung 
.geworden sind. Die Pyramide, war die Dominante einer 
groesseren, wir wuerden heute sagen: einer staedtebaulichen 
Gesamtanlage. Mit den kleinen Vorpyramiden, wie sie z.B. 
vor der Sonnenpyramide, in Teotihuacán angelegt waren, 
mit den weiteren Kultanlagen, die sich bis zum Pelota-Platz 
erstreckten, mit den Plattformen, H’oefen und Plaetzen, die 
von dem Mauerwerk dieser Bauten umschlossen waren, wa
ren diese Heiligtuemer Raumanlagen von einheitlicher Struk
tur, in ihrer Einheitlichkeit gewollt, bewusst und planmaes- 
sig konzipiert. .Freiraeume fuer die Kulthandlungen, fuer 
die Versammlung der Glaeubigen, grosse Achsen mit dem 
Heiligtum als Abschluss und Blickpunkt. In Teotihuacán mit 
der Umwallung der sogenannten "Ciudadela", mit dem Hof 
des Tlaloctempels, mit der ueber zwei Kilometer langen 
Achse, der sinnlos die Bezeichnung "Totenstrasse" angehef
tet worden ist, ahnt man noch etwas von der Ueberlegen- 
heit und grossartigen Einheitlichkeit dieser Planung.
Es gibt ein Werk: "Estudio Arquitectónico Comparativo", 
in dem der Architekt Ignacio Marquina die Grundplaene 
aller bisher bekannten mexikanischen Pyramiden rekon-

edhnung. und Versprechen '
(Am 29. Augwjt 1939 än Max Herrmanrv-Neisse)

Von Ulrich (ßecher

Der Tag wird kommen,
Da ich Dich verlassen werde,
Dü meine Heimat Europa.
Vielleich muss ich fallen
Fuer Deine, Europens, Freiheit,
Auf einem Felde, das gestern noch . ...
Friedlicher Spende des Brotes gewesen;
Auf einem Felde, das ueber Nacht 
zers.toert ward, auf ewig unfruchtbar 
Durch Feuer und Eisen,

Durch Wut und Blut.
Vielleicht geh ich, ziehe
Ueber die herbstroten Meere
Fuer Deine Tfuropens, Freiheit,
Ihr Feuer zu schueren an fremdem Ort;
Wandre umher zwischen hohen Haeusem,
Blick ohne Laecheln in Frauenaugen, - 
Hoere Musik, trinke Kom, und vielleicht 
Kehrt er wieder: ein Tag des Laechelns 
Niemals aber,
Ob ich betrunken bin oder gestorben,
Werde ich von Dir lassen,
Europa, Du meine Heimat. .. .. .

struiert hat. Eine bedeutsame Leistung der mexikanischen 
Archaelogie und geradezu eine aufregende Publikation. Da 
sieht man naemlich, wie- jenes Denken in klaren abstrakt
geometrischen Formen, jener Wille, der Regellosigkeit der 
Natur geistige Gesetzhaftigkeit entgegenzustellen, nicht Halt 
macht an dei Umgrenzung des einzelnen Baukoerpers, wie 
vielmehr jede einzelne Bauanlage eingeordnet ist einem Ge
samtplan, der wiederum mathematische Ordnung im strik
testen und vollkommensten Sinne ist. Und das Entscheiden
de, das, was die archaelogische Sicherung des einzelnen 
Objektes kaum zu bieten vermag, ist die Feinfuehligkeit, 
die verblueffende Bedachtheit, mit der Bauwerk und Frei
raeume aufeinander abaestimmt . sind. Als Imposanteste in 
der Einheitlichkeit der Konzeption: -Monte Alban.
Der europaeische Barock in seinen vollendetsten Anlagen 
war nicht praegnanter und nicht subtiler in der Abstim
mung aller Teile zu einem kompositorischen Ganzen. Und 
wieder ist es die- geometrische Urform, die angestrebi und 
erreicht wird, wieder wird sinnliche Erscheinungsform sub-, 
limiert in Uebers’innlich-Geistiges> -Transzendentes. Diese 
Freiraumanlagen zeugen von einer Raumsinnlichkeit, die 
allein schon trotz technischer Primitivitaet dieser pr ecarte - 
sianischen Architektur einen hervorragenden Platz in der 
Baugeschichte aller Zeiten sichern ‘ wuerde. Und wieder ist 
es diese dialektische Spannung zwischen abstrakter Gesamt
konzeption und WirkHchkeiterlebnis, dieses "humaniser", 
das dem Formwert den weiteren Aspekt gibt.
Die precortesianische Pyramide wie die aegyptische, wie 
die -indische Pagode sind in ihrer Grossartigkeit errichtet 
worden von Menschen, die selbst’in armseligen Huetten oder 
in Erdhoehlen hausten. Der Einzelne und seine Unterkunft 
hedeuteten nichts, was man .- gigantisch - baute, schuf man 
fuer die Gemeinschaft. "Die ueberschues’sigen Kraefte der 
centroamerikanischen Vöelker wurden ..aufgeboten fuer die 
reliaioesen Erfordernisse, nachdem einmal die Existenznot
wendigkeiten befriediat waren"-(Vaillant). Die Sonnenpyra
mide in Teotihuacán hat ein Volumen von 1300 000 cbm., das 
Gewicht der Steine hat man auf vier Millionen tons ge
sell aetzt (Palacios). Massen, die herangeschafft, die bewegt 
werden mussten ohne Maschinen, ahne Eisen, ohne Zug
tiere. Man hatte fuer den Aufbau dieser vielen Pyramiden, 
die allenthalben errichtet wurden nur eins: menschliche 
Arbeitskraft.
Die Pyramide, abgesehen von der kuenstlerischen.:Leistung, 
ist eine der imposanten Dokumentationen menschlichen Kol
lektivgeistes und menschlichen Kollektivwollens.



Sowjei-Konespondenr
Aus dem Leben der Rotarmisten

Weder Herablassung, noch Verb.ruede- 
rung, noch Brutalitaet: in diesen Wor
ten findet sich die Haltung zusammen- 
gefasst, die von der Garnison der Roten 
Armee in Berlin gegenueber der Zivil
bevoelkerung eingenommen wird..'Die 
Soldaten sind zum groessten Teil in 
den Vororten untergebracht, -in den 
Holzbaxacken, die die Deutschen fuer 
die auslaendischen Arbeiter errichtet 
hatten. . .
Das Auffallendste ihres taeglichen. Le
bens sind die Ausfluege in das Zen
trum der Stadt. Die beliebteste von al
len Seh-enswuerdigkeiten ist zweifels
ohne das Reichstags-Gebaéude. In or
ganisierten Gruppen besuchen Tausen-

Die Siegessäule liefert den Hintergrund 
fuer ein Milicaerkonzert der Sieger

de von Soldaten. und weiblichen An- 
gehoerigen der Roten Armee in ih
ren kleidsamen Uniformen, auf denen 
die Garde-Abzeichen und die Stalin
grad-Orden ' im Sonnenlicht leuchten, 
das Skelett des ehemaligen Parla
ments. Die Besucher halted sich an 
dasselbe Program, das bei Kollektiv- 
Ausfluegen in die Sowjet-Erholungs
heime der Wolga, des Kaukasus, der 
Krim befolgt wird; wenn sie sich dem 
Gebaeude- naehern, gibt der Fuehrer 
der Gruppe einige kurze geschichtliche 
und architektonische. Hinweise, er
waehnt die Flammen des Reichstags
brandes, die Hitlers Weg zur Macht be
leuchteten, und endet mit einer aus- 
fuehrlichen Schilderung des harten

Von Alexander Karpow
Kampfes, der um den. Besitz des Ge
baeudes gefuehrt wurde.
Schon weiss man .nicht mehr, wer der 
erste Soldat- der Roten Armee war, der 
auf die Innenmauern des Reichstags 
seinen Namen schrieb. Wer immer es 
war, er loeste eine Manie aus,, die die 
Mauern des Reichstags in ein endloses 
Besuchsregister verwandelt’ hat, das 
Tausende und Tausende von Eintra
gungen enthaelt. Das Schreibmaterial, 
das gewoehnlich verwendet wird,, be
steht aus Kohlestuecken schwarzge
brannter Balken und aus abgebroeckel- 
t-em Gips zerstoerter Skulpturen.
Der Soldat der Roten Armee, Surkow, 
gebuertig aus dem mehr als achttau
send • Meilen entfernten Wladiwostok, 
schrieb einfach ein: "Ich kaempfte
hier am. l. Mai 1945." Vasili Smirnow 
•aus Stalingrad, trug ein: "Ich brach 
von der Wolga auf am 19. November 
1942; ich gelangte an die Spree am 
30. April 1945?"

• Auf der .Saeule gleich rechts neben 
dem Haupteingang stechen aus dem 
Meer russischer Namen die Namen, von 
einem halben Dutzend bekannter eng
lischer und nordamerikanischer Korre
spondenten hervor.
Zum Unterschied von den Deutschen, 
die waehrend ihrer Herrschaft in den 
besetzten russischen Staedten verfueg- 
ten, dass die Strassenbahnen und Auto
busse "nur fuer die Deutschen" da 
seien, fuegt- das Sowjet-Militaerkom- 
mando der deutschen Zivilbevoelkerung 
nicht derartige Erniedrigungen zu; Sol
daten und Zivilbevoelkerung benuetzen 
dieselben Transportmittel, und der Sol-, 
dat der Roten Armee steht Schlange,, 
um die Strassenbahn oder den^ Autobus 
zu nehmen, ohne, irgendein Vorrecht zu 
fordern.
In ganz Berlin sind besondere Plakat-

■ gerueste errichtet, auf denen in grossen 
roten Buchstaben Auszuege aus den 
Stalinreden zu lesen sind. Unter den 
bekanntesten Ausspruechen Stalins 
sind die folgenden zu finden; "Die Hit
lers kommen und gehen, aber das deut
sche Volk und der deutsche Staat blei
ben." — “Die Rote Armee will nicht 
und kann nicht ein so aksurdes Ziel 
verfolgen wie die Vernichtung des 
deutschen Volkes, aber den Faschismus 
werden wir ausrotten."
Unter diesen. Plakdten gibt es auch sol
che, die sich, an die Soldaten der Roten 
Armee richten und sie aufrufen, sich 
als wuerdige Vertreter ihres grossen 
Landes zu erweisen, waehrend sie in 
einem fremden Lande dienen. Und das 
deutsche Volk zollt waermste Anerken
nung.

Viauern und Saeulen. des Reichtags “verwan

Arbeifsfreudige Berliner
Das Buero irgendeines Bezirkskomman
dos in Berlin ist heutzutage etwas aeus- 
serst interessantes. Hunderte von Deut
schen, die begreifen, wie phantastisch 
die Nazi-Legenden- waren, denen zu
folge die Russen Äugen ausstechen und 
Ohren abschneiden wuerden, kommen 
•nun mit praktisch allem, was es unter 
der Sonne gibt, zu den Sowjet-Behoer- 
den gelaufen. Waehrend ich in so 
einem Bez-irkskommando war, wurde 
ein Bericht gebracht ueber eine Gruppe 
von- SS-Maennern, die sich in einem 
Keller verbarrikadiert hatten. Eine 
Gruppe von Deutschen erschien, um 
die Schluegsel zu irgendeinem. Waren
haus zu ueberreichen. Ingenieur Kritzer 
erschien mit einem. Projekt fuer die 
Wiederinstandsetzung eines kleinen 
Elektrizitaets-Kraftwerkes. Mit ihm kam 
eine Anzahl qualifizierter Arbeiter, die
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en aus

ilelten sich, in ein endloses Besuchsregiscer“.

Von 1. Lerow
erklaerten, sie koennten sehr rasch 
eine Schmalspurbahn anlegen, um die 
Station mit Kohlen zu beliefern. Dr. 
'Eberts, ehemaliger Philosophie-Profes
sor der Leipziger Universitaet, den die 
Hitlerianer wegen seiner Einstellung 
aus dem Amt gejagt hatten, kam, um 
seine Dienste als Universitaetslehrer 
anzubieten.
Ein Bezirks-Buergermeister, Lehrer von 
Beruf, erzaehlte mir, dass eine grosse 
Anzahl von Einwohnern des Bezirks 
sich ihm als Helfer zur Verfuegung ge
stellt haetten.. Die Einen betaetigen 
sich bei der Ueberwachung der Le
bensmittel-Verteilung, Andere waren 
dabei, Kriegsschaeden zu reparieren, 
noch Andere begannen, Schuh-Repara- 
furwerkstaetten einzurichten, Schneide
reien und Friseurlaeden zu eroeffnen. 
Berlin ist zu neuem Leben erwacht.

in den Strassen von Berlin.

Ein deutscher Buerger

Deutschland nach der Kapitulation; 
Berlin, Kurfuerstendamm. In einer der 
Seitenstrassen hat sich ein hohes Ge- 
baeude aufrecht erhalten, Wohnstaette 
eines Berliner Buergers und bescheide
ner Angestellter. Hier machten wir Be
kanntschaft mit Eugen Kleiser, Besitzer 
einer Kurzwaren - Handlung. Ein klei
ner, kahler Mann, sehr liebenswuerdig 
und hoeflich. Seine Wohnung ist un- 
beschaedigt; breite Betten, Daunen- 
Steppdecken, Polstersessel, Schuesseln 
mit moraltriefenden Zeichnungen. 
Nachmittags, wenn die Strassen leer 
sind, gehe ich zu Kleiser, und er setzt 
mir seine Ideen ueber Politik, über den 
Nazismus und ueber die Zukunft 
Deutschlands auseinander. Voller Ent- 
ruestung spricht er ueber Hitler, nennt 
ihn einen erbaermlichen Emporkoemm- 
ling. "Er ist an allem Unglueck 
Deutschlands schuld; er hat unser Land 
ruiniert; es sind in der Geschichte 
Deutschlands eine Reihe hergelaufener 
Emporkoemmlinge bekannt; doch nie 
hat es einen so zerlumpten gegeben 
wie ihn? Ihn aufzuhaengen, ist zu we
nig; man muesste ihn vierteilen;"
Ist die Empoerung Kleisers ehrlich? 
Luegt er nicht, dieser typische Berliner 
Buerger, dieser Kleinhaendler, dieser 
Stammkunde der Bierlokale, luegt er 
nicht, wenn er schlecht von Hiller 
spricht? Es ist noch nicht viele Jahre 
her, da war Hitler fuer ihn das Symbol 
des Germanentums, das die Welt ero
bern sollte. Damals schrie Kleiser "Heil 
Hitler!" und applaudierte begeistert 
den Reden, die Hitler von der Reichs
kanzlei aus hielt. Alles ’schien ihm da
mals vollkommen; vollkommen die 
schnellen Siege der deutschen Armee; 
vollkommen, dass ihm sein Sohn, ein 
Offizier, Butter, Zucker und Honig aus 
Russland schickte; vollkommen die Ar
tikel Goebbels’ in "Das Reich" und das 
Versprechen, dass er und seinesglei
chen Grundbesitzer in der Ukraine und 
Hueter der deutschen Ordnung unter 
den jugoslawischen, franzoesischen 
und Negerstaemmen sein wuerden. 
Spaeter begann sich allmaehlich alles 
zu aendern; die deutschen Armeen er
litten ihre ersten Niederlagen an der 
sowjetisch-deutschen Front. Die Sitúa- 
tion wurde immer schwaerzer. Der 
deutsche Buerger war bei weitem nicht 
mehr derselbe wie zu Beginn des Krie
ges...
"Hitler hat uns betrogen", sagt heute 
Kleiser; "von morgens bis abends, von 
Sonntag bis Sonnabend, jede Minute, 
unaufhoerlich hat er uns betrogen. Er 
ist ein Moerder, ein Betrueger, ein elen
der, zerlumpter Wicht, der uns alle.

Von Z. Gabrilowitsch
vom Brieftraeger bis zum Generad, be
gaunert hat. ' Und als sie Kleiser aus 
seiner unterirdischen Hoehle heraushol
ten und in ein Volkssturm-Bataillon 
steckten, um die Vororte von Berlin zu 
verteidigen, da gab er sich am selben 
Nachmittag gefangen.
Wenn man Kleiser naeher ueberprueft, 
gelangt man zu der Ueberzeugung, 
dass er wirklich diesen unseligen 
Mes sias des militaristischen Germanen
tums hasst; doch der Hitlerismus hat 
das Gemuet und das Gehirn Kleisers 
und vieler anderer deutscher Buerger 
in ein allzu verwickeltes Netz einge- 
huellt. . . Sprecht mit Kleis er etwas 
ausfuehrlicher; versucht seine Ideen zu 
erfahren. Dann werdet ihr auf Aeusse- 
®------------------------------------------------------- —

Der provisorische Gier der K.P.D. in Berlin 
“Die Einheit aller Antifaschisten isc die 
Garantie fuer den. Aufbau eines demokra
tischen Deutschlands’’ — lautet die In
schrift: des Transparentes.

rungen stossen, wie diese: "Natuerlich, 
Hitler ist ein Strolch und ein herge
laufener Emporkoemmling; aber, um es 
ganz ehrlich zu sagen, Deutschland 
braucht eine bedeutende Erweiterung 
seines Lebensraums." "Natuerlich ist 
der Nazismus eine Absurditaet, eine 
Gaukelei; aber, unter uns gesagt, kann 
man die Deutschen etwa mit den Fran
zosen und den Tschechen vergleichen?" 
"Gewiss, wir haben den Krieg verlo
ren, weil Hitler unfaehig war; aber 
der Lauf der Geschichte wird nicht 
allein durch einen Krieg entschieden, 
sondern .durch viele, jahrzehntelange 
Kaempfe." — "Natuerlich, das Gefasel 
von Goebbels war Hysterie; aber das 
deutsche Volk hat doch Eigenschaften, 
die ihm das Recht geben, Fuehrer und 
Leiter anderer Voelker zu sein. Es ist 
ein ‘ kriegerisches Volk, ein Volk der 
Ordnung.'! — "Den Krieg hat Hitler

(Fortsetzung auf Seite 36). 23



Von (ßalder Olden
Wir veroeflentlichen nachfolgend einen zweiten 
Abschnitt aus dem Manuskript der Autobiographie 
Balder Oldens. Dieser Teil schliesst sich thema
tisch an "Hoellental meiner Jugend” an (abge
druckt in Heit 7).

In einer Mainacht, als der Morgen sdhon graute, kehrte 
Hans Olden von einer Minnefahrt nach Wien in seine Ber
liner Wohnung zurueck. Die ganze Nacht ueber hatte er im 
D-Zug seine Braut angedichtet, ein sproedes Maedchen 
aus einer noch sproederen Familie. Jetzt war die Palme 
errungen, der neue Bund fuers Leben gutgeheissen, der 
baldige Hochzeitstag angesetzt.
Mit des Braeutigams Be'hagen oeHnete er die Tuere zu sei
ner Wohnung, legte ab, freute sich auf das kalte Souper, 
die Flasche Champagner, die er telegraphisch beordert hat
te, n-rn all das Fruehlingsglueck einsam nachzufeiern.
Da hing ein fremder Herrenpaletot in seinem Vorzimmer. 
In der' Luft lag ein Odeur von vierundzwanzig Stunden 
Vierter Klasse, Zigarettenrauch und Bahnhofsbier. Vor 
der Tuer des Gastzimmers stand ein paar Maennerschu- 
he! Er trat behutsam ein, knipste das Licht an, hoffte einen 
armen Kollegen aus der Schauspielerzeit oder wenigstens 
einen Einbrecher zu finden. Dann war ihm zumute wie 
Orest, einst eine seiner Lieblingsrollen, den die Erinnyen 
hetzen.. . .
Im scruberen Gastbett lag sein leibliches Kind, ein unrasier
ter Luemmel von zwanzig Jahren, die rechte Schaedelseite 
bis zum Augenlid von einem kaum vernarbten, furchtba
ren Saebelhieb zerspalten, - sollte er den seiner Braut als 
Morgengabe bescheren?
Hans Olden, ein sehr erfolgreicher Dramatiker, Shakespea
reforscher- und klassischer Bonvivant der Berliner Gesell
schaft, wenig ueber vierzig und eben vom Glueck ganz 
hoch geschaukelt, - ich glaube, er weinte in dieser ersten 
Nacht seines Brautstandes.
Mindestens zitterte seine Stimme, die man so oft mit dem 
Klang einer Celloseite verglichen hcrt:
"Das geht nicht, Jungchen, das geht wirklich nicht!”
So ungluecklich wie dieser, mein erster Besuch bei ihm' 
hatte ihn selbst mein Eintritt ins Leben nicht gemacht. 
Gleich darauf sauste der zweite Schicksalsschlag auf ihn 
nieder:
"Ilse erwartet ein Kind!”
Bei der Flasche Champagner, die er hochherzig mit mir 
teilte, musste ich ins Vaterhaus verlaufener, verlorener Bub 
ihn troesten.
"Ich zeige mich nirgends, ich verschwinde! Und ich verrate- 
niemandem, dass Du Dich Grossva- verzeih, dass ich mich 
Onkel iuehle”.
Mir war zumute, als seien wir zwei Komplizen bei einem 
sehr ueblen Streich, obgleich ich nie an einem Verhaeng- 
nis schuldloser war.

ooo

Damals begann ein kollegiales Freundschaftsverhaeltnis 
zwischen Hans Olden und mir, das leider die erste Feu
erprobe, vier Jahre spaeter, nicht bestand.
Er rechnete es mir hoch an, dass ich seine Kreise nicht 
stoerte, er 'widmete viele Stunden seiner letzten Junggesel
lentage, die sehr bedraengt waren, - denn es galt, mehrere 
linkshaendige Familienbande behutsam zu loesen, - meinen 
Arbeiten, er war ein klarer, und kluger Mentor.
Ich fand Obdach bei einer guetigen, geistvollen Schwester 
meiner Mutter. Sie war Opernsaengerin gewesen, fuehrte 
den Titel "Kammersaengerin” und sang Lieder, Schubert, 
Schumann, Brahms, Loewe, wie ich sie nie wieder im Le-

24 ben herrlicher und gescheiter singen hoerte! Denn zum

Ariensingen taugt jeder herrliche Kehlkopf. Aber zum Lie-' 
dersingen braucht es Hingabe, Seele, Verstand und Tem
perament - die Stimme ist fast Nebensache. Ich habe den 
Liedersaenger Ludwig Wuellner gehoert, als sein Kehlkopf 
schon fast verloschen war. Man nannte ihn damals den 
"Caruso ohne Stimme”. Haette-ich heute die Wahl, den 
jungen Caruso oder den alten Wuellner noch einmal zu 
hoeren, - es waere keine Wahl.
Tante Melanie war damals ueber fuenfzig und hatte einen 
Maennerkopf, ein bischen Ziethen aus dem Busch, sehr viel 
George Sand im Ausdruck. Sie ist mehr als Neunzig ge
worden, ohne alt zu werden, und war die gewaltigste Frau, 
die mir begegnet ist. Obwohl sie von frueher Jugend an 
enorm verdiente und zudem als Witwe eines preussischen 
Obristen eine respektable Pension bezog, pumpte sie jeden 
Menschen an, der ihr nahe kam. Sie -selbst lebte anspruchs
los, aber sie zahlte jahraus, jahrein die von ihrem Gatten 
hinterlassenen- Schulden ab, damit auf seinem Andenken 
kein Schatten bliebe. Zwei schoene; hoch begabte Soehne 
zog sie in Luxus auf und musste sich bald angewoehnen, 
auch deren Schulden zu zahlen. All diese Lasten betrueb- 
ten sie nie, sie hatte niemals Zeit, betruebt zu sein, 
ihre glaenzende Opernlauf'bahn hatte sie dieser Ehe op
fern muessen, denn auch fuer den duemmsten preussischen 
Offizier war im Kaiserreich die Ehe selbst mit der groess
ten Buehnenkuenstlerin urjstandesgemaess. Jetzt war sie 
Gesangpaedagogin, bildete junge Kuenstler bis zur Bueh- 
nenreife, und ihr Haus war von edelster Musik erfuellt. 
Dass sie meine Leidenschaft fuer das deutsche Lied erweckt 
und entwickelt - ich bin sonst unmusikalisch wie eine Kiste, 
- und mir damit ganz neue Gluecksmoeglichckeiten fuers 
Leben geschenkt hat, koennte ich nie. vergessen. Oft sass 
sie bis tief in die Nacht am Fluegel und sang, ganz allein 
.fuer mich, sie, die Kuenstlerin, deren Ruf grosse Saele fuell- 
te. Lieder, Lieder, immer neue Lieder, immer wieder die
selben Lieder. Es gibt deren ja so wenig, dass in alle Spra
chen dass deutsche Wort "Lied” als Fremdwort eingedrun- 
g-en ist.
Waehrend sie unterrichtete, sass ich in einem entfernten 
Stuebchen ihrer Wohnung und schrieb mir Hass und Gei
fer gegen den Militarismus vom Herzen. Ich habe nie be
dauert, dass ich dies Militaerjahr absolviert habe,' - ein 
Junge, des das Leben umarmen will, muss auch etwas zu 
hassen haben. Ich selbst war beim Kommiss mit Glacehand
schuhen angefasst worden, mein Hauptmann hatte die 
Flueglein beide ueber mich gespreitet, wenn der Satan 
von Korporaelen mich verschlingen wollte. Aber was hatte 
ich mitangesehen?
Fuer mich war damals die Wurzel allen Uebels auf Erden 
die Kaserne, in der man fromme, stille Kn'cfben aus dem 
Schwarzwald zum Morden dressierte, in der sie wie Hunde 
verpruegelt, zum Stehlen und Luegen abgerichtet, ihrer 
Zartheit entkleidet, zum Gottesdienst kommandiert werden, 
bis sie selbst in der Lehre des guetigen, lieben Jesus Chri
stus nur noch oedes Geschwaetz hoeren. Wer einmal drei 
Stunden lang mit bepacktem Tornister und bei gluehender 
Sonne strafexerzieren musste-, weil er in der Kirche ge
schlafen hat, dem ist Gottesdienst nur noch militaerischer 
Drill. Der Feldwebel, der bei Orgelklang und Choral die 
Namen der Rekruten aufschreibt, denen der -Kopf nach 
vorn haengt, scheint ihm maechtiger als irgendein Gott, 
der kein Notizbuch zwischen den Knoepfen des Waffenrocks - 
traegt. Und jede Macht hienieden wird angebetet, Gott sei's 
geklagt, solange wir leben.
Ich bedaure mein Dienstjahr nicht, es hat mich in Kon
flikt zur herrschenden Macht gebracht, es hat mich zum 
Nachdenken ueber die Wurzel alles Boesen gezwungen,



und vom Pazifisten zum Sozialisten kostet es den Denken
den nur einen Schritt.
Wahrscheinlich tat ich dem Militarismus Unrecht, wenn ich 
den preussischen Militarismus verallgemeinterte. Ich hatte 
spaeter Gelegenheit, die englische, die franzoesische, die 
schweizerische, vor allem die Sowjet-Armee zu beobach
ten: in diese Zwangsgemeinschaft junger Maenner laesst 
sich viel Gutes saeen.
Zudem ist die Einrichtung wundervoll, gesunde junge Maen
ner mindestens ein volles Jahr lang in freier Luft koerper- 
lich zu ueben. Die Muskeln, die mir damals antrainiert 
wurden, haben oefters mein Leben gerettet, Herz und Lun
gen bekamen Kraft, um tausend Muehsale zu bestehen. 
Aber dennoch: das grausige Triumvirat Bismarck, Wilhelm 
II, Hitler haetten nie entstehen und die Kultur dieser Erde
in.Truemmer schmeissen koennen, ohne diese Schule der
Gemeinheit, die alle deutsche Jugend durch Jahrhunderte 
in der Kaserne passieren musste.
So entstand ein Dutzend Geschichten aus der Mannschafts
stube, die ich in alle Welt verschickte und, dank dem stets 
beigelegten Rueckporto, aus aller Welt zurueck'bekam. Stets 
lag ein gedruckter Brief bei, in dem die Redaktion erklaer
te, mein Opus koenne wegen Raummangels nicht veroef
fentlicht werden. Dieser Raummangel im deutschen Blaet
terwald war qualvoll, deutete an, dass fuer mich selbst 
kein Raum auf Erden sei.
Hans Olden meinte, ich sei zu jung fuer das Literatenhand
werk. Ich solle nach Amerika gehen - der Einfall war nicht 
schlecht, denn seine Hochzeit stand vor der Tuere, - und 
solle etwas Praktisches treiben. Bierbrauerei sei ein so gut 
bezahltes Gewerbe. . . Ihm waere ein bierbrauender Sohn 
im Urwald gewiss lieber gewesen als eine Verschwoerung 
brauender Literat im Grünewald. Wenn ich ein paar Jahre 
lang ins wirkliche, praktische, wilde Leben gebissen hatte, 
sollte ich in Gottes Namen wieder gegen den Raummangel 
der Zeitungen kaempfen.
Da errang ich mir, unter sechsundneunzig Bewerbern, da
runter einem Divisionspfarrer a. D., die Stellung eines Re- 
daktions-Voloniaers der "Oberschlesischen Grenzzeitung" 
und setzte meine Vierter Klasse-Reise durch Deutschland 
fort.
Ein Volontaer ist die nuetzlichste Kraft fuer jedes Unter
nehmen - man kann ihm jede Arbeit zumuten, denn gerade 
die Ausbildung in allen Zweigen des Betriebes ist ja sein 
Honorar. Er kann, da er ueberhapt nichts zu fordern hat, 
niemals seine Forderungen erhoehen, und muss also den 
bezahlten Angestellten ein gutes Beispiel geben. Als jun
ger Besen wird er drei-bis sechs Monate gut kehren, alle 
Korrekturen lesen, Stadtnachrichten sammeln, Gerichtssaal- 
und Theaterberichte, Leitartikel und Lokalplaudereien schrei
ben, er wird auch die Redaktion auskehren, den Hund des 
Verlegers auf die Strasse fuehren und seiner Frau Gedichte 
senden, die ihre Seele waermen, zumindest drei Monate 
lang. Tut er es sechs Monate lang, dann bekommt er ein 
vorzuegliches Zeugnis, und der Verleger findet einen neuen 
Volontaer. Natuerlich sind zvzei Volontaere noch profitabler 
als einer.
Mein Kollege hiess Norbert Jaques und stammte aus Lu
xemburg; er hatte in Bonn Germanistik studiert, als er sich 
in eine reizende Schauspielerin verliebte, die jedoch von 
Bonn nach Beuthen in Oberschlesien engagiert wurde.
Er musste mit ihr fahren, er waere ihr auch in die Hoelle 
gefolgt. So teilte er seinen Eltern mit, der beste Lehrstuhl 
fuer Germanistik stuende derzeit in Breslau, dort wolle er 
seine Studien fortsetzen. Aber aus Sparsamkeit wolle er 
nicht in Breslau selbst wohnen, sondern in einem hueb- 
schen Vorort: Beuthen.
Es liegen tatsaechlich sechs Schnellzugsstunden zwischen 
der Stadt und diesem Vorort, aber von Luxemburg aus 
schien es nicht so weit, und der Vater Jaques schickte 
seinem Sohn vertrauensvoll den Wechsel von 250 Mark 
allmonatlich nach Beuthen bei Breslau.

Wir wurden in dem engen Redaktionslokal gute Freunde 
und blieben es fuers Leben. Es ist seltsam; dass gerade wir 
beide in der Vorkriegsepoche die groessten Weltumsegler 
der deutschen Presse, dass wir beiden Beuthener Volontaere 
rivalisierende Romanschriftsteller wurden, nachdem wir ein 
paar Monate lang im Korrekturenlesen rivalisiert hatten.
Norbert Jaques nahm wenige Jahre nach dieser Beuthener 
Episode einen grossen Anlauf, Er schrieb den zauberhaft 
schoenen Roman "Funchal", wachte eines Morgens auf und 
war beruehmt!
Das er dann auf das Niveau seines Welterfolgs "Dr. Ma
buse" herabstieg, dass er vom Dichter zum Filmbuchautor 
sank, einen 18-Zylinder Mercedes fuhr und gute Literatur 
fuer einen sinnlosen Sport erklaerte, war das Verhaengnis 
seines zu fruehen Erfolgs. Je hoeher die Honorare sausten, 
umso tiefer tauchte der Poet; das ging hier auf, dort ab - 
von Stufe zu Stufe.

Ein halbes Jahr Oberschlesien, wieder ein halbes ‘Jahr Ber
lin, ein Jahr Hamburg — da hatten sich viele Nebel ver- 
fluechtigt, und in der deutschen Presse herrschte kein Raum
mangel mehr, sondern Mangel an Stoff. Meine "Geschich
ten aus der Mannschaftsstube" liefen so schnell durch die 
Spalten der Linkspresse ganz Deutschlands, dass ich nicht 
folgen konnte. Vorgestern waren sie nicht das Papier wert, 
jetzt wurden sie gestohlen, aber gerade darauf war ich 
stolz! Denn niemand stiehlt wertloses Gut. "Aus der Mann
schaftsstube" wurde mein erstes Buch, das mir viel Ehre 
brachte, denn es kam sofort auf eine Liste in den Kasernen 
verbotener Literatur. Ein Musketier oder Ulan, in dessen 
Spind es gefunden wurde, bekam zumindest drei Tage 
Arrest. Wahrscheinlich — denn es erschien in Auflagewel
len — hat es der Summe meiner Leser viele Jahrzehnte Mit
telarrest eingetragen.
Arme Musketiere und Ulanen! Aber kann jemand ein Buch 
vergessen, fuer das er drei Tage lang bei Wasser und Brot 
auf einer Holzpritsche sass oder lag?
Mein Hass gegen ’die preussische Armee hatte eine zum 
Martyrium bereite Gemeinde gefunden.
Mit zweiundzwanzig Jahren wurde ich Feuilleton-Redak
teur einer demokratischen Hamburger Zeitung und schrieb 
fast taeglich eine lange Spalte — ich durfte mich austoben 
wie ein junges Pferd auf der Weide. Ich machte sechzehn 
Stunden Dienst, denn nach den Redaktionsarbeiten gab es 
fast jeden Abend eine Premiere, einen Vortrag, eine wichti
ge Versammlung, und zweimal woechentlich musste ich eine 
Hamburgensie liefern, d.h. ein aktuelles Feuilleton mit star
kem Lokalkolorit. Ich ging in die Schwurgerichtsprozesse 
und schrieb darueber novellistische Stimmungsbilder, immer 
gegen die Anklage, immer fuer die Angeklagten. Ich durch
streifte den Hafen, fand Vieles, das im Baedeker nicht • 
steht, besuchte Streikversammlungen und nahm die Partei 
der Arbeiter, trieb mich in St. Pauli herum und durchleuch
tete die dunkelsten Winkel. So enstand mein zweites Buch.
“Der Hamburger Hafen".
In Hamburg lebten damals drei grosse Poeten, Richard. 
Dehmel, Detlev von Liliencron und Gustav Falke. Sie emp
fingen mich, liessen sich von mir portraetieren, antworteten, 
auf meine Briefe.
Dann entstand der "Bund fuer Mutterschutz", eine revolu- 
tionaere Bewegung gegen die herrschende Unsittlichkeit, 
die uneheliche Muetter und Kinder Not und Schmach tragen 
liess. An der Spitze dieses Bundes standen drei Frauen, 
deren Namen wohl unvergessen sind. Lydia Gustav Hey
mann, Anita Augsburg, Adele Schreiber. Spitze der Ham
burger Gruppe war der Rechtsanwalt und Reichstagsab
geordnete Siegfried Heckscher. Er liess mich in den gros
sen Versammlungen sprechen. Zum erstenmal erlebte ich 
stuermische Applause, die mir galten.
Hans Olden kam oft mit seiner jungen Frau nach Ham- 25
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Stimmen der Vergangenheit
(StflUieíí JFirtjIje (IT62-XS14) 

Zuftunftsglaube
Ich kann mir die gegenwaertige Lage der Menschheit nicht denken als diejenige, bei der es nun bleiben 
koenne; nicht denken als ihre ganze und letzte Bestimmung. Dann waere es nicht der Muehe wert, ge' 
lebt und dieses stets wiederkehrende auf nichts ausge ixende und nichts bedeutende Spiel mitgetrieben zu 
Raben. Nur inwiefern ich diesen Zustand betrachten darf als Mittel eines besseren, als Durchgangspunkt 
zu einem hoeheren und vollkommeneren, erhaelt er Wert fuer mich; nicht um seiner selbst, sondern um 
des Besseren willen, das er vorbereitet, kann ich. ihn tragen, ihn achten und in ihm freudig das Meinige 

vollbringen. Alle jene Ausbrueche der rohen Gewalt, jene verwuestenden Orkane, jene Erdbeben koen- 
nen nichts anderes sein als die letzten erschuetternd en Streiche der sich vollendenden Ausbildung un
seres Erdballs. Jene Ausbildung muss endlich vollendet und das uns bestimmte Wohnhaus fertig werden. 
Noch ist die groessere Haelfte der Menschen ihr Leben hindurch unter harter Arbeit gebeugt, um sich 
Nahrung zu verschaffen. Noch ereignet es sich oft, dass, wenn der Arbeiter vollendet hat, eine feind
selige Witterung in einem Augenblick zerstoert, was. er jahrelang vorbereitete; noch immer oft genug, 
dass Wasserfluten, Sturmwinde, Vulkane ganze Laender verheeren. So kann es nicht immer bleiben, 
sollen. Die Wissenschaft soll eindringen in die Gesetze der Natur, die Gewalt dieser Natur webersehen 
and ihre moeglichen Entwicklungen berechnen lernen. So soll uns die Natur immer durchschaubärer 
werden bis in .ihr geheimstes Innere, und die durch ihre Erfindungen bewaffnete menschliche Kraft soll 
ohne Muehe dieselbe beherrschen. Noch durchirren gesetzlose Horden von Wilden ungeheure Wueste- 
neien, sie begegnen sich und werden einander zur festlichen Speise; oder, wo die Kultur die wilden 
Haufen endlich unter das Gesetz zu Voelkern vereinigte, greifen die Voelker einander ¡an mit der 
Macht, die ihnen die Vereinigung gab. Ausgeruestet mit dem Hoechsten, was der menschliche Verstand 
ersonnen, durchschneiden die Kriegsflotten den Ozean; durch Sturm und Wellen hindurch draengen 
sich Menschen, um auf der unwirtbaren Flaeche M enschen zu finden; sie finden sie und trotzen der 
Wut der Elemente, um sie zu vertilgen. Im Innern der Staaten selbst, wo die Menschen zur Gleichheit 
unter dem Gesetz vereinigt zu sein scheinen, ist es grossenteils noch immer Gewalt und List, was un
ter dem Namen des Gesetzes herrscht. So scheinen alle guten Vorsaetze unter den Menschen in leere 
Bestrebungen zu verschwinden, indessen alles so gut oder so schlecht geht, als es ohne diese Bestrebungen 
durch den blinden Naturmechanismus gehen kann und ewig fortgehen wird.
Ewig fortgehen wird? Nimmermehr! wenn nicht das ganze menschliche Dasein ein zweckloses Spiel ist. 
Es ist die Bestimmung unseres Geschlechts, sich zu einem in allen seinen Teilen ausgebildeten Koerper 
zu vereinigen. Die Natur und selbst die Leidenschaf ten und Laster der Menschen haben von Anfang an 
gegen dieses Ziel hingetrieben, und es laesst sich darauf rechnen, dass dasselbe erreicht werde. Nachdem 
dieses erste Ziel erreicht sein wird, nachdem alles N uetgliche. was an einem Ende der Erde gefunden 
worden, sogleich allen bekannt und mitgeteilt werden wird, dann wird mit gemeinschaftlicher Kraft 
die Menschheit zu einer Bildung sich erheben, fuer welche es uns an Begriffen mangelt.

.. (Die Bestimmung des Menschen)

■
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bürg, um mich zu besuchen, — ich war keine Erinnye 
mehr iuer' ihn.
Nacht fuer Nacht am Schreibtisch, bis der Morgen durch 
die Scheiben schlich, war ich ploetzlich ernuechtert und 
fasste nicht, dass so viele gewichtige Maenner, Sozialre
formatoren, Dichter, Kuenstler, meine Kollegen sogar, mich 
ernst nahmen. Ich war doch nur ein dreimal sitzengeblie
bener Schuljunge, halbgebildet, — oft kam ich mir wie 
■ein Hochstapler vor, der sich als Literat ausgibt.
Aber dann nahm sogar der Staatsanwalt mich ernst! Ich 
hatte ein Gerichtsurteil der Nordhausener Strafkammer so 
scharf kritisiert, dass sie Strafantrag stellte!
Als ich vor einem Kollegium weisbaertiger Richter stand, 
die mich nicht ohne Guete, aber sehr erstaunt anblickten, 
— denn ich sah noch juenger aus, als ich war, — als der 
Praesident meinen inkriminierten Artikel vorlas, mit seiner 
mueden Stimme meine schaeumende Empoerung unterstrich, 
fuehlte ich ganz meine Unreife.
Dann donnerte der Staatsanwalt: "Dieser kaum dreiund- 
zwanzigjaehrige. . .als waere grade das mein Verbre
chen, jung zu sein.
Siegfried Heckscher verteidigte mich: "Mag der Angeklag
te auch in Mass und Form- geirrt haben, bedenken Sie das 
leidenschaftliche Temperament dieses Juenglings, der es 
nicht ertragen wuerde, unwidersprochen zu lassen, was er

fuer Unrecht haelt! Bedenken Sie seine dreiundzwanzig 
Jahre..."
Ich bekam das letzte Wort und sagte: "Der Herr Staats
anwalt bucht meine Jugend als straferschwerend, mein Ver
teidiger als. mildernden Umstand. . Ich bitte, beide Argu
mente abzulehnen. Ich habe ein Amt; was ich geschrieben 
habe, vertrete ich, — bitte verurteilen -Sie mich, , wenn Sie 
es fuer noetig halten, als ob ich sechzig Jahre auf dem 
Ruecken haette."
Ich hatte, glaube ich, Lust, ein paar Monate ins Gefaeng- 
nis zu gehen, ein bischen Maertyrer zu sein und mich 
gruendlich auszuschlafen. Aber ich bekam nur eine hohe 
Geldstrafe, die nach herrschendem Brauch der Verleger zu 
tragen hatte. Dann wurde ich zu einem Sektfruehstueck 
eingeladen.
Abends musste ich dem Verleger den Ablauf der Verhand
lung schildern. Er knurrte kaum: der Prozess war trotzdem 
billige Propaganda fuer sein Blatt.
Ich zog mich zurueck mit den Worten:
"Und jetzt schreibe ich mein Nachwort zu dieser Verhand
lung."
Er aber telefonierte sofort an- den Metteur:
"Herr Olden wird Ihnen heute ein Manuskript geben, das 
nicht gesetzt wird!"
Und dem Redaktionsdiener befahl er:
"Bringen Sie Herrn Olden schwarzen Kaffee."26
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Aus Berlin kommt die erfreuliche Nach
richt, dass "der starke Wille zur Ein
heit und zum tatkraeftigen Wiederauf
bau unserer durch den Nazismus zer- 
stoerten Heimat nun auch die notwen
dige Ergaenzung vom Geistigen her er
fahren hat. Ausgehend von dem Grund
gedanken,. dass es keinen Wiederauf
bau, keine'Wiedergutmachung des vom 
deutschen Volk verschuldeten, keine 
politische und moralische Anerkennung 
Deutschlands als Kulturnation geben 
kann, wenn nicht ein voelliger geisti
ger Umbruch, eine moralischer Erneu
erung und damit verbunden ein restlo
ses Ausrotten des Nazismus und Milita
rismus erfolgt, hat sich ein Kreis fueh- 
render Maenner der Wissenschaft und 
Kunst zusammengefunden, um die Ini
tiative fuer die Schaffung eines Kultur
bundes zur demokratischen Erneuerung 
Deutschlands zu ergreifen.”
Dem Inititiav-Komitees dieses Kultur
bundes gehoeren neben vielen andern 
namhaften Schauspielern, Schriftstel
lern und Wissenschaftlern die folgen
den Persoenlichkeiten an: Prof. Eduard 
Spranger, Rektor der Universitaet Ber
lin; Bernhard Benedick, Hochschule 
fuer Musik; Paul Wegener, Praesident 
der Kammer der Kunstschaffenden; 
Pfarrer Bienschneider; Ernst Lewais, 
Intendant des Staatstheaters, Gustav 
Dahrendorf, Zentralrat der SPD; Regie- 
rungspraesident a.D., Leiter des Insti
tuts, fuer Konjunkturforschung Dr. Frie
densburg; der Dichter Johannes R. Be
cher; Otto Winzer, Leiter des Amtes 
fuer Volksbildung im Berliner Magis
trat, Buergermeister Dr. Wittgenstein; 
Intendant Gustav von Wangenheim.
Mit dem Neubeginn einer kulturellen 
Entwicklung, draengen sich unwill- 
kuerlich Fragen auf; fuer deren Beant
wortung einige Vergleiche mit der kul
turellen Situation in Deutschland nach 
der Niederlage von' 1918 viel beitragen 
koennen. Besonders ein Problem scheint 
mir von grundlegender Bedeutung zu 
sein: das Problem des Realismus in der 
Literatur und die Beziehung -zwischen 
Schriftsteller und Volk.
fn einer "Rede an junge Dichter”, die 
Kurt Pinthus im Jahre 1918 an jene 
Schriftsteller richtete, welche sich unter 
dem Banner des "Expressionismus” zu
sammengefunden hatten, wendet er 
sich gegeh Apathie und Fatalismus 
und gegen das nur Betrachtende mit 
den Worten:

•“Gefragt aber rechtfertige sich 
der Mensch ueberall mit dem 
laecherlichen Aberglauben des 
Kausalitaetsgesetzes, Ersatz fuer 
antiken Schicksalsbegriff, jener 
schimpflichen Ausrede fuer alles, 
wogegen er sich nicht wehren 
kann, weil er sich nicht wehren 
will...”

Und aui die ploeztliche Hinwendung 
des Schriftstellers zum Politischen wei
send, umreisst er die Aufgabe dieser 
Dichter mit den Worten:

“Deshalb wird Ihrer Kunst der 
Mensch selbst, das Wichtigste. Es 
ist der Mensch und immer der 
Mensch, mit dem Sie sich be- 
schfle/rhfen. Niemals war eine

Kunst ferner dem Prinzip des 
l'art pour l’art. Sie stellen den 
Menschen nicht dar, damit er

' sich an seinem Abbild ergoetze, 
beruhige, unterhalte. sondern um 
ihn gegen sich selbst aufzuwie
geln und ihm die Gewissheit 
eines geiscesverwirklichten besse
ren Daseins za geben. Sie schwel
gen nicht in Ihren eigenen Ge- 
fuehlen, sondern ruetteln das Ge
fuehl des Mitmenschen auf, denn 
Sie zielen immer aufs mensch
liche Herz!
Wenn Sie mit mir Geist als Be
wegung des Bewusstseins zum 
Zwecke der Vervollkommnung 
deuten, so ' schliesst die Verkuen- 
dung des Geistes bereits die po
litische Wirkung in sich. Ihre 
Aufgabe also ist: durch das Mit
tel des Wortes den Geist auf den 
Menschen wirksam werden zu 
lassen, um den Menschen zur Tat 
zu bewegen.”

Zweifellos hatten wir es hier mit einer 
lebendigen, kraftvollen und fortschritt
lichen Richtung einer jungen Kriegs
und Nachkriegsgeneration zu tun, die 
enttaeuscht war ueber das Versagen 
jener buergerlichen Zivilisation, die den 
deutschen Imperialismus bis zu seiner 
Niederlage im Jahre 1918 charakteri
sierte. Was aber diese junge Bewegung 
gleichzeitig zum Scheitern verurteilte, 
war Unklarheit im positiven Wollen. 
Wohl trug sie viel zur Zerstoerung von 
Vorurteilen und ueberlebten Konven
tionen, besonders auf kuestlerich- 
aesthetischem Gebiete bei, zeigte neue 
Moeglichkeiten der kuenstlerischen Ge
staltung auf, aber dort, wo sie am 
Kampf fuer eine neue gesellschaftli
che Wirklichkeit teilnahm, blieb sie 
unklar, chaotisch und im Verschwom
menen stecken.
Viel Wille war da, aber kein klarer 
Weg. Typisch, war die starke Beschaef- 
tigung mit dem "Generationsproblem”, 
auf das die sozialen Probleme zum 
Teil reduziert wurden. Eine gesunde 
Opposition gegen den imperialistischen 
Krieg offenbarte sich in dem Ruf "Nie 
wieder Krieg” und in dem Appell zur 
Menschlichkeit, wie er in den soge
nannten "O Mensch”-Dramen zum Aus
druck kam. Aber die politische Un
klarheit fuehrte schliesslich nach der 
neuen Enttaeuschung ueber den nega
tiven Ausgang der revolutionaeren Be
wegungen der Nachkriegsjahre in die 
Sackgasse. Der Expressionismus er- 
schoepfte sich schliesslich in einer nur 
negativen, pessimistischen Kritik an 
den Zustaenden oder verlor sich voll
kommen im rein formalen Experiment 
und einer immer staerkeren Abwen
dung von der Wirklichkeit.
Es ist durchaus denkbar, dass jetzt 
nach der erneuten Niederlage Deutsch
lands und nach dem Zusammenbruch 
eines ganzen Gebcfeudes von Illusionen 
und- Irrlehren, aehnliche Tendenzen 
auftauchen werden. Wenn es uns bei 
der Entwicklung einer neuen deut
schen Literatur und Kunst nicht gelingt, 
die freigewordenen Kraefte in die Bah
nen des Aufbaus und des Realismus 
zu lenken, d.h. in Einklang zu bringen

Von Hiax ¿Zimtnerbig.
mit der allgemeinen gesellschaftlichen 
Aufgabenstellung, vor der die antifa
schistischen und demokratischen Kraef
te des deutschen Volkes stehen, so 
wird diese neue Literatur zum Schei
tern verurteilt sein.
Die Forderung nach Realismus in einer 
neuen deutschen Literatur und Kunst 
ist mehr als nur eine aesthetische For
derung. Wenn wir die Notwendigkeit 
anerkennen, eine neue deutsche Lite
ratur in den Dienst der Erziehung des 
deutschen Menschen zur Demokratie 
und zur Humanitaet zu stellen, ergibt 
sich die Forderung nach Realismus von 
selbst. Jeder Versuch des Kuenstlers, 
sich vom Realismus zu entfernen, heisst, 
sich ausserhalb der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit in eine private Schein
wirklichkeit zu begeben. Der bekannt© 
englische Dichter Stephan Spender sagt 
in einem Diskussionsaufsatz "Der neue 
Realismus” (1939):’
"Was ich als eine anerkannte Bezie
hung in der Gesellschaft betrachte, ist 
erstens die Voraussetzung, dass der 
Kuenstler bemueht ist, eine Realitaet 
auszudruecken, die, selbst wenn sie auf 
ihn mit einer gewissen’ zusaetzlichen 
Intensitaet einwirkt, nichtsdestoweni
ger mit all ihren Problemen fuer jeden 
einzelnen existiert. Zweitens, dass es 
ein Beduerfnis seitens der am meisten 
gebildeten und am vollsten bewussten 
Mitglieder der Gesellschaft gibt, die 
Realitaet durch den Kuenstler ausge
drueckt zu sehen.”
Jeder Schriftsteller, der diese beiden 
Grundbeziehungen zwischen Kunst und 
Gesellschaft bezw, zwischen sich und 
dem Publikum nicht in Rechnung stellt, 
muss zwangslaeufig den Grund unter 
den Fuessen verlieren. Seine Arbeit 
vollzieht sich dann in einem Vakuum. 
In diesem Vakuum kann aber nur eine 
verzerrte, abstrakte und den induvi- 
duellen Launen des Kuenstler unter
worfene Kunst entstehen, die aufhoert, 
eine gesellschaftliche Funktion zu er
fuellen. Vielleicht kann sie die ver
schrobenen Beduerfnisse .einzelner In
dividuen befriedigen, die sich selbst 
ausserhalb der Gesellschaft stehend 
duenken, sie muss aber ohne Einwir
kung auf das Volksganze bleiben.
Mehr als je sind heute Goethes Worte 
angebracht: "Selbst im Augenblick des 
hoechsten Glueckes und der hoechsten 
Not beduerfen wir des Kuenstlers.” Dem 
Kuenstler aber raet Goethe: "Und nicht 
genug kann sich ein Kuenstler unter 
den Volksmassen umsehen”.

THEODORE DREISER, der grosse ame
rikanische Romancier, trat der Kom
munistischen Partei der Vereinigten 
Staaten bei. In einem Brief erklaert 
Dreiser, dass er damit dem Beispiel des 
Physikers Joliot-Curie, des Mathemati
kers Langevin und des Schriftstellers 
Aragon in Frankreich, des Wissen
schaftlers Haldane in England, des 
daenischen Dichters Martin Ändersen- 
Nexoe und des spanischen Malers Pab
lo Picasso folge. Theodore Dreiser 
schreibt am Ende seines Briefes: "Die 
Logik meines Lebens und Werkes fuehrt 
mich zum Beitritt in die Kommunisti
schen Partei.” 27



Vom individuellen
und vom allgemeinen Unglueck
DORIS DAUBER: EINE NACHT EIN 
LEBEN, Roman. Verlag: Editorial Cos
mopolita, Freier Deutscher Buchverlag, 
Buenos Aires 1945. - 200 Seiten . 
Lebensberichte aus dieser Zeit sind zu
meist bedrueckend. Faschismus und 
Krieg haben Verfolgung, Elend und 
Tod ueber die Welt gebreitet. Was aber 
sollen wir sagen, wenn zum allgemei
nen Unglueck .noch ein besonderes, 
individuelles Unglueck tritt, wie fes uns 
in dem vorliegenden Buche geschildert 
wird? Denn der Roman Doris Daubers 
ist kein Roman, sondern eine Lebens
beichte und diese Lebensbeichte ist 
eine Krankengeschichte: Typhus, Herz- 
schwaeche, Grippe, Tuberkulose ence
phalitis lethargica, und so geht es wei
ter, ueber hundert Krankheiten, ein 
medizinisches Lexikon! Eine Nacht, die
ses . Leben? Eine Hoelle, so scheint es 
uns. Sechsunddreissig Operationen! 
Und der geschwaechte Koerper ist 
nicht nur dem Zugriff der Krankheit, er 
Ist auch allen . moeglichen Unfaellen 
ausgesetzt. Zweiundzwanzig Knochen-

Crbe aui Poehmen

JOHANNES URZID.IL: DER TRAUER
MANTEL, eine Erzaehlung aus Stifters 
Jugend.. - Verlag: Friedrich Krause, 
New York, Í945. - 72 Seiten.
.Der Feierklang mittaeglicher Stille,, der 
uns bei der Lektuere Stifters gefangen
nimmt, toent auch aus dieser Schrift. 
Johannes Urzidil (bis vor kurzem USA- 
Korrespondent zweier tschechpslowa- 
kischer Zeitschriften in London) er
zaehlt von dem. Leben seines boehmi- 
schen Landsmannes, der das deutsche 
Sprachgut als ein Erbe Goethes auf
nahm und ihm in Andacht diente. Aus 
der Welt leidenschaftlichen Sturms, 
von der olympischen Hoehe Weimars 
trug Stifter- das kostbare Instrument in 
die Stille b'oehmischer Waelder, auf 
die Gipfel der Linzer Berge, in das 
besinnlich-bequeme und doch so sturm- 
zerrissene Wien der Jahrhundertmitte. 
In den Haenden,dieses Dieners veraen- 
defte sich die Sprache Goethes, wur
de weicher, verlor die Heftigkeit fau
stischen Ringens, wurde naiver und 
schlichter, da sie nicht mehr zwiespael- 
tigem Gruebeln und Forschen, sondern 
andaechtiger Betrachtung Worte gab. 
Reiner wurde ihr lyrischer Silberton 
und die Akkorde poetischer Assozia
tionen erklangen wie Harfenspiel.
Doch Urzidils prezioese biographische 
Skizze endet gerade an dem Punkt, da 
der ‘ Herzensgesang des boehmischen 
Naturschwaermers Ausdruck und auch 
Gehoer findet. Sie schliesst ab.mit der 
Veroeffentlichung von Stifters erster 
Erzaehlung. Nur von Kindheit und Ju
gend spricht das Buechlein, in dem 
boehmische Heimat, das arm-selige 
Leinweberhaus des Vaters, Kindheits- 
traeume und jugendliches Schwaermen, 
unklare Sehnsucht und fruehe Lie
be und das Erwachen des Dichters Le
ben gewinnen. Kurze, ja fluechtige 
Skizzen, wie Kristalle zusammenge
wachsen. Die Schoenheit des von 
Stifters Sprachschatz durchdrungenen 
Stils gibt ihnen Gehalt und Eindrucks
kraft. .Diesem Wöhlklang, der aus Ver
senkung und ueberlegtem Einfuehlen in 
des Dichters Wesen und Werk ent
springt, ergeben wir uns gern. Aber 
die Melodie laesst uns den Text nicht

brueche, warnt uns die Autorin im 
Vorwort, wann immer sie im Laufe ihrer 
Schilderung die Strasse ueberquert 
oder eine Treppe hinuntersteigt, so 
zittern wir. Mit Recht - denn da liegt 
sie schon.
Neben diesem privaten Ungemach 
aber bleibt der Autorin (einstmals Mit
arbeiterin der "Frankfurter Zeitung") 
ihr Teil vom allgemeinen Unglueck 
nicht erspart: Verfolgung und Miss
handlung durch die Nazis, Flucht aus 
Deutschland und das Wander- und 
Elendsleben der Emigration. Mit Er
staunen sehen wir, wie sie sich von 
der allzuschweren Last nicht beugen 
laesst. Sie tut es mit solcher Energie, 
dass wir nie Mitleid, wohl aber einen 
tiefen Respekt vor ihrer menschlichen 
Tapferkeit empfinden. Dieser Respekt 
laesst auch den kritischen Leser be
rechtigte Einwaende gegen das , inte
ressante, doch voellig ungestaltete 
Buch vergessen.

ERNST RADEMACHER.

vergessen. Gelegentlich bemerken wir, 
.dass Unzeitgemaessheit nicht immer 
auch zeitlos ist. Und wir werden an ein 
Problem gefuehrt, das Biographen und 
Autobiographen stets neu zu loesen 
haben. Wir wissen, wie Stifter die Ge
schichte Boehmens lernte und erlebte, 
wir wissen aber auch, wie es wirklich 
um die Geschichte Boehmens steht. 
Und wenn wir die Behauptung lesen, 
dass die "protestantischen Ketzer einst
mals den grossen Krieg ueber die 
boehmischen Lande gebracht hatten", 
so protestieren wir. Nicht aus kleinli- 

. eher Rechthaberei, doch darum, weil Li
teratur die historische Wahrheit weder 
.verschweigen noch entstellen darf, will 
sie nicht ihrem Zwecke der Foerderung 
des Menschengeschlechts untreu wer
den.

B.U.

Hin deutscher /Patriot

GOERDELERS POLITISCHES TESTA
MENT. Dokumente des anderen 
Deutschlands.-—Verlag Friedrich Krau
se, New York City. 70 Seiten.

Der Herausgeber Friedrich Krause woll
te in .einer Zeit, wo "die Weltpresse 
mit Berichten ueber die Greueltaten 
der Schergen Hitlers und Himmlers ge- 
fuellt ist", das Andenken eines "an
deren Deutschen" ehren: des Leipziger 
Oberbuergermeisters Carl Friedriah 
Goerdeler, der wegen seiner Beteili
gung an der Verschwoerung gegen 
Hitler und am Aattentat vom 20. Juli 
1944 gehaengt wurde. Das Buch zeich
net das Leben eines konservativen 
Buerges, der sich allmaehlich zu dem 
Manne des 20. Juli entwickelte. Sein 
Denken, oft noch nationalistisch im 
wilhelminischen Sinne, hat sich spae
ter bei seiner Zusammenarbeit mit den 
verschiedensten Kraeften der Unter- 
grundbewe g u n g fortschrittlich ent
wickelt; er ging ueber sein eigenes 
"Politisches Testament" von 1938, in 
dem er noch Illusionen ueber die Frie- 
densmoeglichkeiten der Muenchner Po
litik hatte, weit hinaus. Er starb als ein 
deutscher Patriot, an der Seite von op- 
posittionellen Offizieren und Arbeiter- 
fuehrern. Das gut ausgestattete Baend-

chen, das auch eine Original-Lithogra
phie und eine Schriftprobe Goerdelers 
enthaelt, ist ein., wuerdiges Denkmal 
fuer ihn.

A.

Chronist unserer Zeit
STIMMEN AUS BOEHMEN: EGON ER
WIN KISCH ZUM 60. GEBURTSTAG. - 
Verlag der Einheit London 1945. - 48 
Seiten.
Eine . Geburtstagsgabe der Vertretung 
der demokratischen Deutschen aus der 
Tschechoslowakei, geziert mit einem 
Bilde des gefeierten Autors (Photo Lo
re). Sechs Reportagen aus Kischs viel- 
baendigem Werke sind hier vereinigt, 
darunter das unvergessliche “Magda- 
lenenheim" und die nur wenigbekann
te “Ode an die Nikolander", zu der 
A. Pollak, der mit Kisch, die Staats
realschule in der Nikolandergasse be
suchte, eine kurze, freundschaftlich- 
verstaendnisvolle Einleitung schrieb. 
Dem Hefte vorangestellt ist ein Auf
satz Fritz Bruegels "Kischs Technik und 
seine Methode, seine kuenstlerische 
Gestaltungskraft, das Verhaelfnis des 
sozialtischen Realisten" zu Wirklichkeit 
und Phantasie werden in kluger Weise 
analysiert und gewuerdigt, und auch 
des Autors tiefe Bescheidenheit. "Sei
ne wahre Zeit bricht jetzt an” - so 
heisst es - "und er wird, das zeigen 
seine letzten Buecher, vieles und Wich
tiges zu sagen und zu gestalten ha
ben".

B. U.

Jfoerariáche -Notizen
VON ALFRED NEUMANN erschien ein 
neuer Roman, der unter dem Titel "Six 
of them" die Geschichte der sechs 
Muenchener Studenten erzaehlt, die im 
Jahre 1943 gegen Hitlers Krieg prote
stieren.
F. C. WEISKOPFS neuer Roman "Twi
light on the Danube" wird im .Herbst 
im Verlag Alfred A. Knopf herauskom
men.
UEBER DIE MUENCHENER VERLAGE 
schreibt ein amerikanischer Offizier an 
einen Freund in USA: "Die Zerstoerung 
ist nicht zu schlimm. Man koennte so
fort mit der Buchproduktion beginnen. 
Genug Papier ist vorhanden, um fuer 
zwei Monate taeglich 25 000 Exemplare 
zu drucken. Doch bis jetzt gibt es noch 
keine Regelung fuer das Verlagswesen, 
dabei sind die Leute hungrig nach 
nicht-nazistischer Literatur."
"OVERSEAS EDITION" veroeffentlicht 
englische und amerikanische Werke in 
deutscher Uebersetzung. Im Format der 
Taschenbuecher gedruckt betraegt der 
Preis 25 amerikanische Cents. Sie sind 
fuer den Verkauf in Deutschland be
stimmt.
VON WILLI BREDEL erschien eine Er- 
zaehlung "Der Sonderfuehrer im Ver
lag "Das Internationale Buch", Mos
kau. Bredel schildert das Schicksal 
eines Frontberichtersttaters.in der deut
schen Stalingrad-Armee.
STEFAN ZWEIG's Gedaechtnis wurde 
an drei Juni-Abenden durch die Auf
fuehrung seiner dramatischen Dichtung 
"Jeremias" in Bern geehrt. Ort der Auf
fuehrung war das Gemeindehaus der 
Johannes-Kirche, Darsteller waren deut
sche Fluechtlinge und Joseph Danegger 
und Raimund Bücher vom Berner Stadt
theater. Veranstaltet wurden die drei 
Auffuehrungen vom Schweizerischen 
Emigranten-Hilfswerk.28



hoert:

Eine Erklaerung deutscher Wissenschaftler

"NATHAN DER WEISE", Lessings 
Hohelied der Toleranz, wird zum 
erstenmal nach zwoelf Hitlerjahren von 
den Schauspielern des Staatstheaters 
in Dresden wieder auigefuehrt. Das 
Symphonie-Orchester hat sein - erstes 
Konzert durchgefuehrt, in dem einige 
ehemals verbotene Musikwerke aufge- 
fuehrt wurden. In den Dresdener Kinos 
sieht man u.a. einen Film ueber die 
Jalta-Konferenz der grossen Drei.

DER EHRUNG THOMAS MANNS wid
mete die deutsche Gruppe des PEN- 
Klubs in London eine Mitgliederver
sammlung. Alfred Kerr, Dr. Friedenthal 
und Felix Langer beteiligten sich an 
der'Aussprache, die den siebzigjaehri- 
gen Thomas Mann als Dichter und 
Kaempfer wuerdigte.

"DESCUBRIMIENTOS EN MEXICO" ist 
der Titel der spanischen Ausgabe von 
Egon Erwin Kischs "Entdeckungen in 
Mexiko", die jetzt im Editorial .Nuevo 
Mundo, México, D. F. erschienen ist. 
Das Buch, das Kisch durch einige neue 
Arbeiten erweitert hat, wurde von 
Wenceslao Roces uebersetzt.

IN JASNAIA POLJANA, wurde das Tol
stoi-Museum, das die Hitler-Armee 
vandalised zerstoert hatte, wieder auf
gebaut und eroeffnet.

DIE WIENER THEATER haben schnell 
wieder ihre Taetigkeit aufgenommen 
und spielen Nestroy, Grillparzer, An
zengruber und Ibsen. Das Burgtheater, 
vorerst in einem andern Gebaeude un
tergebracht, hat "Das Maedel aus der 
Vorstadt" von Nestroy und "Sapho" 
zon Grillparzer auf dem Spielplan. Das 
luergertheather brachte Nestroys "Nur 
keck" heraus. Das Akademie-Theater 
hat mit ’Hedda Gabler" von Ibsen er- 
oeffnet. An Operetten werden "Fleder
maus" und "Wiener Blut" gespielt. Die 
Oper, die in der Volksoper spielen 
wird, beginnt ebenfalls mit dem Neu
aufbau ihres Repertoires. Die Wiener 
Philharmoniker veranstalten bereits re- 
gelmaessig Konzerte.

PAUL HOERBIGER, bekannt aus vielen 
deutschen Filmen, wurde von der Ro
ten Armee aus einem Wiener Gefaeng
nis befreit, in das ihn die Gestapo ge
steckt hatte. Nach zeitweiliger Verhaf
tung und erzwungenem Versteckthalten 
sind ausser Hoerbiger noch Rosette 
Anday und die Schwestern Konetzky 
zur Buehne zurueckgekehrt. Paul Hoer
biger tritt wieder im Buergertheater 
auf.

EINE AUSSPRACHE ueber die zeitge- 
noessischen Stroemungen in der Litera
tur versuchte der Heinrich Heine-Klub 
in Mexiko durchzufuehren.. Das Niveau 
Bodo Uhses, der einleitend die deut
sche und die Weltliteratur in der Ver
gangenheit und der Gegenwart be
trachtete, wurde in der sehr zufaelli- 
gen Aussprache nicht gehalten. Ausser 
Egon Erwin Kisch, der einige interes
sante Bemerkungen ueber den Kampf 
des Schriftstellers fuer die Wahrheit 
machte und Gila Ewert, die eine neue 
gute Kinderliteratur verlangte, verlo
ren sich die Diskussionsredner in Din
gs, die . keinen Ausblick auf eine neue

29 fuehrende deutsche Wissenschaftler 
haben sich zu einem "Ausschuss zur 
Erneuerung der Deutschen Hochschule" 
vereinigt. Dr. Friedrich Glum, der frue
here Generaldirektor der Kaiser Wil
helm-Gesellschaft zur Foerderung der 
Wissenschaften, der von den Nazis ab
gesetzt wurde, nahm einen besonderen 
Anteil an der Gruendung dieses Aus
schusses, der folgende Erklaerung ver- 
oeffentlichte:
"Der Nationalsozialismus hatte einen 
aeussersi schaedlichen Einfluss auf die 
deutsche Wissenschaft und auf die 
deutsche Hochschule. Er hat friedliche 
Zusammenarbeit mit anderen Nationen 
unmoeglich gemacht; er hat die mo
ralischen Grundlagen der deutschen Er
ziehung zerstoert und versucht, die 
wissenschaftliche Lehre zu erniedrigen, 
indem er sie zu einer Sklavin des Staa
tes machte.
Es ist notwendig, die Einrichtungen der 
hoeheren Bildung wieder aufzubauen, 
um die deutsche Erziehung und damit 
das deutsche Volk zu gesunden und 
normalen Verhaeltnissen zurueckzu
fuehren, um der deutschen wissen
schaftlichen Bildung die Ächtung der 
Welt zuxueckzugewinnen, und um ihre 
Teilnahme an der Loesung der grossen 
Aufgaben, die vor der Menschheit ste
hen, zu ermoeglichen.
Diese Erneuerung erfordert einen neuen 
Geist. Nur denjenigen, die niemals dem 
Nationalsozialismus gedient haben, 
kann eine Teilnahme an dieser Er
neuerung gestattet werden, so dass von 
vornherein eine Sicherung gegeben ist, 
dass Forschung und Erziehung in nicht
faschistischen Haenden liegt.
Bei der Auswahl der Studenten mues
sen alle diejenigen ausgeschlossen 
werden, die aktive Nationalsozialisten 
waren. Die Aufgabe der Lehrer ist, die 
Studenten umzubilden, zu erziehen. 
Ihnen die Liebe zur Wahrheit zu ver
mitteln. Akademische Ernennungen, die 
seit 1933 erfolgt sind, ebenso, so weif 
notwendig, Titel und Diplome, muessen 
einer Revision unterzogen werden.
Die Institutionen zur hoeheren Bildung 
muessen sich verpflichtet fuehlen, mit 
Berufsorganisationen zusammenzuarbei
ten, um sicherzustellen, dass nur be- 
faehigte Personen Zugang zu den wis
senschaftlichen Berufen finden.
Die Unterzeichneten sind gewiss, dass 
sie im Namen zahlreicher Freunde 
sprechen. Vor allen Dingen wissen sie 
sich einig mit denen, die auf Grund der 
politischen Verhaeltnisse — infolge 
von Verfolgung und Krieg — noch 
nicht unter ihnen weilen."

UNTERSCHRIFTEN:

Walter Andrae, Direktor des Mittelost- 
museeums;

Literatur boten. (Der Heinrich Heine- 
Klub sollte dafuer sorgen, dass ange- 
kuendigte Diskussionsredner auch 
kuenftig am Abend das Wort ergrei
fen).

EIN DAENISCHER SABOTAGEFILM, 
der unter Lebensgefahr aufgenommen 
und aus dem Lande geschmuggelt wur
de, wurde ln Mexico von der Bosni
schen Gesandtschaft gezeigt. Marschie
rende Nazisoldaten, Schiessereien und 
Verhaltungen auf den Strassen, bren
nende Fabriken, huschende Schatten 
der Saboteure, immer erneute, wenn 
auch von den Nazis verbotene Blumen

F. Baethogen, Professor fuer Gechicbte 
des Mittelalters der Berliner Universi
taet und Mitglied der Akademie der 
Wissenschaft;
Walter Branne, Professor fuer arabische 
Sprachen an der Berliner Universitaet; 
Erich Brennicke, Professor an der Tech
nischen Hochschule, Berlin;
Theodor Brugsch, Professor am Charite 
College fuer Medizin in Berlin;
Georg Garbotz, Professor fuer Maschi
nenkonstruktion an der Technischen 
Hochschule;
Friedrich Glum, bis 1935 General-Di
rektor der Kaiser Wilhelm Gesellschaft 
zur Foerderung der Wissenschaften; 
Hans Hecht, frueherer Dekan der eng
lischen Fakultaet der Universitaet 
Goettingen;
Paul Hoimann, Professor der Philoso
phie an der Universitaet Berlin;
Robert Holtzmann, Proi. h.c, der Ge
schichte des Mittelalters an-der Uni
versitaet Berlin;
Hans Kienle, Astro-Physicist am Obser
vatorium Babelsberg;
Ernst Kuehnel, Direktor der Islamischen 
Abteilung der staatlichen Museen;
Otto Lachmann, Professor der Photo- 
grametrie an der Technischen Hoch
schule;
Eugen Meyer, Professor fuer Ge
schichtsforschung an der Universitaet 
Berlin;
Erich P. Pocach, Dr. Phil, (wurde aus 
Dachau befreit);
Wolfgang Schadewaldt, Professor der 
klassischen Philologie an der Univer
sitaet Berlin und Mitglied der Akade
mie der Wissenschaft;
Georg Schnadel, Rektor der oekonomi- 
schen Fakultaet der Technischen Hoch
schule;
Walter Seitz, Physiker;
Erich Siebei, vom Material-Pruefungs- 
amt Berlin;
Eduard Spranger. Rektor der Universi
taet Berlin, Philosoph und Erzieher, 
Mitglied der Akademie der Wissen
schaft;
Johann Stoux, Professor fuer klassische 
Philologie an der Universitaet Berlin 
und Mitglied der Akademie der Wis
senschaft;
Richard Thurwald, Professor fuer Eth
nologie an der Universitaet Berlin; 
Alois Timpe, Professor fuer Mathematik 
an der Technischen Hochschule;
Max Vasmer, Professor fuer slawische 
Sprachen an der Universitaet Berlin 
und Mitglied der Akademie der Wis
senschaft;
Alfred Vierkant, Professor fuer Philo
sophie an der Universitaet Berlin;
Max Vomer, Professor fuer physikali
sche Chemie an der Universitaet Ber
lin.

spenden auf den Graebern der Opfer, 
ausgebrannte Gebaeude der Quislings, 
Provokationen der Nazis, Generalstreik 
der Bevoelkerung Kopenhagens, Barri
kaden auf den Strassen, zwei Minuten 
Stille zum Gedenken der Opfer. Ein 
erschuetterndes Dokument ueber den 
heroischen Kampf dieses kleinen tap
feren Volkes.

IN QUITO (Ecuador) brachte der frue
here deutsche Regisseur Dr. Karl Loe- 
wenberg Szenen aus Ferdinand Bruck
ners Schauspiel "Die Befreiten' und 
aus Bert Brechts "Leben der Herren
rasse" zur Aufiuehrung. 29



BISCHOF KONRAD PREYSING, der Lei 
ter der Dioezese von Berlin, sprach am
4. August ueber den grossen Schaden, 
den der Nazismus der deutschen Ju
gend zugefuegt hat. Er drueckt s den 
Glauben aus, dass viele der Jugendli
chen, die Hitler folgten in ein neues 
normales und friedliches Leben , zu
rueckkehren koennen. Er erklaerte: 
"Die deutsche Jugend ist 'keineswegs 
vollstaendig verseucht vom Nazismus. 
Die Jugend hasst alles, was man ihr 
mit Gewalt aufzwingen will: die Ju
gend ermuedete schnell vom Nazis
mus, seiner Vorherrschaft und seinem 
System des Zwanges. Es ist ueberra- 
schend zu sehen, wieviele' Eltern ihre 
Kinder von der Hitlerjugend fernzuhal
ten vermochten, trotz aller Drohungen". 
Bischof von Preysing ' erklaerte, dass 
"in der Erziehung der Jugend vor al
lem fuer die Wahrheit, das Recht und 
die Redlichkeit, ebenso fuer die Frei
heit und die persoenliche Verantwort
lichkeit als die entscheidenden Kraefte 
in der Seele der Jungen" gewirkt wer
den muesse. "Der Hass und der Geist 
der Rache gegen Personen, Voelker 
und Rassen muss verbannt werden 
und an seine Stelle der Geist der Ver
staendigung . und christlichen Liebe 
treten".

"DER MENSCH ALS HUND" so ist der 
Artikel des grossartigen katholischen 
Schriftstellers Frangois -Mauriac betitelt 
den die in New York erscheinende fran- 
zoesische Wochen-Zeitschrift "France- 
Amérique" veroeffentlicht. "Am Ein
gangstor des Lagers von Buchenwald 
stand eine Huette fuer den Wachhund. 
Ein angekettetes Tier bellte die Vor- 
uebergehenden an, grub gierig seine 
Schnauze in den Blechnapf. Obwohl 
es sich, niemals auf seinen. Hinterbei
nen aufrichtete, .bemerkte man nach 
kurzer Zeit, dass es ein Mensch war. 
Unter allen Torturen, die von diesen 
Virtuosen der Folterei erfunden wur
den, erscheint mir die als ihr Meister
werk, die im Menschen die Wuerde der 
Kreatur, die Gotfaehnlichkeit be
schmutzt. Doch das seltsamste ist die
ses: dieser Hund in Menschengestalt 
war weder Franzose, noch Russe, noch 
Pole, noch Tscheche, noch Jude; er 
•war ein Deutscher, er war der ehema
lige Antinazi-Buergermeister von Wei
mar, den seine Henker seit 1933 mit ei
ner geduldigen, unersaettlichen Grau
samkeit in den Zustand einer Bestie 
herabgewuerdigt hatten. Die Magier 
des Albdruckes hatten sich Zeit ge
nommen, um ihr Teufelswerk zu ver- 
vollkommen. Welch eine Spitzenlei
stung der Hexerei’ Der Buergermeister 
von Weimar war buchstaeblich ein 
Hund geworden. Den Kollaborationi- 
sten, den unverbesserlichen Marschalls- 
Anhaengem stelle ich die Frage: Diese 
Nazis, die es fertigbrachten, ihre deut
schen Brueder so zu behandeln (denn 
diese Lager des Grauens waren ja zu- 
naechst fuer ihre politischen Gegner 
bestimmt), was haetten sie, waeren sie 
Sieger geblieben, aus uns Franzosen 
gemacht?. . . Wir haetten kennen ge
lernt, was heute die Polen und die re
gimefeindlichen Deutschen kennen. . ."

UNTER DEN GERETTETEN in Europa 
befinden sich der Maler Gert Wollheim 
in. Suedfrankreich und die Schauspiele
rin Camila Spire in Holland .

Die Ueberraschung der Berliner Kuenstler
In einem Bericht aus Berlin schildert 
der Sowjet-Korrespondent I. Lerow .die 
Reaktionen Berliner Kuenstler nach 
der Besetzung der Stadt durch die Rote 
Armee:
"Waehrend der ersten Tage nach der 
Kapitulation von Berlin hatte ich Gele
genheit, im Bezirk von Karlshorst, der 
hauptsaechlich von Intellektuellen be
wohnt ist, mit einigen Schauspielern 
und Kuenstlern zu sprechen. Einer von. 
ihnen war ein abgemagerter, alter
schwacher Mann, der sich selbst .als 
Wilhelm Weitzer, Geiger des Berliner 
Opernhaus-Orchesters, vorstellte. Im 
Jahre 1917 war er mit der deutschen 
Armee in Russland gewesen, und er 
konnte genug russisch, um sich ver- 
staendlich zu machen. Er war durch 
den Gang der Eereignisse tief erschuet- 
tert; mit einiger Schwierigkeit gelang 
es ihm, zum Ausdruck zu bringen, was 
ihm am meisten auf dem Herzen lag. 
"Es gab eine Zeit, da sprach die Welt 
von meinem Land als von dem Deutsche 
land Goethes und Wagners", sagte er, 
"von dem Deutschland, das der Welt 
die Roentgenstrahlen und das Impfmit
tel gegen Diphterie gegeben hat. Jetzt 
hat mein Land den Ruf einer Moerder- 
und Pluenderergesellschaft. Das ist 
sehr schwer zu ertragen, und wir wis
sen nicht, welches Schicksal uns Intel
lektuelle in der Zukunft erwartet. 
Muessen auch wir fuer Alles gerade 
stehen? Und wird die Berliner Oper nie 
•mehr ihre Tore oeffnen?"
Ich erzaehlte ihm, dass die Liebe des 
Sowjet-Volkes fuer Wagner und Goethe 
vielleicht groesser ist als die mancher 
Deutscher. Ich erinnerte ihn daran, dass

DIE BEMERKENSWERTESTE GESTALT 
UNTER BERLINS NEUEN STADTVAE- 
TERN nennt John Gibbons, Korrespon
dent des Londoner "Daily Worker", den 
frueheren kommunistischen. Reichstags
abgeordneten Ottomar Geschke. "Wenn 
je ein Mensch durch die Hoelle gegan
gen ist, so ist es Geschke. Waehrend 
der zwoelf Jahre seiner Haft, die er' 
in ’ einem halben Dutzend Kozentra- 
tionslagern darunter auch Buchenwald, 
verbracht hat, trotzte er allen Quae- 
lereien und Misshandlungen durch die 
Nazis. Ungleich manchen Heuchlern, 
die jetzt erklaeren, dass sie sich schae- 
men, Deutsche zu sein, erklaerte 
Geschke: "Wir werden keine Zeit da
mit vergeuden, uns vor die Brust zu 
schlagen. Wir werden jede Ecke und 
jeden Winkel durchsuchen und alle 
Nazis, grosse und kleine, die Schande 
und “Unglueck ueber Deutschland ge
bracht haben, vor Gericht zerren. Das 
deutsche Volk weiss noch zu wenig 
von den Naziverbrechen. Wir werden 
Buecher drucken, Filme drehen, Fueh- 
rungen durch die Konzentrationslager 
organisieren, sodass jeder Deutsche er
fahren und fuer immer erinnert wird, 
was Faschismus bedeutet".

FRAU HARRY S. TRUMAN, Gattin des 
Praesidenten der Vereinigten Staaten, 
hat die Ehrenpraesidentschaft der 
Sammlung englischer Klassiker fuer die 
russische Kriegshilfe .uebernommen, 
eine Organisation, die Buecher fuer 
Russland sammeln wird, um die von 
den Nazis zerstoerten zu ersetzen. Die 
Organisation wird sofort eine Kampag
ne ueber die gesamten Vereinigten 
Staaten beginnen mit dem Ziel, eine 
Million Buecher zu sammeln. Jedes ge
schenkte Buch wird die Aufschrift tra
gen: “An das heldenhafte Volk der

das Goethe-Denkmal in Berlin an einer 
verlorenen Ecke des Tiergartens abge
stellt und dass Schilfers Name einem 
Park ausserhalb der Stadt gegeben 
worden sei. Schweigend, mit gesenktem 
Kropt stand der Mann vor mir.
Mehr als zwei V/ochen sind seitdem 
verstrichen. Von Neuem befand ich 
mich in Karlshorst und hatte eine an
dere Unterhaltung mit Intellektuellen 
des Bezirks. Sie erzaehlten mir, dass 
eine Gruppe prominenter Vertreter der 
Berliner Kunstwelt von Generaloberst 
Berzarin eingeladen worden sei. Der 
General habe sich sehr ausfuehrlich 
mit ihnen unterhalten und in allen Ein
zelheiten ueber die Arbeit zur Wieder
belebung der Theater—, Kino- und 
Klubtaetigkeit mit ihnen diskutiert. Die 
Schauspieler, Kuenstler und Theaterun
ternehmer waren erstaunt darueber, 
dass der Komandant sich so rasch nach 
Kriegsende persoenlich mit den Proble
men des deutschen Theaters und der 
deutschen Museen befasste. Ebenso wa
ren sie ueberrascht und erfreut darue
ber, dass man ihnen nicht nur erlauben 
wuerde, in ihren frueheren Berufen zu 
arbeiten, sondern dass ihre Arbeit von 
den Militaer-Behoerden sehr hoch ein- 
geschaetzt wurde, die dafuer sorgen 
wuerden, dass ihre Lebensmittelratio
nen denen der industriellen Schwerar
beiter gleichkaemen.
Drei Tage spaeter wohnte ich der Er
oeffnung des ersten Variété-Theaters 
bei. Der Saal war gepackt voll. Wehl, 
ein Filmstar, fungierte als Conferen
cier. Gegenueber dem Theater sah ich 
die Berliner vor dem Kino Schlange 
stehen, in dem der Sowjetfilm "Pro
fessor Mamlock" aufgefuehrt wurde".

So wj et union vom amerikanischen 
Volk", mit den Flaggen der beiden Na
tionen und mit Namen-und Adresse des 
Spenders.

JOHANNES WUESTEN, im Hitlerzucht
haus Golnow zu Grunde gegangen, 
war die 8. Kunstausstellung des Frei
en Deutschen Kulturbundes in London 
gewidmet.

Neue deutsche Buecher

JOSE HERNANDEZ: MARTIN FIERRO, 
ins Deutsche uebertragen von Adolf 
Borstendoerfer,- Verlag: Editorial Cos
mopolita, Buenos Aires.

FRED HELLER: DAS LEBEN BEGINNT 
NOCH EINMAL, Schicksale der Emi
gration, eine Sammlung von Kurzge
schichten.—Verlag: Editorial Cosmopo
lita, Buenos Aires, 1945.

UEBER DIE WERWOELFE und die Ge
schichte der faschistischen Mordver
baende nach 1918 schrieb Siegbert 
Kahn eine aktuelle Broschuere, die 
englisch unter dem Titel "Werewolves, 
German Imperialism - Some Facts" bei 
I.N.G. Publication, London, erschien. 
Herausgeber ist die Freie Deutsche’ Be
wegung in Grossbritannien.

VON A.M. FREY, dem bisher im 
Schweizer Exil lebenden Muenchener 
Erzaehler kam im Humanitas-Verlag, 
Zuerich ein neuer Roman' "Hoelle und 
Himmel" heraus.30



Blick nach Deutschland
DIE VIER ANTINAZI-PARTEIEN AM 

BERLINER RUNDFUNK

Am 12. August sprachen vier Vertreter 
des Antifaschistischen Demokratischen 
Blocks von Berlin ueber den Rund
funk. Im ueberfuellten -Saal des Radio!-. 
Hauses, dass in der englischen Zone 
liegt, waren 800 Personen versammelt. 
Fuer die Kommunistische Partei sprach 
der 69 Jahre alte Wilhelm Pieck, der 
erklaerte, dass die deutschen Kom
munisten kein anderes.» Interesse ha
ben, als mit ihrer ganzen Kn-it den 
Interessen des deutschen Volkes zu 
dienen". Danach sprach der sozialde
mokratische Reichstagsabgeordnete Ot
to Grotewohl, frueher Braundschweig, 
jetzt Chefredakteur der neuen SPD- 
Zeitung “Das Volk" in Berlin, der sich 
fuer die Einheitsfront der Sozialdemo
kraten und Kommunisten zum Wieder
aufbau Deutschlands ausprach und da
rauf hinwies, dass die Arbeiterparteien 
Hunderttausende von Opfern im unter- 
idischen Kampf gegen Hitler hatten, 
mehr als je eine Revolution Opfer ko
stete. Die naechsten beiden Redner wa
ren der Leiter der Christlich-Demokra
tischen Vereinigung, Andreas Hermes, 
und einer der Leiter der Liberal-Demo
kratischen Partei, Waldemar Koch.
Die Radio-Uebertragung wurde eroeff- 
net mit zwei Saetzen aus der 2. Sym
phonie des irueher verbotenen juedi
schen Komponisten Felix Mendelssohn.

ANTIFASCHISTISCHE EINHEIT IN 
RHEYDT

In Rheydt, der Geburtsstadt von Goeb
bels, haben sich Kommunisten, Christ- 
lich-Demokraten und Sozialdemokraten 
in der neuen Stadtverordnetenversamm
lung zu einem Demokratischen Volks
block zusammengeschlossen. Unter den 
kommunistischen Stadtverordneten be
findet sich der fruehere Landtagsab
geordnete Fritz Fraenken, der aus 
Frankreich zurueckgekehrt ist. Fraen
ken verlor als Spanienkaempfer bei 
Teruel einen Arm und war trotzdem 
Offizier in der franzoesischen Wider
standsbewegung. Ein Bericht aus 
Rheydt sagt: "Es ha< unter den Anti
faschisten von 1933 nur einzelne Ueber- 
laeufer gegeben. Die Ueberlebenden 
sind innerlich gewachsen, lebendig, 
geschmeidig, zaehe und hart gewor
den.".

HITLERBILDER AUF DEM SCHEITER
HAUFEN IN BERLIN

Das Jugendpflege-Amt des Bezirkes 
Tiergarten in Berlin veranstaltete im 
kleinen Tiergarten eine Sonnwendfeier, 
bei der aufgestapelte Hitlerbilder un
ter dem Gesang "Brueder, zur Sonne, 
zur Freiheit..." den Flammen ueberge
ben wurden.

ANTIFASCHISTISCHE AUFKLAERUNG 
. DER DEUTSCHEN JUGEND

Marschall G. Shukow, der Chef der 
sowjetischen Militaerregierung in 
Deutschland, genehmigte am 1. August 
in einem Dekret die Schaffung von an
tinazistischen Jugend-Komitees. Die 
Leitung dieser Komitees steht unter der 
Kontrolle der Besatzungsbehoerden. 
Die Aufgabe der Komitees ist, die Ju
gend zu einem fortschrittlichen Denken 
und Handeln zu erziehen. Marschall 
Shukow sagte: "Die Jugend muss die

Beschluesse des Demokratischen 
Antifaschistischen Blockes in Berlin

Die vier deutschen Antinazi-Parteien — 
Kommunistische Partei, Sozialdemokra
tische Partei, Christlichdemokratische 
Partei und Liberaldemokratische Ver
einigung —r- haben sich auf folgendem 
Aktionsprogramm zum antifaschitischen 
demokratischen Block in Berlin ge
einigt:

"I. Zusammenarbeit zum Zweck der 
Reiniqunq Deutschlands vom Nazismus 
und Militarismus.

2. Aeusserste Anstrengungen fuer 
einen baldigen Wiederaufbau der Wirt
schaft, um Arbeit und Brot, Kleidung 
und Wohnung zu schaffen.

X Wiederherstellung von Gerech
tigkeit und einer demokratischen Basis 
fuer den Staat.

4. Sicherung der geistigen Freiheit, 
einschliesslich der religioesen Ueber- 
zeugungen.

5. Wiedergewinnung der Vertrauens 
anderer Voelker und Ausschaltung der 
Rassenkaempfe."

Reinigung Deutschlands vom National
sozialismus*

In einer weiteren Tagung der vier de
mokratischen Parteien legten sie fol
gendes Kampfprogramm zur Vernich
tung der Ueberreste des Nationalso
zialismus fest:
Alle Mitglieder der National sozialisti
schen Partei: der SS< (mit Ausnahme 
der Waffen SS): der Sicherheitspolizei 
und der Gestaso; Beamte aller Zweige 
oder angegliederter Verbaende der Na
tionalsozialistischen Partei; Personen, 
die ohne Parteimitglieder oder Funk- 
tionaere in Unterorganisationen zu sein, 
durch offene Tat oder durch geschrie
benes oder gesprochenes Wort rechts
widrig unmenschliche oder unanstaen- 
dige Ziele der Partei vertraten oder sich 
selber Vorteile verschafften, die einer 
anstaendigen Gesinnung zuwiderlau-

Folgen des Rassenhasses und eines ue- 
bertriebenen disziplinarischen Gehor
sams erkennen. Sie muss sich auch be
kannt damit machen, wie die Nazis die 
Geschichte faelschten. Die Zusammen
kunftsorte der deutschen Jugend mues
sen Musiksaele und Vortragsraeume 
enthalten. Es muessen fuer die Jugend 
auch besondere Theater- und Kino- 
Vorstellungen organisiert werden. Die 
Jugend-Komitees schicken ihre Dele
gierten- in die Fabriken und werden 
Vertreter in jedem Haeuserblock ha
ben. So wird die Jugend die gute 
Moeglichkeit erhalten einen einheitli
chen demokratischen Block gegen den 
Faschismus zu schaffen. Wir hoffen 
jetzt, das die Jugend diese Vergün
stigungen zu schaetzen wissen wird"

DEMOKRATISCHE SCHULUNG 
DEUTSCHER LEHRER

In der englischen Besatzungszone be
gannen am 6. August zwei Sechs- 
wochen-Kurse fuer Lehrer der ersten 
und zweiten Klasse der Volksschule. 
An diesen Kursen nehmen 600 als

fen, Personen, die unter diese Katego
rie fallen, muessen fuer sechs Monate 
Truemmer wegschaffen, und ueberdies 
verlieren sie fuer die Dauer von nicht 
mehr als fuenf Jahren alle Ansprue
che auf normale Wohngelegenheit, 
wenn Mangel daran besteht. Sie mues
sen sich stattdessen mit einem Leben 
in Baracken abfinden, die von den Na
zis fuer Juden und Auslaender errich
te worden sind. Fuer die Dauer von drei 
Monaten erhalten sie Bezugssheine der 
untersten Kategorie fuer rationierte 
Waren, damit sie sich bewusst werden, 
wie ungerecht die Behandlung war. die 
Juden und Auslaendem vom Hitler- 
Regime zuteil wurde.
Maenner zwischen 18 und 35 Jahren 
muessen ueberdies« wenn es verlangt 
wird, fuer nicht mehr als fuenf Jahre 
Bauarbeit in frueher besetzten Laen
dern verichteri, damit andere Deutsche 
nur insoweit dafuer ausgehoben wer
den, wie die Zahl der Nazis, nicht ge
nuegt.
Wirtschaftlich starke Nazis muessen 
ausserdem eine finanziele Beisteuer lei
sten und fuer die Dauer von drei Jah
ren eine besondere Reparcrtionseinkom- 
mensteuer zahlen.
Weiter werden alle Nazis fuer fuenf 
Jahre vom oeffentlichen Leben auf Je
dem Gebiet ausgeschlossen, das mit 
Erziehung zu tun hat; fuer ein Jahr 
von hoeheren und mittleren Posten in 
der oeffentlichen. Verwaltung; fuer 
fuenf Jahre von Rechtsfunktionen Jeg
licher Art; fuer ein Jahr von künstle
rischer und schriftstellerischer Betaeti
gung wie auch von leitenden Posten 
bei irgendeiner Firma, die mehr als 
zwei Personen in ihren Diensten hat. 
Jede Person, die ihres Erachtens unge
rechteweise als Nazi klassifiziert wur
de. kann Berufung bei einem Volksko- 
mifee einlecren, das aus je einem Ver
treter der vier uolitischen Parteien be
steht. Die Sitzungen des Volkskomitees 
sind öeffentlich.

Nichtnazis bekannte Lehrer aus Ham
burg und Aachen teil. Solche Kurse 
zur demokratischen Schulung der deut
schen Lehrer sollen in allen Staedten 
der englischen Besatzungszone statt
finden.

MASSNÄHMEN GEGEN DIE NAZIS

Der Stadtrat von Berlin hat die Be
schlagnahme der Vermoegen aller ak
tiven Mitglieder der Nazipartei ange
ordnet. Das gleiche geschieht mit den 
Vermoegen all derer, die gemeine 
Handlungen ;zu Gunsten der Nazis be
gangen oder sich mit Hilfe des Nazi
regimes bereichert haben.
In den Gefaengnissen der amerikani
schen Besatzungszone befinden sich. 
70 000 Verhaftete, die ueberprueft wer
den. Es handelt sich dabei meist um 
SS-Leute und andere Kriegsverbrecher. 
In Ingolstadt werden alle frueheren 
Parteimitglieder der NSDAP zur Behe
bung »der Bombenschaeden und zum 
Wiederaufbau des vandalisch zerstoer- 
ten juedischen Friedhofs herangezogen. 
Sie muessen diese Arbeiten Samstag



nachmittags und Sonntag morgens 
verrichten.
Die Aufraeumungsarbeiten in Berlin 
muessen die ehemaligen Mitglieder der 
Nazipartei besorgen. Sie erhalten 75 
Pfennig fuer die Stunde bezahlt und 
muessen an sechs Tagen je acht Stun
den arbeiten.

GERETTETE ANTIFASCHISTEN

Heinz Renner, der fruehere Essener 
Stadtverordnete und rheinische Provin- 
ziallandtagsabgeordnete, der von der 
Vichy-Regierung an die Gestapo aus- 
gelieiert wurde, ist am Leben. Er be
fand sich, nach seiner Befreiung aus 
einem Konzentrationslager, in einem 
Hospital in der Naehe von Stuttgart in 
der franzoesischen Besatzungszone, 
er ist nun bereits .wieder als Kommu
nalpolitiker nach Essen zurueckgekehrt. 
Die gleichzeitig mit Renner ausgelie
ferten beiden Kommandanten des 
Thaelmann-Bataillons in Spanien, Franz 
Raab und Hugo Wittman, brachen 1943 
mit Rudolf Leonhard, Johann Weyers 
und Heinz Pries aus dem Gefaengnis 
Castres aus und beteiligten sich am 
franzoesischen Untergrundkampf, Unter 
den Geretteten befindet sich auch Fritz 
Kroh, frueherer Geschaeftsfuehier der 
Berliner "Roten Fahne".
Aus verschiedenen Konzentrationsla
gern wurden einige bekannte Antifa
schisten vom Niederrhein gerettet: Hu
go Paul, Paul Bender, Otto Weber und 
Adolf ■ Benschéid, der zum Skelett ab
gemagert in der Hoelle von Dachau 
aufgefunden wurde.

INTERVIEW MIT GENERALOBERST 
GORBÄTOW

Generaloberst Alexander Gorbatow, 
Sowjetkommandant von Berlin, er- 
zaehlte in seiner ersten Pressekonfe
renz fuer amerikanische und britische 
Korrespondenten (am 30. Juli), er 
schliesse "die’ Moeglichkeit nicht aus,

. dass Adolf Hitler noch lebt und sidh 
verbirgt". "Wenn .dem so ist," sagte er, 
“so befindet er sich nicht im Tussisch- 
besetzten Gebiet." Das Interview fand 
in Gorbatows Hauptquartier, einem 
neu hergerichteten tiera.erztlichen In
stitut in der Luisenstrasse, statt. Es war 
das erste Mal, dass ein hoher russicher 
Beamter sich einem Kreuzfeuer von 
Fragen amerikanischer und britischer 
Korrespondenten unterzog. Viele von 
diesen Korrespondenten waren von 
einem derart heiligen Respekt vor den 
Russen besessen gewesen, das sie alié 
moeglichen Wege versucht hatten, sich 
Informationen ueber sie zu besorgen, 
mit Ausnahme des einen: die Russen 
selbst zu befragen. Sie waren ange
nehm ueberrascht, zu entdecken, dass 
Gorbatow alle Fragen frei und mit 
groesserer Offenheit beantwortete als 
viele amerikanische und britische Offi
ziere bei aehnliöhen Gelegenheiten. 
Gorbatow erzaehlte ueber die Schwie
rigkeiten, welche die Russen hatten, 
um das Leben in Berlin wieder zu nor
malisieren. Er pries die Arbeit der 
deutschen antinazistischen Verwalter, 
sagte jedoch: "Die Sowjetbehoerden 
sind der Ansicht, dass die Arbeit der 
deutschen Beamten im Ernaehrungswe-
sen nicht so gut war, wie sie haette 
sein sollen.” Er sagte, dass man "in

. dieser Beziehung" Dr. Andreas Hermes, 
Chef des Ernaehrungsamtes der Ber
liner Magistrats, nennen koenne, der 
“kuerzlich aus Gesundheitsgruenden 
seine Demission einreiohte". Der Ge

neral sagte, der Oberbuergermeister 
von Berlin Dr. Arthur Werner haette 
die Sache untersucht und wuerde einen 
Mann Vorschlägen, der jedoch-von der 
Alliierten Kommandantur bestaetigt 
werden muesste. (Inzwischen ist Gustav 
Klimpel, ein unterer staedtischer Be
amter, von der Alliierten Kommandan
tur als Nachfolger von Hermes bestae
tigt worden.) Gorbatow sprach von 
"Diversionstaktik" und "Sabotage" von 
Deutschen, besonders in der ersten Zeit 
der russischen Besetzung von Berlin. 
Solche Taktiken, sagte Gorbatow, wuer- 
.den auch heute noch in gewissen Fael- 
len angewendet.
Gorbatow gab weiterhin ein Bild ueber 
den Wiederaufbau Berlins bis zur An
kunft der Amerikaner und Briten. "Sie
ben elektrische Kraftstationen arbeiten 
wieder," sagte er. "Sie versehen den 
groessten Teil der Wohnungen mit 
Licht und liefern Strom fuer Strassen- 
und Untergrundbahnen." Als die west
lichen Alliierten ekitrafen, funktionier
ten 700 "Etablissements fuer die Her
stellung von Verbrauchsguetern", .... 
10 000 Laeden, 8 000 Sohneiderein, 
162 Kinos, 95 Theater und Kabaretts, 
520 Schulen und 150 Bibliotheken.

ALLE FABRIKEN ARBEITEN AB 15. 
AUGUST WIEDER

Marschall Georgi K. Shukov, Oberst
kommandierender der Sowjetischen 
Besatzungstruppen, erliess noch waeh
rend aer Potsdamer Konferenz einen 
Befehl, dass alle teilweise oder ganz 
intakten Fabriken in der russischen Zo
ne bis 15. August ihren Betrieb wieder 
aufnehmen muessen. Obwohl sich der 
Befehl auf "alle Industrie-Unterneh
men" bezieht, erwaehnt er besonders 
diejenigen, die "festes und fluessiges 
Brennmaterial, Elektrizitaet, syntheti- 
tische Duengemittel und Rohmateria
lien, und Halbfertigware fuer andere 
Industrien" produzieren. Die Produkte 
sollen an die Besatzungstruppen, an 
Fabriken und an die Bevoelkerung zu 
den im Jahre 1944 herrschenden Prei
sen verkauft werden. Die Fabrikbesit
zer werden fuer die Einhaltung der 
Zeitgrenze bei der Produktion verant 
wörtlich gemacht. Die Praesidenten der 
Provinzialregierungen und die Bürger
meister von Berlin sind verantwortlich 
dafuer, die Industrienunternehmungen 
mit Rohmaterial, Brennstoff, Elektrizi
taet, Transportmitteln und Arbeitskraef- 
ten zu versehen und dafuer zu sorgen, 
dass die Arbeiter ihre Nahrungsmittel
rationen bekommen.

EHEMALIGE KZ-INSASSEN 
ENTDECKEN 6 KRIEGS

VERBRECHER

Eine Anzahl frueherer Insassen der 
Konzentrationslager von Dachau, Bu
chenwald und Flottenburg entdeckten 
unter 8000 gewoehnlichen deutschen 
Kriegsgefangenen, die im Parade-Stil 
vor ihnen aufmarschieren mussten, 6 
notorische Kriegsverbrecher, wie das 
Britische Radio in einer seiner deutsch
sprachigen Sendungen kuerzlich mitteil
te. Die Kriegsverbrecher sind: Blocklei
ter Niedermeil, Kommandant des Da
chauer Krematoriums; SS Untersturm- 
fuehrer Ziebeck, Wachmann in Dachau 
seit 1933', der die Gefangenen zu zwin
gen pflegte, den Suppenkessel mit aus
gestreckten Haenden und gebeugten 
Knien solange zu halten, bis 200 Gefan
gene ihre Suppenration daraus entnom
men hatten; SS-Hauptscharfuehrer

Reiss, Kommandant des Flottenburger 
Konzentrationslagers (wenn die Haeft- 
linge von der Arbeit erschoepft waren 
und nicht mehr weiter konnten, liess 
er ihnen die Haende abhacken); SS- 
Untersturmfuehrer Riess, bekannt we
gen sadistischer Behandlung der Ge
fangenen in Dachau; SS-Obersturm- 
fuehrer Steiner, seit 1933 bekannt we
gen seiner . in Dachau begangenen 
Grausamkeiten; und SS-.Obersturm- 
fuehrer Schulz, Kommandant der "Aus- 
ruestungsabteilungen" in Buchenwald 
und Dachau, bekannt dafuer, dass er 
die Haeftlinge mit blossen Haenden 
umbrachte.
Das Britische Radio gab weiter be
kannt, dass die Amerikaner in Bay
ern in einer ueberraschenden Razzia 
eine Anzahl ehemaliger hoher Nazi- 
funktionaere verhaften konnten, da
runter Staatsekretaer im deutschen Fi
nanzministerium Fritz Reinhard; SS 
Obergruppenfuehrer Walter Stein, frue
herer Polizeipraesident von Danzig; 
und Botschafter Baron Emil von Rin- 
telen und Mitglieder seines Stabes. .

BERLINER LANDGERICHT WIEDER •
EROEFFNET

Das Berliner Landgericht wurde am 7. 
August wieder eroeffnet. Sechs ameri
kanische Offiziere, 11 grauhaarige 
deutsche Richter, 25 Deutsche in 
Rechtsanwalts-Talaren, eine' Anzahl 
Gerichtsdiener und zwei Majore stan
den achtungsvoll da, als der neuer
nannte Landgerichtspraesident Sieg
fried Loewenthal, ein Antinazi, den im
provisierten Gerichtssaal in dem Hau
se eines frueheren deutschen Grossin
dustriellen in Zehlendorf betrat. Loe
wenthal, ein Siebziger, hat vor Hitler 
ein schlesisches Landgericht praesi- 
diert und war im Konzentrationslager. 
"Gesetz und Recht, die vom Nazismus 
so gruendlich korrumpiert worden 
sind, sollen in Deutschland wieder 
einen ehrenvollen Platz einehmen," 
sagte Loewenthal. Er nahm jedem dem 
Gericht unterstellten Deutschen einen 
Eid ab, der von der Militaerregierung 
vorgeschrieben ist.

EIN UNHALTBARES URTEIL

Nach einer Reuter-Meldung wurden 
vier Berliner Antifaschisten, weil sie 
in der britischen Zone von Berlin un
erlaubterweise Nazis verhafteten und 
in einem frueheren Luftschutzraum ge
fangen hielten, von einem englischen 
Kriegsgericht zu schweren Strafen ver
urteilt. Erwin Schurig erhielt 20 Jah
re Gefaengnis, Richard Striedinger 
fuenf Jahre, Erdmann. Laurinat drei 
Jahre und Gustav Erbe zwei Jahre Ge
faengnis. Die Antifaschisten hatten 
vorher von den russischen Besatzungs
behoerden die Erlaubnis erhalten, sol
che Verhaftungen in Reinickendorf 
durchzufuehren und die Verhafteten 
dann den russischen Besatzungsbe
hoerden zu uebergeben. Als der Bezirk 
von den Englaendern besetzt wurde, 
setzten die Antifaschisten ihre Taetig
keit fort im Glauben, dass der vorheri
ge Auftrag der Militaerbehoerden noch 
gueltig sei. Obwohl die Angeklagten 
vor Gericht erklaerten, dass sie immer 
aktive und ueberzeugte Antifaschisten 
in der Hitlerzeit waren, wurde dieses
unhaltbare Urteil verhaengt. Es ist 
klar, dass seine schnellste Aufhebung 
eine demokratische Notwendigkeit ist.

(Sielte auch Seile 36)



Das Hilfswerk hat l

Der Aufruf des Lateinameri
kanischen Komitees an alle 
Freien Deutschen dieses Kon
tinents, eine Hilfskampagne 
fuer die aus den Konzentra
tionslagern befreiten . deut
schen Antinazis einzuleiten, 
hat wie aus den nachfolgen
den Zuschriften hervorgeht, 
schon in zahlreichen Laendern 
ein erstes Echo gefunden.

Kolumbien: "Die Sanunelkampagne
fuer die aus den KZ entlassenen deut
schen Antinazis haben wir begonnen 
und es scheint, dass dieselbe einen 
guten Erfolg haben wird, da wir da
mit an breitere Kreise, der alten deut
schen Kolonie, die unserer Organisa
tion noch nicht angehoeren, herange
treten sind und einen guenstigen Wi
derhall gefunden haben".
Montevideo: "Im Böhmen des Hilfs
werkes fuer die aus den deutschen KZ 
befreiten Antinazis haben wir. die 
Durchfuehrung einer Filmvorfuehrung 
beschlossen, deren . Beinertrag zur 
Haelfte fuer das Hilfswerk und zur an
deren Haelfte fuer die Hilfsaktion im 
Interesse der iuedischen KZ-Gelangé- 
nen Verwendung finden soll.
Unsere Frauengruppe stellt Kinder
kleidung aus Stoffresten her und wird 
Ende dieses Monats die fertigen Klei- 
dungsstuecke durch das Bote Kreuz an 
die Kinder der frueheren KZ-Insassen 
nach Deutschland schicken koennen. 
Gleichzeitig wollen wir noch Trocken
milch mitschicken.
Wir geben ausserdem sogenannte plan
chas heraus. Das sind Bogen mit ein
zelnen Abschnitten zu verschiedenen 
Preisen fuer 5 Kilo Lebensmittelpakete. 
Zum Beispiel ein Abschnitt zum Preise

Freie deutsche Freischaren
Wir erhalten folgende ergaenzende In
formationen zu unseren frueheren 
Berichten aus Frankreich:
Die "Freischaren Freies Deutschland" 
in der franzoesischen Widerstandsbe
wegung wurden meistens von fruehe
ren deutschen Spanienkaempfern ge
fuehrt. Diese stellten hundert Offiziere 
fuer den Kampf. Der Spanienkaémpfer 
Max Brings erreichte den Rang eines 
Obersten. Otto Kuehne, ein Berliner 
Arbeiter und gegenwaertiger Leiter 
der Freischaren, erreichte den Rang 
eines Oberstleutnant der fränzoesi- 
schen Widerstandsbewegung.

ZWEI JAHRE COMITE ALEMAN ANTI
FASCISTA DE COTA

Das Komitee Deutscher Antifaschisten 
in Cuba beging die Feier seines zwei- 
jaehrigen Bestehens. Auf der aus die
sem Anlass durchgefuehrten 2. Jahres- 
General Versammlung wurden PTaest- 
dent und Exekutivkomitee einstimmig 
wiedergewaehlt. Als neuer 1. Sekretaer 
amtiert Heinz Geggel.
In der einfach gehaltenen Festschrift,

onnen
von 50 Cts. fuer 6 Stueck Seife, ein 
Abschnitt im Werte von 20 Cts. fuer 
eine Dose Corned Beef oder fuer eine 
Sendung Kaffe. Wir hoffen, so Geld 
zum Ankaf von konzentrierten Lebens
mitteln (Vitamine) usw. zu erhalten. 
Unsere Arbeit entwickeln wir in dieser 
Hinsicht besonders in den Reihen der 
alten Kolonie".
Haiti: “Wir haben die Sammlung zu
gunsten der Opfer der KZ begonnen 
und hoffen, zu einem guten Ergebnis 
zu gelangen".
Brasilien: "Was das Hilfswerk betrifft, 
versuchen wir, eine Bewegung auf 
breiterer Basis ins Leben zu rufen, die 
in der Kolonie die Sorea vom Weizen 
scheidet und den 407 nazistischen Par
teigenossen den Einfluss entzieht. Wir 
werden ein besonderes Komitee bil
den. in dem bekannte Persoenlichkeiten 
der deutschen Kolonie und Congrega- 
cao Israelita Paulista teilnehmen. Wir 
hoffen, dass die Behoerden die Hilfs
bewegung gestatten und unterstueizen 
werden, sodass unsere Bemuehungen 
zur Vertiefung des demokratischen und 
fortschrittlichen Gedankens groessere 
Erfolge haben".

Hilfe aus London

Wie die Londoner "Freie Tribuene” be
richtet, wurden als erste Sendung sechs 
grosse Kisten mit gesammelten Kleidern 
nach Frankreich zur Hilfe fuer die 
deutschen Antifaschisten geschickt. 
Von Londoner Mitgliedern der Freien 
Deutschen Bewegung wurden mehr als 
fuenfzig Pakete durch das Rote Kreuz 
an Freunde in Frankreich und Belgien 
gesandt. Die Freie Deutsche Bewegung 
in England hat eine besondere Hilfs
kommission gebildet.

be im M aqois
Deutsche Antifaschisten retten Juden

Bei der Deportierung der Juden aus 
dem Lager Les Milles im Herbst 1942 
retteten deutsche Antifaschisten von 
der Bewegung Freies Deutschland, un
ter Einsetzung ihres eigenen Lebens, 
zahlreiche juedische Freunde vor der 
Verschleppung in die Todesfabriken. 
Diese organisierte Rettungsarbeit wur
de durchgefuehrt, obwohl das Lager 
in je fuenfzig Meter Abstand von 
schwarzuniformierten Vichy-Polizisten 
abgeriegelt war.

die das Komitees zu seiner Zweijah
resfeier erscheinen liess, erstattet Gert 
Caden den Rechenschaftsbericht ueber 
die in der Berichtsepoche geleistete 
Arbeit. Anschliessend schreiben Hanns 
Poppet, Maja Caden, Heinz Gegel, 
Ruth Herrmann, Federico Tell, Irmgard 
Popper, Adolf Kahn, Anneliese Teil, 
Georgina Kahn und der Mitbegruender 
des Komitees, Dr. E. J. Wolf ueber die 
wichtigsten politischen und kulturellen 
Fragen der Nachkriegszeit.

Der Ruf zur Hilfe
Von Erich Jungmann

Sekretaer der Bewegung Freies 
Deutschland in Mexiko.

Der Vorstand der Bewegung Freies 
Deutschland, Mexiko, hat in seiner 
letzten -Sitzung beschlossen, eine gross- 
zuegige Hilfs-Aktion fuer die Opfer des 
Hitlerfaschismus in Deutschland einzu
leiten.
Unter den Opfern befinden sich Maen
ner und Frauen, die jalirelang unter 
den furchtbarsten und menschenun- 
wuerdigsten Bedingungen in den nazi- 
stischen. Konzentrationslagern, Ge- 
faengnissen und Zuchthaeusern geses
sen haben und wegen ihrer antifaschi
stischen Gesinnung gefoltert, geschun
den und ausgehungert wurden.
Unter ihnen befinden sich zehntausen
de Frauen und Kinder, denen der Gat
te und Vater von den nazistischen 
Henkersknechten genommen und er
mordet wurde. Diesen Menschen fehlt 
es heute am Notduerftigsten. Sie sind 
ohne Wohnung, ohne genuegende Nah
rung, ohne Kleidung und ohne Medi
kamente, um sich einigermassen aus
zuheilen.
Unter den Opfern befinden sich eben
falls die wenigen tausend Juden, die 
der Verschleppung, Vergasung, Ver
brennung und sonstigen Ermordung 
durch die braunen Moerder entgingen, 
die jetzt halbverhungert aus den La
gern kamen oder sich jahrelang unter 
schwierigsten Bedingungen versteckt 
halten mussten. Sie, die nur deshalb 
verfolgt wurden, weil sie Juden waren, 
stehen mittellos und gesundheitlich ru
iniert da.
Allen diesen Opfern des Faschismus 
zu helfen, ist nicht nur eine mensch
liche Pflicht, sondern es ist die erste 
Voraussetzung fuer die Erichtung eines 
neuen demokratischen Deutschland. Die 
Antifaschisten haben von Anfang cm 
dem deutschen Volk erklaert, dass 
Hitler den Krieg und der Krieg die 
Katastrophe fuer Deutschland bedeu
ten. Diese Menschen, die damit wirk
lich national gedacht und gehandelt 
und fuer ihre Ueberzeugung gelitten 
haben, zu unterstueizen, heisst einem 
demokratischen, freien und friedlichen 
Deutschland helfen.
Dem schwergeprueften juedischen Teil 
unseres Volkes tatkraeftig zu helfen, 
bedeutet einen geringen Teil der 
Schande wiedergutzumachen, di$ die 
braunen Moerder an ihm begangen ha
ben und an der das deutsche Volk eine 
schwere Mitverantwortung traegt.
In Deutschland selbst ist mit der Sam- 
faschismus begonnen worden. In Ber- 33



lin hat sich auf Initiative der vier de
mokratischen Parteien ein zentrales 
Hilfs-Komitee gebildet. Aber in 
Deutschland ist nicht sehr viel zu sam
meln. Hitler hat Deutschland ausge- 
jpiuendert und verwuestet.
Deshalb ergeht der Ruf zur Sammlung 
■von Geldern, Lebensmitteln, Kleidern 
und Medikamenten besonders an die 
Deutschen im Ausland. Jeder moege 
melaktion fuer diese Opfer des Nazi-

Aui- dem Wege zur Einheit in Bolivien

Werte Gesinnungsfreunde!
Die antifaschistischen Deutschen in Co
chabamba sind etwa 100 Mann stark in 
der Vereinigung "Alemania Democráti
ca" organisiert. Unsere Organisation 
steht auf dem Standpunkt der breite
sten Front und der Nicht-Bindung an 
ein auswaertiges Komitee. Sie umfasst 
antifaschistische Deutsche aller Rich
tungen.
Wir Unterzeichneten sind saemtlichst 
Mitglieder des Alemania Democrática. 
Wir wollen einerseits die Einheit der 
Organisation nicht stoeren, nicht aus
treten und keine neue Organisation 
bilden. Wir wollen aber andrerseits 
unsere Verbundenheit mit dem Latein
amerikanischen Komitee und seinen 
Anschauungen bekunden.
Wir alle sind seit langem eifrige und 
begeisterte Leser des "Freien Deutsch
land", das nicht nur in seinem kultu
rellen Niveau alle anderen Zeitschrif
ten unserer Bewegung weit ueberragt, 
sondern das auch in allen seinen poli
tischen Anschauungen uns aus dem 
Herzen spricht. Wir sind wie Ihr, Ge
sinnungsfreunde, ueberzeugt, dass nur 
die Einheit der drei Grossen den mi
litaerischen Sieg ueber den Nazismus 
erringen konnte, und dass nur die wei
tere Einheit aller demokratischen 
Kraefte der Welt imstande sein kann, 
die nach dem Waffensiege weiterbeste
hende Weltgefahr der faschistischen 
und nazistischen Ideenverseuchung zu 
bekaempfen und zu beseitigen. Wir 
sind ueberzeugt, dass das neue, freie 
deutsche Volk bis an die Grenze des 
Moeglichen versuchen muss, das in 
seinem Namen geschehene Unrecht 
wiedergutzumachen, um so seinen ge- 
schaendeten Namen reinzuwaschen. Da 
hierzu alle deutschen demokratischen 
Xraefte notwendig sind, glauben auch 
wir, der Freien Deutschen Weltbewe
gung, die sichtlich durch das Latein-

ÄUS DES. TAETIGKEIT UNSERES
KOMITEES IN CUBA

Das Komitee deutscher Antifaschisten 
Cuba richtete an den Herren Staats
minister, Dr. Cuervo Rubio, sowie an 
den Herren Verteidigungsminister Co
mandante Menendez Villoch ein Schrei
ben, in dem auf die unmittelbare Ge
fahr hingewiesen wird, die fuer Cu
ba mit der Freilassung der auf der 
Isla de Pinos internierten Nazis gege
ben ist. Dieses Schreiben wurde aus
serdem der cubanischen Oeffentlich- 
keit durch die massgebliche Presse zur 
Kenntnis gebracht.
Das Exekutiv-Komitee des CAA ueber- 
reichte den ln Cuba akkreditierten Re
praesentanten der Verbuendeten Na
tionen eine erste Liste von Mitgliedern 
der Bewegung-Freies Deutschland, die 
ihr sofortige bedingungslose Bereit-

nach seinen Moeglichkeiten geben und 
alle seine Freunde anhalten, ebenfalls 
zu spenden. Wer es ehrlich meint mit 
einem neuen Deutschland, tut alles in 
seinen Kraeften Stehende, um diesen 
Menschen zu helfen.
Bis zur endgueltigen Bildung des 
Hilfskomitees wird gebeten, alle Sen
dungen an die Zeitschrift "Freies 
Deutschland" mit den Kennwort "Hilfs
werk fuer Deutschland" zu richten.

amerikanische Komitee in Mexiko ver
treten wird, nicht mehr ferribleiben zu 
koennen. Denn jetzt muss unsere Ar
beit beginnen, fuer ein freies deut
sches Volk und fuer die Demokratie der 
Welt!
Wir haben daher beschlossen, inner
halb unserer hiesigen Organisation 
eine Gruppe "Sympathisierender der 
Freien Deutschen Bewegung in Mexi
ko" zu bilden, der sich vorerst alle 
Unterzeichneten angeschlossen haben. 
Wir begruessen Sie und bringen Ihnen 
unsere volle Verbundenheit mit Ihnen 
und Ihren Anschauungen zum Aus
druck. Wir danken dem Komitee fuer 
seine auch fuer uns geleistete Arbeit, 
wir danken insbesondere dem "Freien 
Deutschland" und seinen Mitarbeitern, 
das uns ein Freund und Hoffnungs
spender gewesen und geworden ist, das 
dem Ausdruck gegeben hat, was wir 
nur fuehlen konnten!

Mit demokratischem Gruss. 
('Folgen die 100 Unterschriften).

schaff erklaerten, nach Deutschland 
zurueckzukehren, um am demokrati
schen Neuaufbau mitzuarbeiten.
Dr. Juan Marinello, Senator fuer Ca- 
maguey, und Gert Caden, Praesident 
des CAA wurden vom mexikanischen 
Botschafter Lie. José Angel1 Ceniceros 
empfangen, der bei diesem Anlass sein 
Interesse fuer die Arbeit und seine 
Sympathie fuer die Bestrebungen des 
"Comité Alemán Antifascista de Cuba" 
zum Ausdruck brachte.
Eine Delegation des CAA folgte der 
Einladung des Presidenten des "In
stituto de Intercambio Cultural Cuba
no Soviético" Dr. Fernando Ortiz zur 
Eroeffnungsveranstaltung am 7. Juli 
1945. Dem interessanten einleitenden 
Vortrag von José M. Valdes Rodriguez 
folgte die Vorfuehrung des Sowjetfil- 
,mes ‘1812".

Die B ewegung 
in der Schweiz
Die Bewegung Freies Deutschland in 
der Schweiz hat in den letzten Mona
ten eine grosse Aktivitaet entwickelt. 
Der bekannte Schauspieler Wolfgang 
Langhoff, frueher Duesseldorf, ehema
liger Haeftling des Konzentrationsla- 
.gers Boergermoor und Autor des Bu
ches "Die Moorsoldaten", ist Mitglied 
des Presidiums der Bewegung. Er 
sprach kuerzlich in einer Kundgebung 
in Bern und erklaerte u.a.:
"Wir haben dieselben politischen Ide
en wie das Ncrtionalkomitee Freies 
Deutschland und wir sagen das offen, 
weil wir sie fuer die besten halten. 
Wir sind der Meinung, dass die Bewe
gung Freies Deutschland in der gan
zen Welt vorhanden ist, aber sie ist 
am staerksten in Russland und irgend
wo muss es ein anerkanntes Zentrum 

! geben. Wir haben das Komitee in Mos
kau freiwillig anerkannt, handeln aber 
unter unserer eigenen Verantwortlich
keit. Wir haben von keiner Regierung 
einen Auftrag erhalten, weder von den 
westlichen Alliierten noch von Russ
land. Wir haben unsere Mission emp
fangen von unseren Millionen Toten, 
von unsern zerstoerten Staedten und 
von unserm eigenen Gewissen". 
Langhoff sprach von der schweren 
Verantwortung der Deutschen inner
halb und ausserhalb Deutschlands, 
dass sie die Etablierung solcher Men
schenvernichtungslager in Deutschland 
geduldet haben. Er unterbrach seine 
Rede und bat die zahlreichen Anwe
senden, sich von ihren Plaetzen zu er
heben und eine Minute Schweigen zum 
Gedaechtnis der Opfer dieser Lager zu

- bewahren.

Irene Wosikowski 
ermordet
Wie wir erst jetzt erfuhren, ist die 
deutsche, Antifaschistin Irene Helga 
Wosikowski in Marseille von der Ge
stapo ermordet worden. Sie stammte 
aus der proletarischen Jugendbewe
gung' in Hamburg und nahm dort bis 
1935 am Untergrundkampf teil. Spae
ter war sie Angestellte der "Deutschen 
Volkzeitung" in Paris. Zuletzt gehoerte 
sie der Bewegung Freies Deutschland 
im Westen an, die mit dem franzoesi
schen Maquis zusammen gegen die Hit
lerarmee arbeitete. Sie wurde nach 

’ ihrer Verhaftung in das Gestapo-Haupt
quartier (das ehemalige Haus der 
Hicem) in Marseille gebracht und dort 
ermordet, weil sie standhaft jede Aus
sage verweigerte.
Die deutschen Antifaschisten betrauern 
in Irene Helga Wosikowski eine gute 
Kameradin, die ihr junges Leben fuer 
die Freiheit aller Voelker und fuer ein 
freies Deutschland opferte.

NEUES VORSTAND IN MONTEVIDEO
Am 27. Mai fand die Generalversamm
lung des Deutschen Antifaschistischen 
Komitees in Montevideo (Uruguay) 
statt. Die Versammlung waehlte fuer 
das Qeschaeftsjahr 1945/46 den fol
genden Vorstand: Willi Eckermann, 
Praesident; Kurt Wittenberg, Sekretaer; 
Benno Schapira, Kassierer; Henri Laip- 
des, fuer die Propaganda. Zu Beisitzern 
wurden Frau Kaethe Eckermann und 
die Herren Dr. Fritz Jacoby, Alfred 
Stoessel, Otto Hirschfeld und Willi 
Israele gewaehlt.34
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GEGRUENDET VON: ERNST BLOCH, BERTOLT BRECHT, FERDINAND BRUCK
NER, ALFRED DOEBLIN, LION FEUCHT.WANGER. OSCAR MARIA GRAF. WIE
LAND HERZFELDE, HEINRICH MANN, BERTHOLD VIERTEL, ERNST WALDIN

GER, F. C. WEISKOPF.

Die ersten Veroeffentlichungen „
August-September

ERNST BLOCH: Freiheit und Ordung
Abriss det Sozial-Utopien

In einer voellig originellen Weike sind hier die seit 2000 lahren entwickelten Plaene einer besseren und .mensch
licheren Gesellschaft dargestellt und beleuchtet. Der grosse deutsche Philosoph Ernst Bloch hat unter den Kate
gorien Freiheit und Ordnung die sozialen Utopien von Platen, der Stoa, den Propheten und Augustin, von Morus, 
Campanella, Owen und Saint-Simqn bis auf die Gegenwart, dargestellt.

ca. ISO Seiten Kartoniert $2.—; Leinen S3,—

F. C. WEISKOPF: Die Unbesiegbaren
Berichte, Anekdoten, Legenden vom Kampf europaeischer Volkshelden der Gegenwart.

Hier, sind die in Zeitungen verstreuten oder nur muendlich ueberlieferten Berichte ueber aufopfernde Taten ano
nymer Kaempfer und Kaempferinnen gegen den faschistischen Terror gesammelt. Indem Weiskopf sie in der 
Art der Kleist'schen Anekdoten erzaehlt, setzt er ihnen ein literarisches Denkmal.

48 Seiten Kartoniert $1.00, Leinen $1.50.

BERTOLT BRECHT: Furcht und Elend des III. Reiches
24 Szenen aus dem Alltagsleben der Unterdrueckten und der Unterdruecker.

In Prag, Stockholm, Paris, New York und vielen anderen Staedten bereits aufgefuehrt, in viele Sprachen ueber
setzt, erscheint endlich die deutsche Buchaüsgabe dieses kuenstlerisch und dokumentarisch einzigartigen Wer
kes. Szenen aus dem Leben deutscher Menschen aus allen- Schichten, Szenen voll schaerfstén, zielsicheren Dia
logs, wie nur Brecht ihn schreibt, geben ein schon heute . klassisch gewordenes Bild des Deutschlands unter Na
zi-Terror.

112 Seiten Kartoniert $l.£0, Leinen $2.40.

OSKAR MARIA GRAF: Der Quasterl
Fuenf Erzaehlungen
Von unscheinbaren, dabei sehr verschiedenartigen Menschen handelt dieses Buch: einer liebenswerten Jungfrau, 
einem rechtschaffenen Viehhaendler, vom krankhaft gutmuetigen ’Quasterl', von einem Arbeiter, der im Kon«- 
zentrationslager das Fuerchten lernte, und einem hoechst wunderlichen Baeckergesellen. Alles, keine ‘Helden', 
sondern Teil des einen Helden, den zu schildern Graf nie muede wird: des Volkes seiner bayrischen Heimat.

80 Sfeiten Kartoniert $1.25, Leinen $1.80.

FERDINAND BRUCKNER: Simon Bolivar
Schauspiel in zwei Teilen.
1. Teil: Der Kampf mit dem Engel. 2. Teil: Der Kampf mit dem Drachen.
Was Washington fuer Nordamerika, war Simon Bolívar fuer -Suedamerika: der grosse Befreier von kolonialer 
Abhae’ngiqkeit. Der Weg des Freiheitskaempfers vom traeumerischen Idealismus zum Realismus harter und 
kuehner Entscheidungen ist das Thema dieses — angesichts der umwaelzenden. Vorgaenge in Europa und 
Asien — durchaus aktuellen historischen Schauspiels.

ca 144 Seiten. Kartoniert $2.04, Leinen $3.08.

Generalauslieferung: Schoenhof’s Foreign Books Ine.,
1280 Massachusetts Avenue, Cambridge, Mass., U. S. A.
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Ein deutscher Buerger (Fortsetzung von Seite 23). ZWC] Jähfe
verloren, aber nicht die deutschen Ge- 
neraele."
Und wenn man unseren Kleiser und 
andere Kleisers so reden hoert, dann 
Begreiit man, dass es nicht nur darum 
geht zu wissen, ob sein Zorn ueber das 
.'Hitler-Regime ehrlich ist oder nicht. 
Das Problem ist weit komplizierter; es 
besteht in dem Gift des Hitlerismus und

Das Wachstum der KPD
.Nach einer Reuter-Meldung erklaerte 
■der Generalsekretaer der Kommunisti
schen Partei Deutschlands, Wilhelm 
Pieck, in einer Pressekonferenz ueber 
das Wachstum der KPD:: "Vor dem 
Krieg hatten wir in Deutschland' . . . 
350 000 organisierte Kommunisten, von 
denen nach unseren Feststellungen .
40 000 durch die Gestapo, die SS und 
SA ermordet wurden. Zahlreiche anti
faschistische Arbeiter und' Angehoerige 
anderer Berufe stroeiäen jetzt nach 
ihrem zwoelfjaehrigen Kampf in unse
re Partei, so dass sie bis Ende des 
Jahres ueber 1 Million Parteimitglieder 
haben wird."

"Londoner" Polen begehen
antisemitische Ausschreitungen
Carl Levin, Korrespondent der ''New 
York Herald Tribune" in Frankfurt am 
Main, berichtet ueber eine Unterhal
tung mit einem Zivil-Mitglied der Exe
kutive fuer deplazierte Personen, das 
gerade von einer Inspektionsreise 
durch verschiedene Lager der briti
schen Besatzungszone zurueckgekehrt 
war, unter anderem:
Eine grosse Anzahl Ueberlebender aus 
den furchtbaren Konzentrationslager 
Belsen sind aus den besten Baracken 
des Lagers entfernt worden, um deut
schen Kriegsgefangenen Platz zu ma
chen. Der Informator, der aus begreif
lichen Gruenden nicht genannt werden 
moechte, beschreibt diese befremdende 
Anordnung als nur eins von vielen 
Beispielen schlechter Behandlung von 
Nazi-Opfern in vielen Lagern der bri- 

. tischen Zone. Er erzaehlte von einem 
Lager in Valterdingen, dessen polni
scher Kommandant sich in antisemiti-

fäsilefe an die. Redaßdian.
PROFESSOR ANSCHUETZ UND DIE

WEIMARER VERFASSUNG

Zu Ihrem Aufsatz von Paul Merker 
"Welche Verfassung?" moechte ich 
Ihnen nicht nur zustimmen, sondern 
auch darauf hinweisen, dass einer der 
Autoren der Weimarer Verfassung, der 
Professor Gerhard Anschuetz, jetzt 
.selbst eine scharfe Kritik an ihr uebt. 
Anschuetz lebt gegenwaertig in Heidel
berg, nachdem er von den Nazis zehn 
Jahre in Haft gehalten war. Per Mit
autor der Weimarer Verfassung sieht 
in dem Artikel 48 ihr Gruuduebel., 
Hindenburg konnte auf Grund des 
zweiten Absatzes des Artikels 48 seit 
Oktober 1930 faktisch den Reichstag 
ausschalten und zu einer Marionette 
machen. Bruening dekretierte mit Hil
fe dieses Artikels seine antidemokrati
schen “Notverordnungen”. Die Nazis 
fuehrten faktisch nur die bereits von 
Hindenburg eingefuehrten "Praesidial-

36 Kabinette" weiter, als Hitler sich auf

des Militarismus, von dem Deutschland 
bis ins Mark durchdrungen ist. Dieses 
Gift wirkt ohne Unterlass in jung und 
alt. Und die radikalsten Massnahmen 
sind noetig, um die Demokratisierung 
des deutschen Lebens und die Erzie
hung des Landes zum Erfolg zu fueh
ren; um der gefaehrlichen und zerset
zenden Wirkung Einhalt zu bieten

sehen Ausschreitfungen ergeht, sodass 
das Leben der juedischen Insassen 
sich jetzt in keiner Weise unterschei
det von dem, das sie vor ihrer Befrei
ung von den Nazis fuehren mussten. 
Er berichtete von antisemitischen Ex
zessen seitens Polen gegen Juden in 
einem Lager bei Luebeck und von 
Neustadt, wo 1500 Insassen eines jue
dischen Lagers gezwungen wurden, 
die Strassen der Stadt zu reinigen.

Die Wiedergutmachung
Die Sowjetregierung hat bereits eine 
Reihe von deutschen schwerindustriel
len Einrichtungen abtransportieren las
sen, um sie zum Wiederaufbau der 
Fabriken in den von der Hitlerarmee 
verwuesteten russischen und ukraini
schen Gebieten zu benuetzen.
Nach einer Mitteilung der Hollaendi- 
schen Nachrichien-Agsntur wurden die 
Einrichtungen von einigen der groess
ten Stahlwerke des Ruhrgebiets nach 
Frankreich, Belgien und Holland trans
portiert, um auch dort an die Stelle der 
zerstoerten Fabriken gesetzt zu wer
den.

Die Klubabende in M exiko
Zwei Vortraege von grosser Aktualitaet 
fanden am 3Ó. Juli und am 13. August 
im Hause der Freien Deutschen, Mé
xico, statt: Dr. J. L. Schmidt-Radvanyi 
sprach ueber “Das Problem der Mono
pole" und F. Jellinek in englischer 
Sprache ueber "England nach den 
Wahlen". Am 23. Juli und am 6. August 
gab es zwei wissenschaftliche Vor
traege Professor F. K. G. Müellerried 
ueber “Wie alt ist die Erde?" und In
genieur Robert Weitlaner ueber "Un
bekanntes Mexiko". Alle Abende wa
ren sehr gut besucht und stets gab es 
eine interessante Fragenbeantwortung.

Grund des Artikels 48 der Verfassung 
unbeschraenkte Vollmachten nahm. D.er 
Staatsrechtslehrer Anschuetz erklaert, 
das jede kuenftige demokratische 
Verfassung in Deutschland eine klare 
Definition der Machtbefugnisse der 
einzelnen Staatsorgane haben muesse.

R. L, New York.

ANERKENNUNG AUS ENGLAND

Ihre. beiden Briefe, sowie die fehlenden, 
Hefte habe ich erhalten. Ich habe mich 
sehr gefreut, ist doch jetzt die Sammlung 
in unserm Archiv vollstaendig. Sie koen
nen sich gar. nicht denken, wie wertvoll 
diese. Zeitschrift fuer uns alle hier ist. Als 
ich die fehlenden Hefte las, hatte ich 
nicht den Eindruck, etwas zu lesen, was 
ueber ein Jahr alt ist, so klar, grundsaetz- 
lich und darum so bleibend aktuell sind 
die Artikel. Nochmals vielen Dank.

FRITZ RUNGE

Demokratische Post"

Unser Bruderorgan in Mexiko, die “De
mokratische Post",, leierte den zweiten 
Jahrestag ihres Bestehens durch die 
Herausgabe einer gut gelungenen und 
interessanten Sondernummer. Wir fin
den darin zunaechst eine Reihe von 
Begruessumgen hervorragender mexi
kanischer Persoenlichkeiten: des Ge- 
neralstabschefs, General Cristóbal Guz
man Cárdenas; des Praesidenten des 
PEN-Klubs, Dr. Enrique González Mar
tínez; des Praesidenten des Mexikani
schen Roten Kreuzes, Lie. Alejandro 
Quijano; des Direktors des offiziellen 
Organs der mexikanischen Regierung 
“El Nacional", Raúl Noriega, und des 
Direktors des Gewerkschaftsblattes "El 
Popular”, Lie. Alejandro Carrillo. Hein
rich Mann ist in der Sondernummer 
mit einem grossen Artikel ueber den 
“Weg zur Niederlage" vertreten, Tho
mas Mann und Lion Feuchtwanger mit 
herzlichen Begruessungsschreiben, Paul 
Merker mit einem Leitartikel "Rueck- 
blick und Ausblick", Egon Erwin Kisch 
mit i -nem Beitrag ueber den verges
senen Yukatán-Forscher Teoberto Ma
ler, unser Chefredakteur Alexander 
Abusch mit' einem Artikel ueber den 
Block der vier demokratischen Parteien 
in Berlin, Anna Seghers mit einer Kurz
geschichte, Manfred George, Alex 
Wedding und F. C. Weiskopf mit an
erkennenden Glueckwuenschen; Erich 
Jungmann und Wilhelm Moellmann mit - 
Beitraegen ueber die Probleme des Aus
landsdeutschtums; Dr. Paul Mayer mit 
einem grossen Aufsatz ueber die zeit- 
genoessische deutsche Literatur; Kurt 
Stern mit "Gedanken zum 14. Juli" und 
Hans Marum mit einem interessanten 
Beitrag "Aus der Geschichte der deut
schen Kolonie in Mexiko".

Die "Demokratische Post" die von Ru
dolf Fuerth-Feistmann geleitet wird, 
hat es in den zwei Jahren ihres Be
stehens verstanden, ein wirklich popu- 
Iaeres Blatt zu werden, das jeder 
Deutschsprachige in Mexiko und Mittel
amerika liest, sei er ein alteingesesse
nes Mitglied der deutschen Kolonie, sei 
er ein politischer oder juedischer 
Fluechtling. Sie hat eine sehr hetero
gen zusammengesetzte Leserschaft und 
gibt dabei jedem etwas, vom politi
schen Leitartikel bis zur Familien-Nach- 
richf, Enthuellungen ueber die Kriegs
verbrechen der Nazis und die Fuenfte 
Kolonne, Deutschland-Berichte, Kurz
geschichten, Mexiko-Berichte,, lokale 
Kultur- und Wirtschaftsnotizen usw.

Obwohl urspruenglich von politischen 
Emigranten (gemeinsam mit einigen we
nigen alteingesessenen Demokraten) 
gegruendet, hat die "Demokratische 
Post" unter der "alten Kolonie" in Me
xiko eine sehr grosse Leserschaft ge
funden und es duerfte wohl auch kei
nen noch so unentwegten Hitler-An- 
haenger geben, der sie nicht wenig
stens im stillen Kaemmerlein liest. Sie 
hat damit — und das ist wohl ihr 
bleibendes Verdienst — zum Aufbau 
eines demokratisch gesinnten Auslands
deutschtums in Mexiko und Mittelame
rika wesentlich beigetragen.

(Die Sondernummer der “Demokrati
schen Post" kann gegen Voreinsendung 
von 20 USA-Cents vom Verlag der DP, 
Apartado 10.214, México, D. F. bezogen 
werden).



DISKUSSIONS - BEILAGE

Demokratische Kraefte in Deutschland?
Da die nachfolgende Diskussion zwischen zwei Marxisten ueber den ueblichen Rahmen unserer Zeitschrift hin
ausgeht, haben Wir auf allseitigen Wunsch diese Diskussions-Beilage angeheltet. Wir verweisen nochmals auf 
Paul Merkers Aufsatz "Än meinen Bruder in London" (Heft G, Mai 1945), den Ausgangspunkt dieser Diskus
sion, Die Redaktion der Zeitschrift "Freies Deutschland" teilt in allen wesentlichen Punkten die Ansicht, die-in 
Paul Merkers Antwort niedergelegt ist, und behaelt sich ein Schlusswort in dieser Diskussion vor.

An meinen Bruder in Mexiko
Von Wilhelm Koenen

London, Ende Juni 1945.

Als erste Grundfrage scheint mir der Klaerung beduerftig, 
die Bedeutung und die Rolle der deutschen Arbeiterklasse 
waehrend des Hitlerkrieges.
Alle Berichte und Briefe, die aus Deutschland kommen, 
zeigen, wie notwendig es war, "den Tendenzen einer Unter- 
schaetzung der nazistischen Verseuchung der deutschen Ar
beiterklasse" entgegenzutreten. Gingen doch die Illusionen 
ueber die Haltung der deutschen Arbeiterklasse so weit, 
dass man in Eurer Zeitschrift kuerzlich die Berliner Arbeiter
schaft zur Revolution aufforderte (gegen wen sich das nach 
der Niederlage des Hitlerregimes richten sollte, war nicht 
gesagt), waehrend Ihr gleichzeitig von der Uebernahme der 
RegierungsVe'rantwortung in Deutschland durch unsere Be
wegung gesprochen habt.
Die Uebernahme der Regierungsverantwortung kam nicht 
in Frage, nicht etwa, weil wir sie nicht wollen, oder weil 
die Alliierten uns nicht zulassen, sondern nur weil die 
Voraussetzungen in Deutschland dafuer voellig fehlen. Die 
aktive und passive Unterstuetzung des Hitlerregimes durch 
die ueberwaeltigende Mehrheit der deutschen Bevoelkerung 
ermoeglichte eine so umiassende Unterdrueckung der kleinen 
oppositionellen Minderheit, dass dieser die Entfaltung ihrer 
Kraefte nie gelang. Die heldenhaften Einzelakiionen, die in 
Deutschland zustande gekommen sind, landen keinerlei Wi
derhall bei den Massen, infolgedessen konnten unsere 
Maertyrer ausnahmslos in voelliger Isolierung abgeurteilt 
und vernichtet werden.
Alle Berichte und Briefe aus Deutschland bestaetigen, dass 
nicht nur die Buerger, sondern auch die Arbeiter von den 
Gestapohoellen, von den Greueln in Buchenwarld und von 
dem Martyrium der Fremdarbeiter, insbesondere der Russen, 
gewusst haben, dass sie sich aber straeubten, davon Kennt
nis zu nehmen. Man schloss die Augen gegenueber all 
diesen Verbrechen und, wenn man Befehl erhielt, machte 
man mit. Aus Angst vor der Rache hatte der Antibolsche
wismus inlolge der intensiven Nazipropaganda gegen die 
SU die breitesten Volksmassen erlasst. Der groesste Teil 
der Arbeiterschaft hielt nicht den einfachsten Zusammenhalt 
unter sich aufrecht. Die Massen handelten nicht solidarisch 
sondern liessen sich, zersplittert, von den Nazis dirigieren. 
So kam es zu dem Verrat .an all dem, was dem deutschen 
Proletariat bis dahin heilig gewesen war. Wegen der re
aktionaeren Rolle des deutschen Volkes und weil die Ar
beiterschaft nicht dem faschistischen Agressor in den Arm 
fiel, sondern in ihrer ueberwaeltigenden Mehrheit ihm Ge
folgschaft leistete, fehlen uns jetzt die Voraussetzungen 
zur Uebernahme der Regierungsveranlwortung in Deutsch
land.
Nun zu Deinem Schreiben: "An meinen Bruder in London" 
im Einzelnen. Ich folge bei der Polemik dem Gedankengang 
des Artikels Absatz fuer Absatz: Leider ist das nazistische 
Regime nicht "zusammengebrochen", was seine innere 
Sohwaechung beinhalten wuerde, sondern es musste erst 
von aussen, Stueck um Stueck, mit den gewaltigsten Kriegs
mitteln aller Zeiten, zerschlagen werden. Die Millionen-Mas- 
sen kaempften unter Hitler bis zum bitteren Ende.
Es ist eine Unterstellung, dass eine Demuetigung stattfindet 
und dass sie "auch unsere kaempienden Brueder in Deutsch
land trifft". Tatsache ist vielmehr, dass die Alliierten ent
sprechend ihren gemeinsamen Beschluessen, ueberall wohin 
sie kommen, nach Antinazis, nach Funktionaeren aus der

Weimarer Zeit und nach neuen Hitlergegnern, etwa aus 
den Tagen des 20. Juli Ausschau halten.
Ihr meint sogar, wir sollten "als die Wortiuehrer unserer 
Brueder auch in diesen bewegten Monaten auitreten." Das 
heisst, dass unsere Brueder in diesen schwierigsten Zeiten 
Konflikte riskieren, respektiv in Konflikte kommen, werden, 
wobei wir draussen dann fuer sie als Wortfuehrer auitreten 
sollen. Da es sich nicht mehr darum handelt, Wortfuehrer 
gegen das Hitierregime zu sein, das schon gestuerzt ist, 
wuerden wir also in die Rolle gedraengt werden, sogenann
te "Wortiuehrer der demokratischen Deutschen" gegen die 
Alliierten zu sein. Hier muss ich allerdings bestaetigen, dass 
ich lieber Bruder, "diese Meinung nicht teile". Die grossen 
Alliierten haben bereits in Teheran beschlossen, iuer die 
Ueberiuehrung des deutschen Volkes in einen demokrati
schen Zustand selbst die Leitung in die Hand zu nehmen. 
Wir sahen das angesichts der Schwaeche der Opposition, 
der rekationaeren Rolle des deutschen Volkes und der weit
gehenden faschistischen Verseuchung der Arbeiterschaft 
auch von unserem deutschen Standpunkt aus als den ein
zig richtigen Weg an. .Der Prozess wird umso rascher er
folgreich sein, je mehr deutsche Antifaschisten als loyale 
Kraefte sich einfuegen und zu helfen in der Lage sind. 
In diesem Sinne und nur nicht als "Wortfuehrer" stellen 
wir unsere Kraefte "den Besatzungsbehoerden zur Verfue
gung, um den Mangel an politisch .zuverlaessigen Admini
stratoren in Deutschland ueberwinden zu helfen." Diese Un
terordnung ist eine Folge des Versagens der deutschen 
Volkskraeite. Ihnen das vorzuhalten, ist keine "Schmae- 
hung". Mit vollem Recht hat jetzt Wilhelm Pieck den Ber
linern wieder vorgehalten, dass sie uns 1933 in der ent
scheidenden Stunde nicht gefolgt sind, dass sie sich durch 
die Hitlerpropaganda vergiften liessen, um ihm dann Ge
folgschaft zu leisten.
Die Handlungen, aui die wir mit "klopfendem Herzen" 
gewartet haben, sind leider nicht in Deutschland passiert — 
obwohl dort die Armee das Volk in Waffen war — sondern 
sie passierten in den entwaiineten, unterdrueckten Laen
dern. (Koenen schildert dann den Widerstand in den unter
drueckten Laendern. Die Redaktion). Nur Deutschland hat 
nichts dergleichen erlebt, nicht an der Ruhr und nicht in 
Berlin.
Die wenigen Einzeliaelle wie z.B. Augsburg, wo einige be
herzte Leute kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner die 
Kommunalverwaltung in ihrem Sinne beeinflussen und durch 
einen Handstreich die Nazifuehrer einsperren konnten, die
se vereinzelten Faelle sind eine Anklage gegen die hundert 
und mehr anderen Staedte — und das ist die grosse Masse 
— wo man auch nach der Niederlage der Hitlerarmee, 
beim Anmarsch der Sieger, nicht die Nazis liquidiert hat, 
um wenigstens die Stadt dann noch selbst uebergeben zu 
koennen.
Damit ist auch die von Dir so heftig bestrittene Tatsache be
wiesen, dass leider in Deutschland die Demokraten bisher 
eine ganz unbedeutende Minderheit darstellen. Du hast da
her vollkommen richtig verstanden, dass der Abschnitt des 
Artikels, den Du zitierst, sich gegen Eure Auffassung rich
tet, die davon sprach, dass eine Volksmehrheit gegen Hit
ler bestand, womit man Legenden bilden half. Ihr sprecht 
jetzt davon, dass die Minderheit seit den Niederlagen Hit
lers zur Mehrheit geworden ist. Das wuerde ihre Verur
teilung nur noch verschaerfen, denn auch in der ganzen 
Zeit der Niederlagen nach Stalingrad, waehrend der Rueck- 37



zuege ueber den Don, den Dnjepr, die Weichsel und die 
Oder, waehrend all dieser vernichtenden Niederlagen, die 
ausgrechnet die Rote, Armee der Hitler-Armee beibrachte, 
hat diese angeblich vorhandene Mehrheit sich nicht ge
mehrt.. Tatsaechlich ist die Mehrheit des Volkes Hitler bis 
ans Ende gefolgt.
Die Deutschen haben in dieser Zeit neben Maidanek und 
Auschwitz, neben Euch: nwald und Belsen, neben Dachau 
und Fuhlsbuettel viele Hunderte der fuerchterlichen Ar
beitslager fuer die aus den europaeischen Laendern nach 
Deutschland verc.hleppten Zwangsarbeiter widerstandslos 
zugelassen. Sie haben in ueberwaeltigender Mehrheit die 
"Herren" gespielt und das ganz besonders gegenueber 'den 
Arbeitern aus den slawischen Laendern, vor al-lem gegen
ueber den Russen. Wir wissen, dass in einer Anzahl von 
Faellen deutsche Antifaschisten die Gelegenheit wahrge
nommen haben Antifaschisten, die sich unter den Zwangs
arbeitern aus andern Laendern bemerkbar machten, Erleich
terungen zu verschaffen. Diese Serie der Einzelfaelle zeigt 
nur wieder, was moeglich gewesen waere, wenn sich nicht 
die Masse d?r deutschen Arbeiter die Rassentheorie, die sie 
ueber die Fremdarbeiter erhob, so gern gefallen lassen 
haette, wenn sie nicht als Buettel und Sklaventreiber gegen 
die vergewaltigten Klassengenossen aus anderen Laendern 
haetten gebrauchen lassen. Du sagst, die Zwangsarbeiter 
haetten sich. auch "nicht anders verhalten koennen, als die 
deutschen Arbeiter". Die 10-15 Millionen versklavter Frauen 
und Maenner und die in die Fabriken und Bergwerke 
kommandierten Kriegsgefangenen, diese ungezaehlten Mil
lionen konnten nur so unterdrueckt, ausgepluendert und 
gepeinigt werden, weil Millionen deutscher Soldaten und 
Arbeiter sich zu ihrer Unterdrueckung hergaben und weil 
weitere'Millionen erwachsener deutscher Arbeiter dem apa
thisch zugesehen haben. Hier liegt ein Hauptteil ihrer Schuld 
als Angreifer- und Unterdruecker-Nation. Wir koennen nur 
zur Gesundung kommen, wenn wir das als Verrat an den 
Interessen der Arbeiterklasse erkennen.
Wir duerfen uns daher nicht damit begnuegen, dass die 
Arbeiterklasse in Deutschland "bei der Loesung ihrer hi
storischen Aufgabe versagt habe". Du schreibst "um die 
Arbeiterklasse zur Revolution zu erziehen, dazu gehoert so
gar eine revolutionaere Partei.. ." Das ist voellig richtig, 
aber es ist nur der halbe Gedanke, denn wer brachte 
diese Partei aus ihrem Schosse hervor? Die Arbeiterklasse, 
deren faehigste und energischste Elemente, sich in dieser 
Partei formierten. Die faschistische Diktatur hat unter dieser 
Elite eine furchtbare Ernte gehalten und es trat dann das 
ein, was Anna Seghers dichterisch so wahr vorausgesehen 
hat: "Was aber dann, wenn niemand mehr da ist, der die 
in den Schmutz getretene Fahne aufhebt, weil er nicht mehr, 
ihren Sinn versteht. . . ?" Der 'grosse Kampf fordert .Opfer. 
Tausende und Zehntausende haben sie gebracht. Aber neue 
.Kaempfer aus der Arbeiterklasse haetten an ihre Stelle tre
ten und den Kampf weiterfuehren muessen; das war'die 
Aufgabe, die die Geschichte unserer Klasse gestellt hatte, 
Es waere falsch zu sagen, es habe niemand gegeben, der 
ihnen den Weg gezeigt haette. Wir denken an die vielen 
von Edgar Andre bis zu Hans und Maria Scholl, von Ernst 
Thaelmann bis zu Mierendorf und vielen anderen. Du aber 
kommst nur zu der Schlussfolgerung: “Eine Arbeiterklasse 
als Ganzes kann also niemals Verrat an ihren internationa
len Klassenbruedern ueben, sondern sie kaún bei der Loe
sung ihrer historischen Aufgaben versagen".
Es ist jedoch in unserer Geschichte leider nicht das erste 
Mal, dass der Vorwurf des Verrats gegenueber der deut
schen Arbeiterklasse erhoben werden. Karl Liebknecht war 
es, der das Prdletariat Deutschlands des Verrats an der 
russischen Revolution anklagte, als deutsche Truppen An
fang 1918 in Lettland, Estland und Finland einmarschier
ten. Es war kein anderer — und das sollte uns sehr zum 
Nachdenken veranlassen — als Karl Kautsky, der in seiner 
Schrift "Die Diktatur des Proletariats" gegen diese Anklage 
protestierte. Kein geringerer als Lenin antwortete ihm mit 
folgenden Worten in seiner Schrift "Die proletarische Re
volution und der Renegat Kautsky" in dem Kapitel "Was 
ist Internationalismus?": "Wenn man die Proletarier Euro
pas des Verrats anklage — schreibt Kautsky, — so sei das 
eine Anklage gegen Unbekannte. . . Sie irren, Herr Kautsky, 
schauen Sie in den Spiegel und Sie werden die Unbekann
ten erblicken, gegen die sich diese Anklage richtet. Kautsky 
stellt sich naiv und tut so als begreife er nicht, von wem 
diese Anklage ausgeht und welchen Sinn sie hat. In Wirk
lichkeit weiss Kautsky sehr gut, dass die Anklage von den 
deutschen Linken, den. Spartakus-Leuten, Liebknecht und 
seinen Freunden erhoben wurde, und erhoben wird. Diese 
Anklage ist der Ausdruck des klaren Bewusstseins, dass 
das deutsche Proletariat an der russischen und "internatio
nalen" Revolution Verrat beging, als es Finnland, die Ukrai
ne, Lettland und Estland erdrosselte. Diese Anklage richtet 
sich in erster Linie und am staerksten nicht gegen die

Masse, die immer eingeschuechtert ist, sondern gegen jene 
Fuehrer, die wie Scheidemann und Kautsky ihre Pflicht der 
revolutionaeren Agitation, der revolutionaeren Propaganda, 
der revolutionaeren Arbeit unter den Massen, nicht erfuellt, 
die in Wirklichkeit den revolutionaeren Instinkten’’und Be
strebungen, die in den Massen stets schlummern, entgegen
gearbeitet haben."
Wie aber soll man, nach alle dem, was in diesem Krieg 
von Deutschen an den Sowjetvoelkern und der ganzen 
Menschheit verbrochen worden ist, die Haltung des deut
schen Volkes, und besonders der deutschen Arbeiterklasse 
kennzeichnen?
Wir gehen bei der Betrachtung unserer Aufgaben in 
Deutschland daher nicht nur aus von der reaktionaeren 
Rolle, die das deutsche Volk spielte, sondern auch davon, 
dass die in weitestem Masse faschistisch verseuchte deut
sche Arbeiterklasse durch ihre Haltung waehrend des Krie
ges Verrat an den Interessen des internationalen Proleta
riats, des einzig sözialistischen' Staates, der deutschen An
tifaschisten und au6h an ihren eigenen Interessen geuebt 
hat..
Wir haben zur Erklaerung fuer dieses Verhalten der deut
schen Volkmassen mit voller Ueberzeugung', entsprechend 
den Erklaerungen Johannes R. Bechers, in der "Deutschen 
Lehre", die politische und nationale Fehlentwicklung des 
deutschen Volkes herausgearbeitet. Wir haben die Wurzeln 
des Verhaltens des deutschen Volkes blossgelegt und wis
sen besser als zuvor, wo angeknuepft werden muss fuer 
eine neue, wirklich demokratische Entwicklung in Deutsch
land, was - augerottet und was gepflegt werden muss.
Leider hat das deutsche Volk keine entscheinde "revolutio
naere Leistungen und freiheitliche Erfolge seines fortschritt
lichen Teiles" ermoeglicht. Dieser fortschrittliche Teil hat 
sich nie durchgesetzt, hatte nie wirklich Erfolg; er konnte 
immer wieder durch die reaktionaeren Kraefte niedergewor
fen werden. Sogar die politischen Massnahmen, die auf 
Grund der oekonomischen Entwicklung zwangslaeufig not
wendig wurden, sind ausschliesslich von reaktionaeren 
Kraeften durchgefuehrt worden. Das ist die Kette der Er
eignisse, die von Manteuffel ueber Bismarck und Wilhelm
II. zu Hitler fuehrte.
"Die besonderen oekonomischen Bedingungen des deutschen 
Kapitalismus und Imperialismus" koennen wir nicht als Ent
schuldigung fuer irgendeine deutsche Volksschicht gelten 
lassen, im Gegenteil. Gegenueber der Arbeiterklasse und 
ihrer Fuehrung kann es nur als ein Vorwurf gelten, dass 
die zwei "besonderen oekonomischen Bedingungen" zwar 
Deutschland laengst reif fuer den Sozialismus gemacht hat
ten, dass aber die bestorganisierte Arbeiterschaft aller 
Laender nicht den Sozialismus verwirklichte, sondern in 
ihrer Mehrheit ja am Ende in ihrer ueberwaeltigenden 
Mehrheit zu einer Unterstuetzung des Imperialismus wurde. 
Die Sozialdemokratischen Fuehrer sind sich dessen auch 
durchaus bewusst und sie leugnen deswegen die histori
sche Schuld des deutschen Volkes und die besondere poli
tisch-moralische Verantwortung der Arbeiterklasse, weil sie 
ihre persoenliche Schuld und Verantwortung als Parteifueh- 
rung dann auch zugeben muessten, und gerade das ist es, 
was sie nicht wollen, wogegen sie sich auf das Hart- 
naeckigste wehren. Wir haben mit vollem Bewusstsein, 
entgegengesetzt zu den SPD-Fuehrem, auch persoenlich er
klaert, dass wir uns als ein Teil des deutschen Volkes, 
an der historischen Gesamtschuld beteiligt fuehlen und dass 
wir die moralisch-politische Verantwortung, die die Arbei
terklasse und ganz besonders ihre Fuehrung trifft, zu der 
auch wir gehoerten, mitzutragen haben. ,
Wir koennen, nach Selbstriktik auf unserer Bruesseler Kon
ferenz, auf der wir 1935 unsere demokratische Volksfront
politik ausarbeiteten, uns jetzt unmoeglich wieder auf den 
Standpunkt zurueckziehen, dass nur "die die Schuld tragen, 
die eine rechtzeitige und einheitliche Aktion gegen .den 
Nazismus vor 1933 unmoeglich machten".
Ihre grosse Schuld als Fuehrung groesster ausschlaggeben
der Organisationen steht vor der Geschchte unbestritten da. 
Aber praktisch kommen wir nur weiter, wenn wir auch 
den Massen sagen, was sie zu verantworten haben.
Dass 1933 alle Voraussetzungen fuer den weitreichendsten 
Erfolg einer gemeinsamen Gegenaktion bestanden, ist un
bestritten. Ebenso unbestritten sollte sein, dass heute in 
Deutschland keine revolutionaere Situation im eigentlichen 
Sinne, besonders aber keine Vorausetzungen fuer die "so
ziale Revolution" gegeben sind. Wir haben uns daher .nicht 
mit Appellen an die Berliner zur Revolution (gegen unbe
kannt) gewendet. Aber wir haben Aktionen zur rascheren 
Beedigung des Krieges fuer moeglich gehalten.
Wie kannst Du uns den Vorwurf machen, dass wir nicht
achtend von den Einzelaktionen reden? Die Feststellung, dass 
keine Massenerhebung fuer die raschere Beendigung des 
Krieges durch den Sturz des Hitlerregimes stattgefunden 
hat und dass es sich in all den Jahren leider nur um38



Einzelaktionen handelte, denen sich die Massen nicht an- 
geschlossen haben, diese Feststellung ist eine historische 
Notwendigkeit. Das Durchsickern der Einzelmeldungen, auf 
die Du Dich beziehst, beweist nur .stets von neuem, dass 
die ueberwiegende Mehrheit der Arbeiterschaft und des 
Volkes der heldenhaften Minderheit nicht gefolgt ist, son
dern dass diese Mehrheit entweder apathisch war oder 
Hitler aktiv geholfen hat.
Es gab keine demokratischen Bewegungen in Deutschland. 
Es gab einzelne demokratische Kraefte in den verschiedenen 
Staedten und Industriegebieten. Hier und da gab es anti
faschistische Gruppen und Gruppen der neuen Hitlergegner., 
deren opferreiche Aktivitaet vom 20. Juli Du auch nicht 
ganz richtig einschaetzt. Diese Maenner wollten den Krieg 
verkuerzen und damit Deutschland das Schlimmste erspa
ren. Das ehrt sie und' das einigt uns heute fuer den ge
meinsamen Aufbau eines neuen Deutschlands.
Damit handeln wir genau im Gegensatz zu der von Dir uns 
warnend vorgehaltenen Tendenz “die Bevoelkerung unse
res Landes bei der Neubildung ihrer staatlichen Verwaltun
gen zu uebergehen und .statt dessen mit “gemaessigten 
Nazis — dfe meistern Nazis werden bald gemaessigt auf- 
treten — zusammenzuarbeiten". Dass die letztere Feststel
lung im Widerspruch zu den Festlegungen. ueber die Ver- 
jagung der Faschisten aus allen Funktionen steht, dafu^er 
brauchen wir nur an die Beschluesse von Moskau, Teheran 
und Jalta zu erinnern. Diese Beschluesse werden jetzt durch
gefuehrt. In allen Besetzungszonen gilt die Anweisung, alle 
Nazifunktionaere und die bisherigen hoeheren Beamten ab
zusetzen, resp. einzus. e --en und mit Vermoegenskonfiskation

zu belegen. Ueberall gilt die Anweisung, dass die Besat
zungsbehoerden nach solchen Kraeften suchen, sollen, die 
keine Nazis sind und dass moeglichst Antinazis oder Eunk- 
tionaere der Weimarer Zeit aktive neue Hitlergegner in 
die“ leitenden Funktionen der Verwaltungen eingesetzt wer
den sollen. Wir sind uns durchaus bewusst, dass reaktio- 
naere Kraefte bei. der Durchfuehrung dieser Politik Schwie
rigkeiten machen, dass Tempounterschiede vorhanden sind 
und dass sie in manchen Gegenden besser, in andern Ge
genden schlechter durchgefuehrt wird. Aber sicher ist, dass 
die Beseitigung der Nazis erfolgen wird.
Hinter Deiner Konstruktion, dass wir eine andere Tendenz 
foerdern koennten, verbirgt sich nur nochmals Euer Grund
fehler ueber die angeblich moegliche sofortige Uebernahme 
der Régierungsverantwortung durch die Freie Deutsche Be
wegung, denn Du sprichst in diesem Absatz wiederum von 
“der Neubildung der staatlichen Verwaltungen unseres Lan
des". Die eigenstaatliche Verwaltung aber wird es zu
naechst wohl nicht,geben, weil sich Teider nicht Deine, son
dern unsere Einschaetzung des deutschen Volkes als so 
fuerchterlich richtig herausgestellt hat. Niemand bedauert 
es mehr als wir, da wir uns zu dem fortgeschrittensten 
Teil rechnen und selbst die fortschrittlichste Loesung zu 
erreichen wuenschen.
Dein Wunsch, den Massen den Weg zur Freiheit zu zeigen", 
wird erst im Prozess der Ueberwindung dieser tiefen Ver
seuchung seinen realen Sinn bekommen, weil wir damit 
erst in den Massen der deutschen Untertanen in Deutschland 
den wirklichen Wunsch nach Freiheit erwecken werden.

Antwort an Wilhelm Koenen
Das Kernproblem unserer Diskussion war und ist, ob die 
Behauptung, welche Du im Januar 1945 durch den folgen
den analytischen Satz zum Ausdruck gebracht hast: ''Die 
deutsche Arbeiterklasse, einst erfuellt vom Gedanken inter
nationaler Solidaritaet, ist zu einer der wesentlichsten 
Stuetzen des Nationalsozialismus herabgesunken", richtig 
ist. Wenn Du in Deiner Antwort auch diese entscheidende 
Formulierung verschweigst und nicht’mehr verwendest, so 
haeltst Du doch im Grunde Deine Behauptung aufrecht. 
Du schreibst: ''Der groesste Teil der Arbeiterschaft hielt 
nicht den einfachsten Zusammenhalt unter sich aufrecht. 
Die Massen handelten nicht solidarisch, sondern liessen sich, 
zersplittert, von den Nazis dirigieren. So' kam es zu dem 
Verrat an all dem, was dem deutschen Proletariat bis dahin 
heilig gewesen war. . Auch trittst Du energisch gegen 
die von mir vertretene Ansicht auf, ''eine Arbeiterklasse 
als Ganzes kann also niemals Verrat an ihren internationa
len Klassenbruedern ueben, sondern sie kann bei der Loe
sung ihrer historischen Aufgaben versagen."' Du suchst Dei
ne These mit Zitaten des grossen marxistischen Denkers Le
nin zu unterbauen und sagst dann, dass es notwendig ge
wesen sei, ''den Tendenzen einer Unterschaetzung der nazi
stischen Verseuchung der deutschen Arbeiterklasse entge
genzutreten", die Du in einigen meiner- Artikel des letzten 
Jahres zu finden glaubst. Aus dieser Deiner Stellungnahme, 
ziehst Du Schlussfolgerungen fuer politische Massnahmen, 
die Dü, angesichts der Lage in Deutschland Ende Juni 1945, 
als notwendig angesehen hast.
Meine-Auffassung, dass schon im April-Mai 1945 die Mehr
heit des deutschen Volkes und die uebergrosse Mehrheit 
der deutschen Arbeiterklasse gegen Hitler stand, lehnst Du 
ab. Stattdessen behauptest Du, dass die Demokraten bisher 
eine ganz unbedeutende Minderheit darstellten, und dass 
ich mit der Behauptung, es bestehe eine Valksmehrheit 
gegen Hitler, Legenden bilden helfe. Du bezeichnest es 
als "die falsche Grundthese", dass ich die Regierungsver
antwortung ' fuer unsere Bewegung, das heisst fuer die de
mokratischen Kraefte in Deutschland gefordert habe (unter 
Regierungsverantwortung verstehe ich die Uebernahme der 
lokalen, provinzialen und Landesverwaltungen und schliess
lich die Bildung einer nationalen Regierung unter Kontrolle 
der Besatzungsbehoerden). Du sagst, dazu fehle jetzt die 
'Voraussetzung ''wegen der reaktionaeren Rolle des deut
schen Volkes und weil die Arbeiterschaft dem faschistischen 
Aggressor nicht in den Arm fiel."
Du lehnst es ab, Wortfuehrer der demokratischen Kraefte in 
Deutschland den. .Alliierten gegenueber zu sein, "weil unse
re Brueder in diesen schwierigsten Zeiten Konflikte riskieren, 
respektiv in. Konflikte kommen werden". Auch haetten die 
Alliierten schon in Teheran beschlossen, "fuer die Ueber- 
fuehrung des deutschen Volkes in einen demokratischen

Von Paul Merker
Zustand selbst die Leitung in die Hand zu nehmen" und, 
sagst Du, “dazu stellen wir unsere Kraefte den Besatzungs- 
behoerden zur- Verfuegung, um den Mangel an politisch 
zuverlaessigen Administratoren in Deutschland ueberwinden 
zu helfen." Diese ‘Unterordnung sei eine Folge des Versa-' 
gens der deutschen Volkskraefte.
Ein kalter Schauer scheint Dir ueber den Ruecken gelaufen 
zu sein, als das Lateinamerikanische Komitee der Freien 
Deutschen nach Deiner Ansicht die Berliner Arbeiter zur 
Revolution -aufgefordert hat und Du fragst aengstlich, gegen 
wen sich denn die Revolution richten solle (obwohl <es sehr 
klar gesagt wurde). P. Reimahn in der Londoner “Einheit" 
baut auf ein falsches Zitat sogar in seiner leichtfertigen, 
von Marxismus und materialistischer Dialektik 'unbeschwer
ten Weise eine ganze Theorie auf.
Das sind wohl, lieber Wilhelm, die Probleme, die Du in 
Deinem langen Antwortschreiben aufgerollt hast, und die 
ich mich zu beantworten verpflichtet fuehle. Bei dem Gan
zen handelt es sich ja nicht um einen persoenlichen Streit. 
In England leben zirka 40.000 Fluechtlinge^ darunter zahl
reiche' politisch Denkende. Ihnen hast Du Deine Anschau
ungen vermittelt, die unvermeidlich jetzt ihre politische Ak
tivitaet hemmen muessen. Deshalb ist die Klaerung der 
Fragen in aller Oeffentlichkeit notwendig.

Es ist ein Unterschied, wenn marxistische Fuehrer der Ar
beiterklasse in Situationen, wo es gilt, die Arbeitermassen 
fuer die Durchfuehrung von Kampfesmassnahmen in Bewe
gung zu bringen, sie aufzuruetteln und anzufeuern, bis zur 
Uebertreibung auf ¿inen bestimmten Punkt zuspitzen — 
oder wenn sie als Marxisten zur Herausarbeitung der the
oretischen Grundlage fuer den Kampf der Arbeiterklasse 
nuechtern und nueanciert die Beziehungen zwischen den 
Klassen, die Rolle der einzelnen Klassen in einer gegebenen 
geschichtlichen Epoche usw. analysieren. Ein Beispiel fuer 
das erstere war der grossártige aufwuehlende Kampf, den 
lija Ehrenburg jahrelang zur Mobilisierung der in hoech- 
ster Humanitaet erzogenen Sowjetvoelker fuer den rueck- 
sichtslosesten Kampf gegen die nazistischen Eindringlinge 
fuehrte. Diese undifferenzierte Form des Schreibens verlor 
jedoch ihren Sinn, als die Wehrmacht und die SS aus den 
unterjochten Laendern vertrieben waren und die Armeen 
der Alliierten auf deutschem Boden standen; denn nun er- 
aab sich eine differenziertere Aufgabe: naemlich das Werk 
des Sturzes des deutschen Nazismus und Imperialismus zu 
vollenden und die Sammlung der vom Nazismus unter- 
druecktén und dezimierten demokratischen Kraefte zu err 
moeglichen.
Fuer uns als deutsche antinazistische Emigranten war in 
diesen Jahren die wichtigste Aufgabe: unseren ar.tinazisti- 39



sehen Kameraden im Lande iii ihrem Kampfe politisch zu 
helfen und die Volksmassen und Soldaten, deren Unzufrie
denheit und Kriegsmuedigkeit zunahm, zum Widerstand ge
gen den Nazismus und seinen verbrecherischen Krieg anzu
feuern. Nur das Nationalkomitee Freies Deutschland ver
fuegte ueber die Mittel und Moeglichkeiten, dafuer eine 
grosse direkte Aktivitaet zu entfalten. Seine Materialien sind 
Musterbeispiele einer zielbewussten, den vielfaeltign Emp
findungen der verschiedenen Volksschichten und.dem zu er
strebenden Ziele angepassten politischen Aufklaerungs-und 
Propaganda-Arbeit. Auch - die Westbewegung der Freien 
Deutschen leistete in dieser Hinsicht Grosses. Ihr in Eng
land und wir in Mexiko konnten uns nur in beschraenktem 
Masse an dieser direkten Entwicklung des deutschen anti
nazistischen Kampfes beteiligen. Uns blieben deshalb die 
drei Aufgaben:
Erstens: den Kampf gegen den Nazismus unter den Aus
ländsdeutschen zu fuehien und einen immer groesseren Teil 
von ihnen fuer die Sache des Kampfes gegen den Nazismus 
und fuer ein demokratisches Deutschland .zu gewinnen. 
Zweitens: die grundsaetzliche Klaerung von Fragen, wie der 
Mitverantwortung des ganzen deutschen Volkes an dem 
hitlerischen Gangster-Regime und seinen Verbrechen, der 
Verpflichtung zur Wiedergutmachung der Kriegsschaeden 
•der Gestaltung einer kommenden deutschen Demokratie, die 
der Rolle und Bedeutung der einzelnen Klassen und Schich
ten in einer solchen und der Notwendigkeit des -Zusammen
schlusses aller politischen Kraefte.
Drittens: offenes Bekenntnis vor den Regierungen und Voel
kern der Vereinigten Nationen, dass wir die Mitverantwor
tung des ganzen deutschen Volkes an dem hitlerischen 
Gangster-Regime und seinen Verbrechen und damit die. Re- 
parationsverpflichtung anerkennen, und dass wir zur-Teil - 
nenne am unmittelbaren Kampfe an jedem Frontabschnitt 
zum Sturze des Nazismus zur Verfuegung stehen.
Andererseits aber war es auch unsere Aufgabe, die Sache 
der deutschen klassenbewussten Arbeiter und der fortschritt
lichen liberalen Kraefte unseres Volkes gegen den Vansit- 
tarstismus zu verteidigen, gegen die reaktionaeren Ver- 
suche,; ihren Kampf und ihre Opfer seit 1933 vollstaendig 
zu ignorieren. Das Letztere musste in dem Augenblick wie
der staerker in den Vordergrund gestellt werden, in dem 
die Wehrmacht und die SS aus den Sowjetlaendern, aus 
Polen, aus Frankreich und Belgien verjagt wareh, die Ar
meen der Vereinigten Nationen auf deutschem Boden stan
den und die Stunde des Zusammenbruches des nazistischen 
Gangster-Regimes unter den Schlaegen der alliierten Ar
meen naeher rueckte.
Warum diese politische Notwendigkeit bestand, war nicht 
schwer zu erraten. Wir sagten mit Recht: Der Sturz des 
nazistischen Gangster-Regimes durch den militaerischen 
Kampf der Alliierten fuehrt auch die Befreiung der vom 
Nazismus unterdrueckten Massen des deutschen Volkes, der 
grossen Mehrheit der Bevoelkerung, herbei. Ihr politisch 
bewusster Kern, der seit zwoelf Jahren aktiv gegen Hitler 
kaempfte, zum Teil zersplittert und zermuerbt, der Befreiung 
harrte, zum Teil in den Konzentrationslagern und Zucht
haeusern schmachtete, war der Verbuendete der Vereinigten 
Nationen in Deutschland und kam als der kuenitige Traeger 
eines demokratischen Deutschlands in Frage. Aber nicht in 
allen alliierten Nationen bestand Einmuetigkeit ueber die 
kuenitige Gestaltung der Verhaeltnisse in Deutschland. Viel
leicht hast Du auch etwas davon gemerkt, wie heftig z. B. 
in USA und in England die Teheran- und Jalta-Beschlues- 
se,. denen wir unsere bedingungslose Zustimmung gaben, 
von der Reaktion und den Appeasern attakiert und die 
darin vorgesehene Demokratisierung Deutschlands als eine 
"Boischewisierung" verleumdet wurde. Wenn in dieser Si
tuation deutsche antinazistische Emigranten in prinzipiellen 
Analysen die demokratischen Kraefte in Deutschland als 
eine kleine unbedeutende Minderheit hinstellten, die deut
sche Arbeiterklasse als die wesentlichste Stuetze des Na
zismus und ganz allgemein als Verraeter an den Interes
sen der internationalen Arbeiterklasse bezeichneten, war das 
objektiv nichts anderes, als der deutschen und der interna
tionalen Reaktion zu helfen.
Es mag sein, dass Du das nicht erkannt hast; aber dann 
haetten Dich doch die klaren Äusfuehrungen im Artikel 
von G. Alexandrow vom 14. April 1945 ueberzeugen mues
sen, der auf Grund der monatelangen Erfahrungen der 
Roten Armee mit den Deutschen schrieb:
"Die Tage der faschistischen Vergiftung in Deutschland 
sind im Begriff, vorueberzugehen. Immer weniger Dumme 
gibt es in Deutschland, die widersnruchslos bereit sind, ihr 
Leben fuer Hitler und seine verbrecherischen Ziele zu op
fern. . . Es ist daher klar, dass es zur Zeit kein einheitliches 
Deutschland gibt, und dass die Deutschen sich nicht alle 
in der gleichen Art verhalten.”
Und wenn auch das nicht, so haetten Dich doch die Aus
zehrungen in der "Tribune”, dem Organ der englischen

Labor Party, vom 22. Juni 1945 veranlassen muessen. Dein© 
unhaltbare Stellung zu korrigieren. In der “Tribune" hiess 
es:
“Die Formung von freiwilligen Komitees der Antinazis zu 
verhindern, um der militaerischen Administration “politi
schen Aerger" zu ersparen, heisst nicht nur, die Elemente 
zu enttaeuschen, die mit den Alliierten loyal • Zusammen
arbeiten wollen, sondern ist auch von Vorteil fuer die noch 
vorhandenen nazistischen Zellen, das heisst, dass die Wie- 
derherbeifuehrung eines neuen Lebens unmoeglich wird . . . 
Wo solche (Antinazi) Gruppen von den Alliierten erlaubt 
werden, uebernehmen sie sofort verschiedene Funktionen, 
die in dem zerrissenen Deutschland von heute unbedingt
notwendig sind. . . Sie werden zu Kanaelen fuer konstruk
tive Vorschlaege und dringend benoetigte Informationen 
ueber die Probleme . der Bevoelkerung. Wo sie unter- 
drueckt werden, dort schweben die Antinazi-Beamten in 
der Luft, ein hilfloses Anhaengsel der alliierten Autoritae- 
ten, anstatt dass sie zu einem Verbindungsglied zwischen 
diesen und dem Volke werden.”
Ungeachtet dieser beiden Dokumente schriebst Du Ende 
Juni Deine Antwort auf. meinen Brief, in der Du alle Deine 
fehlerhaften Auffassungen unveraendert wiederholst.

&
Auch einige Zitate von Karl Liebknecht und Lenin vermoe
gen nicht Deine falschen Anschauungen zu unterbauen. 
Die von Dir angefuehrten Worte dieser beiden grossen In
ternationalisten stehen in Wirklichkeit Deinen Anschau
ungen kontraer gegenueber. Der im Jahre 1918 mit vollem 
Recht erhobene Vorwurf des Verrates an den Interessen der 
internationalen Arbeiterklasse richtete sich — ich zitiere 
Lenin woertlich — “in ersten Linie und am staerksten nicht 
gegen die Masse, die immer eingeschuechtert ist, sondern 
gegén jene Fuehrer, die — wie Scheidemann und Kauts
ky —• ihre Pflicht der revolutionaeren Agitation, der revolu
tionaeren Propaganda, der revolutionaeren Arbeit unter den 
Massen, gegen ihre Traegheit —• nicht erfuellt, die in Wirk
lichkeit den’ revolutionaeren Instinkten und Bestrebungen, 
die in den Massen der unterdrueckten Klasse stets schlum
mern, entgegengearbeitet haben. Die Scheidemcienner" 
(hoere gut zu, Wilhelm!) “haben das Proletariat unmittelbar, 
gemein, zynisch, zum groessten Teil aus Egoismus verraten 
und sind auf die Seite der Bourgeoisie uebergegangen." 
Was waren die Hintergruende dieser damaligen Abrech
nung Lenins mit Kautskys? Wir wollen sie schildern, um 
den vielen Freunden, die aus ihrem Klasseninstinkt heraus 
Deine Auffassungen ablehnen, die aber durch Deine'Zitier
kunst in Unsicherheit gehalten. werden, den Boden unter 
den Fuessen zu festigen. Kautsky beschuldigte Lenin, er 
habe mit der Oktober-Revolution alles auf eine Karte gesetzt 
in der Annahme, dass die europaeische Revolution zu einem 
bestimmten Termin ausbrechen werde. Und da die europae
ische Revolution nicht ausgebrcchen sei, habe man die Pro
letarier Europas des Verrates angeklagt. Das aber sei eine 
Anklage gegen Unbekannt.
Diese Anklage war von Karl Liebknecht und seinen Freun
den erhoben worden. Liebknecht, der damals im Zuchthaus 
sass, schrieb von dort aus flammende Appelle an die deut
sche Arbeiterschaft, der Oktober-Revolution durch die eige
ne revolutionaere Erhebung zur Hilfe zu kommen. “Deutsch
land ist Angel—, Schluessel—, Hebelpunkt der Weltrevolu
tion", schrieb er in der ersten Haelfte des Jahres 1918. “Wir 
fuehlen die Tragik ihrer Lage (der Lage der russischer 
Freunde) so tief, dass wir es mit Worten nicht ausdruecken 
koennen. Und wir wissen, dass das deutsche Proletariat die 
Kauptverantwortung traegt und dass es diese Last nur 
abschuetteln kann, wenn es. sich jetzt erhebt.”
Lenin stellte Kautsky gegenueber fest, dass die Anklage 
Karl Liebknechts und seiner Freunde der Ausdruck des kla
ren Bewusstseins war, dass das deutsche Proletariat an der 
russischen und internationalen’Revolution Verrat beging, als 
es Finnland, die Ukraine, Lettland und Estland erdrosselte. 
Lenin schrieb weiter diesen Vorwurf qegen das deutsche 
Proletariat betreffend: “Kautsky versteht nicht, das diese 
Anklage hei den Zensurverhaelinissen im deutschen Reich 
nahezu die einzige Form ist, in der jene deutschen Soziali
sten, die den Sozialismus nicht verraten haben, Liebknecht 
und seine Freunde, ihre Aufforderung an die deutschen 
Arbeiter, die Scheidemann und Kautsky abzuschuetteln 
solche “Fuehrer” von sich zu stossen, sich von ihren ver
flachenden, verdummenden Lehren zu befreien, sich trotz 
ihrer, ohne sie, ueber sie hinweg zur Revolution zu erheben 
— zum Ausdruck bringen koennen.”
Kann man diese Begebenheit auf die tragischen Verhaelt- 

■ nisse, in denen sich die deutsche Arbeiterklasse und ihr
Vortrupp in den letzten Jahren befand, mechanisch ueber
tragen und damit beweisen — wie Du es versuchst—, dass 
der “Verrat” der deutschen Arbeiterklasse an. den Interes-



sen des Weltproletariats etwas Herkoemmlich.es ist? Lenins 
•eigene Worte stehen dem gegenueber.
Aber auch die damalige Situation kann man nicht mit der 
unter Hitler vergleichen: Im Jahre 1918 waren die guenstig- 
sten Voraussetzungen fuer eine revolutionaere Erhebung 
vorhanden. Die deutsche Arbeiterklasse verfuegte ueber die 
starke Sozialdemokratische Partei, ueber maechtige Gewerk
schaften, ueber hunderte Abgeordnete -im Reichstag und in 
den Landtagen, gewaltige politische Streikkaempfe kamen 
unter Fuehrung der Linken zum Ausbruch. Aber der revolu
tionaeren Erhebung würde von den durch Liebknecht und 
Lenin kritisierten rechten und zentristischen sozialdemokra
tischen Fuehrern entgegengearbeitet. Damals waere der 
Vorwurf des Verrates gegen die nach Hunderttausenden 
zaehlenden Parteifunktionaere und Mitglieder viel eher be
gruendet gewesen; denn sie hatten die Mittel in ihrer Hand, 
sich unter Fuehrung der Freunde Liebknechts zu erheben — 
und trotzdem erklaerte Lenin die durch Liebknecht erhobene 
Anklage des Verrates als in erster Linie und am staerksten 
nicht' gegen die Masse, die immer eingeschuechtert ist, son
dern gegen Fuehrer wie Scheidemarm und Kautsky gerich
tet.

Hiemand wird etwas dagegen einzuwenden haben, dass, 
um den Massen, besonders aber dem rueckstaendigen Teil 
der Arbeiter und Angestellten, die unter dem Einfluss des 

. Nazismus geraten waren, ihre Mitverantwortung fuer das 
nazistische Gangster-Regime und dessen Verbrechen begreif
lich zu machen, aehnliche Vorwuerfe erhoben werden. Be
sonders diejenigen haben das moralische Recht dazu, die 
in Deutschland gekaempft und ausgeharrt oder in den 
Konzentrationslagern geschmachtet haben. Du aber ver
suchst die Rolle der deutschen Arbeiterklasse in den letzten 
Jahren zu analysieren und kommst zu der Schlussfolgerung, 
dass sie als Ganzes Verrat an den Interessen des Welt
proletariats veruebt hat. Du ignorierst die Tatsache, dass 
die Verantwortung fuer das Verhalten der Arbeiterbewe
gung und der Arbeiterklasse letzten Endes ihr Vortrupp 
traegt. Ihre Handlungen sind in erster Linie davon abhaen
gig, inwieweit es dem Vortrupp gelingt, sich in den Massen 
zu verwurzeln, sie zum Kampfe zu organisieren und zu 
fuehren. Die Frage ist deshalb:
Haben die Untergrundkaempfer der Kommunistischen und 
der Sozialdemokratischen Partei, der Katholiken und der 
Protestanten die Interessen des Weltproletariats verraten? 
Sind sie zum Nazismus uebergegangen? Ich sage: "Nein", 
und Du sagst ebenfalls: "Nein". Sie haben auf scheinbar 
verlorenem Posten zwoelf Jahre lang gekaempft, ausgeharrt 
oder in Konzentrationslagern unbeugsam gelitten und zahl
lose Opfer gebracht.
Haben die (wie Du selbst zugibst) zersplitterten, einge- 
schuechterten, terrorisierten Arbeitermässen, die nie zum 
Nazismus uebergegangen waren, denen jedoch die zentrale 
und bezirkliche Fuehrung fehlte, die besonders in den letzten 
Jahren des Krieges scheinbar von aller Welt verlassen wa
ren und keine Moeglichkeit mehr besassen, sich zu Mas
senbewegungen zu erheben, die Interessen des Weltproleta
riats verraten? Ich sage: "Nein" uüd Du sagst: "Ja".
Du behauptest in Deiner Antwort -unbekuemmert — offen
sichtlich die Verhaeltnisse der Jahre 1943 bis 1945 mit 
denen der Jahre 1917-18 verwechselnd und die Spontanitaet 
anbetend'— "der groesste Teil der Arbeiterschaft hielt nicht 
den einfachsten Zusammenhalt unter sich aufrecht, die Mas
sen handelten nicht solidarisch, sondern liessen sich, zer
splittert, von den Nazis dirigieren." Hast Du Dir nur einmal 
uéberlegt, wie muehevoll es war, den Zusammenhalt auch 
nur einiger Fuenfer-Gruppen im Betriebe zu sichern?
An anderer Stelle sagst Du: "Dort (in Deutschland) war die 
Armee, das Volk in Waffen und es erhob sich nicht, son
dern die Erhebungen fanden in den entwaffneten unter
drueckten Laendern statt". Diese Ausfuehrungen zeigen eine 
grenzenlose Oberflaechlichkeit in der Behandlung dieser 
Tragen, und ich halte dagegen alles aufrecht, was ich 
darueber in meinem ersten Briefe an Dich geschrieben habe. 
Nur eine ergaenzende Feststellung will ich dazu machen: 
Unter den gegebenen Bedingungen konnte eine Erhebung 
in Deutschland ebenfalls nur nach der Desorganisation der 
Wehrmacht und der SS erfolgen. Lenin sagte dazu 1918: 
"Ohne Desorganisation der Armeen war noch keine grosse 
Revolution moeglich und kann auch keine moeglich sein; 
denn die Armee ist das verknoecherte Werkzeug zur Unter
stuetzung des alten Regimes, der festeste Hor-t der buerger- 
Jichen Disziplin, der Unterstuetzung der Herrschaft des Kapi
tals, der Erhaltung und der Erziehung der werktaetigen 
Massen zur sklavischen Ergebenheit und Unterwuerfigkeit 
gegenueber dem Kapital.“
Tatsaechlich haben wir eine schnellere Desorganisation die
ser militaerischen Macht erwartet, als sie in Wirklichkeit 
eingetreten ist. Die totale Aufruestung und der totale Krieg 
des deutschen Imperialismus, durchgefuehrt mit Hilfe der

Nazi-Partei, hat jedoch, wie sich schliesslich herausstellte, 
dieses "verknoecherte Werkzeug” in einem so unvorstell
baren .Ausmasse gefestigt, dass sein Zusammenhalt bis zu
letzt aufrechterhalten werden konnte. Das geschah insbe
sondere durch die ideologisch und organisatorisch aufs 
straffste aufgebauten Verbaende der SS, des NSKK, der 
SA usw. Die gesamte deutsche Bevoelkerung wurde in Nazi- 
Zwangsorganisationen zusammengeschlossen. Schon im 
Jahre 1939 waren 5.450.000 nazistische Funktionaere vor
handen, sodass auf je zehn Deutsche ueber 14 Jahre und 
auf 3 bis 4 Hitlergegner einer von ihnen kam.
Gegen eine solche, noch niemals bestandene volksfeind
liche Macht konnten sich die ihrer zentralen Fuehrung und 
ihrer Organisationen beraubten politisch bewussten Teile 
der deutschen Arbeiterklasse nicht durchsetzen. Ihr Vor
trupp konnte sich auch dann nicht genuegend festigen und 
verwurzeln, als sich neue Volksmassen vom Nazismus abzu
wenden begannen. Wir wissen zudem, dass der Uebergang 
der Massen vom Chauvinismus zur Stimmung gegen den. 
Krieg und von da zur aktiven Handlung gegen den Krieg 
einen langen Weg erfordert. Unter dem Nazismus wurde die
ser Prozess durch die verstaerkte Konzentration der Staats
gewalt in den Haenden der SS und durch die Verschaer- 
fung des Terrors noch besonders verlangsamt. Die nach 
Tausenden und Abertausenden zaehlenden Opfer, die von 
den deutschen Antinazis Monat fuer Monat, Jahr fuer Jahr 
gebracht wurden, sprechen dafuer eine deutliche Sprache.

*

Das war und 1st unsere Einstellung zu einigen Grundfra
gen ueber die Rolle der deutschen Arbeiterklgsse und ihres 
Vortrupps in den letzten Jahren - und wir glduben: sie ent
spricht im wesentlichen den Lehren unserer grossen mar
xistischen Meister. Diese Einstellung bestimmte in den Jah
ren seit 1942 die Politik, die meine Freunde und ich be
trieben hüben. Ein Vergleich mit der Deinen wird die Klae
rung der strittigen Probleme erleichtern.
Wir formulierten schon Mitte 1942 die politische Mitverant
wortung des gesamten deutschen Volkes, einschliesslich sei. 
ner Arbeiterklasse, am Hitler-Regime und dessen Verbre
chen. Wir erklaerten auch schon damals unzweideutig, dass 
unser Volk die Lasten der Wiedergutmachung zu ueberneh- 
men hat. Als Begruendung dafuer stellten wir im wesentli
chen fest:
1. Dass die deutsche Arbeiterbewegung und die uebrigen 
fortschrittlichen Kraefte vor 1933 nicht die Errichtung des 
Hitler-Regimes verhindert haben, obwohl dazu wiederholt 
die objektive Moeglichkeit gegeben war.
2. .Dass der Widerstand gegen den Ueberfall auf die Sow
jetunion ungenuegend, war.
Auch wiederholten wir immer wieder, dass nur die Ab
wendung unseres Volkes von Hitler und die Teilnahme am 
Kampfe zum Sturze des Nazismus es von dieser Verant
wortung befreien koenne. Du wirst in jeder Nummer unse
rer Zeitschrift diese Gedankengaenge in der vielfaeltigsten 
¡Form vorfinden.
Wie war jedoch Deine Politik in dieser Zeit? Vor uns liegt 
ein Aufruf Eurer Gruppe von Mitte 1942, der Deine Unter
schrift traegt, und der die in England lebenden Emigran
ten zum Zusammenschluss aufforderte. In diesem Aufruf 
ist kein Wort ueber, die Mitverantwortung des deutschen 
Volkes zu finden. Auch in der Londoner "Freien Tribune" 
wurde erst spaet, sehr spaet, diese Frage gestellt. Du 
selbst erwaehnst sie nur einmal kurz in der Broschuere 
"Germanys Road to Democracy", die. zur Zeit der Gruen- 
dung des Nationalkomitees Freies Deutschland erschienen 
ist.
Ein ununterbrochener Kampf wurde von uns gegen Jene 
sozialdemokratischen und buergerlichen Emigranten, wie 
Stampfer und Prinz Loewenstein, gefuehrt, die es ablehn
ten, diese Mitverantwortung anzuerkennen und die - an
statt Lehren aus ihrem eigenen Verhalten als Maenner der 
Weimarer Republik zu ziehen - die reaktionaeren Manoe
ver unterstuetzten, welche die Sprengung der Front der 
Vereinigten Nationen zum Ziele hatten. Meine Freunde und 
ich haben den Eindruck, dass Du die Fuehrung gerade 
dieses Kampfes jahrelang gaenzlich versaeumt hast.
Die Entwicklung der antinazistischen Bewegung in Deutsch
land haben wir immer aeusserst nuechtern eingeschaetzt, 
obwohl wir naturgemaess nie die Hoffnung aufgaben, dass 
trotz der ungeheuren Schwierigkeiten doch irgendwie und 
irgendwo Massenerhebungen zum Durchbruch kommen 
wuerden. Wir haben schon im Juni 1944 versucht, die be
sonderen Schwierigkeiten, mit denen die deutsche Unter
grundbewegung zu kaempfen hatte, aufzuzeigen, um un
sere Anhaenger vor einer Enttaeuschung bei Nichterfuel- 
lung ihrer Hoffnung auf Massenbewegungen zu bewah
ren.
In Deiner Haltung zu dieser Frage zeigen sich dagegen 
grosse Schwankungen. Vor mir liegt der bereits erwaehn-



te Aufruf von Mitte 1942, dessen zweite Schlagzeile lau
tet: "Eine breite Volksbewegung gegen den Krieg und 
fuer den Sturz des Hitler-Regimes entwickelt sich ih 
Deutschland. Die organisierte Kraft, der Motor dieser Volks
bewegung sind die deutschen Arbeiter". Spaeter hast Du 
Dich darauf beschraenkt, die Untergrundkaempfer und die 
antifaschistischen Volksmassen zu kritisieren, weil sie' Dei
ne ueberspitzten Hoffnungen auf Massenbewegungen,, ent- 
iaeuschten. Gerade zu diesem Zeitpunnkt hast Du begon
nen, anstatt der Emigration die objektiven Gruende einer 
solchen unguenstigen Entwicklung zu erklaeren, "den Ten
denzen einer Unterschaetzung der nazistischen Verseuchung 
der deutschen Arbeiterklasse" entgegenzutreten. Der unge
heure Terror in Deutschland, der, ganz anders als in einem 
nur militaerisch besetzten Land, seit zwoelf Jahren durch
organisiert und total sein konnte, spielte in Deiner Be
trachtung und in Deinen schematischen . Vergleichen mit 
national unterdrueckten Laendern keine nennenswerte Rolle. 
Wir waren ueberzeugt, dass durch das Ausbleiben von 
Massenbewegungen, durch die Fortsetzung des Widerstan
des der Wehrmacht und der SS bis zum Aeussersten die 
Mitverantwortung des ganzen deutschen Volkes und seiner 
Arbeiterklasse immer mehr zunahm, und dass sich da
durch eine nationale Katastrophe von ungeheurem Aus
mass ankuendigte. Das umsomehr, angesichts der im letz
ten Kriegsjahr aufgedeckten grausigen Verbrechen der na
zistischen "Herrenmenschen". Diese Katastrophe kam in 
der Zerstoerung von Hunderten von Grosstaedten in 
Deutschland, in der Opferung von weiteren Millionen Men
schen und in der tiefen Schmach, in die unser Volk vor 
der Welt versunken ist, zum Ausdruck. Nach diesen frucht
baren Ereignissen konnten auch Massenerhebungen, die 
in letzter Stunde ausbrachen, den deutschen Antinazis 
kaum noch das Vertrauen der Vereinten Nationen sichern. 
Wir rechneten von da ab mit besonders tief einschneiden
den Sicherungsmassnahmen; sprachen das bereits im No
vember 1944 in der Zeitschrift "FD" offen aus und ver
traten im vornherein die Berechtigung dieser Sicherungs
massnahmen, die Gebietsabtretungen eingeschlossen.
Wir waren aber andererseits ueberzeugt: Die Vereinten 
Nationen, die einen in ueberwiegendem Masse fortschritt
lichen Volkskrieg fuehrten, wuerden - auch wenn keine 
Massenerhebungen in Deutschland zum Sturze der Nazis
mus beitragen konnten - Deutschland nicht zerschlagen 
und das deutsche Volk nicht versklaven. Wir wussten, dass 
in jedem Falle durch den Sieg der Vereinten Nationen das 
Tor aufgestossen wird fuer den Kampf der demokratischen 
Kraefte in Deutschand zur Vollendung der demokratischen 
Revolution. Diese Ueberzeugung veranlasste uns im Jahre 
1944, zu verschiedenen Problemen der demokratischen Um- 
waelzung in Deutschland nach dem Sturz des Nazismus 
Stellung zu nehmen.

Du hast stattdessen die Erklaerung fuer den "Verrat" der 
deutschen Arbeiterklasse und der deutschen Volksmassen 
herausgearbeitet", deren Wurzeln Du in der politischen und 
nationalen Fehlentwicklung des deutschen Volkes seit dem 
Dreissigjaehrigen Kriege siehst. Du stuetzt Dich dabei auf 
Johannes R. Becher. Ich sehe in dessen "Deutsche Lehre" 
eine ausgezeichnete und aeusserst wertvolle Arbeit, die 
viel dazu beitragen wird, unserem Volke die Tragik seiner 
geschichtlichen Entwicklung vor Augen zu. fuehren. Aber 
wo findest Du bei Becher auch nur einen der Vorwuerfe, 
die Du gegen die deutsche Arbeiterklasse erhebst? Ich ma
che Dir den Vorwurf, lieber Wilhelm, dass Dü, um Deine 
heutige These von der Arbeiterklasse als eine der wesent
lichsten Stuetzen des Faschismus zu begruenden, das von 
Becher erarbeitete Gedankengut. entstellst und Becher, 
rueckwaerts bis zum Dreissigjaehrigen Krieg, einen histori
schen Schematismus und eine Einseitigkeit unterschiebst, 
von denen er vollstaendig frei ist. Becher sagt in seinen 
Schlussfolgerungen:

"Wir nacherleben unsere Geschichte, und zu vielem zu 
ueberreichlich vielem sagen wir nein, aber auch vieles 
bejahen wir und koennen stolz darauf sein; denn die deut
sche Geschichte ist ja nicht nur eine Geschichte der Herr- 
scherhaeuser, sie ist nicht nur "Hitler-Geschichte", sondern 
sie ist auch Geschichte ruhmvollster Kulturtaten, sie ist Ge
schichte heroischer Einzelgaenger und ruhmvoller Deutsch
land-Streiter, sie ist Freiheitsgeschichte, Geschichte der 
Bauernkriege und der Arbeiterbewegung, sie ist Geschichte 
"goldenen Mittelmasses", Geschichte Millionen namenloser 
Unbekannter und sie ist nicht zuletzt auch Geschichte des 
Kampfes gegen Hitler".
Deine Tendenz ist, da die fortschrittlichen Kraefte in 
Deutschland in der Vergangenheit nie bis zu Ende gesiegt 
haben, Ihr starkes Vorhandensein In der Vergangenheit und 
Ihre Bedeutung fuer die Gegenwart ueberhaupt zu leugnen. 
Und nun kommen wir zurueck auf die heutige deutsche

Arbeiterklasse. Die nazistische Verseuchung hatte breit® 
Schichten des deutschen Volkes erfasst, ich schaetzte’sie 
im zweiten Band meines Buches nach mit offiziellen Zahlen 
belegten Untersuchungen auf 22.5 Millionen erwachsener 
Deutscher und auch unter dem Rest befanden sich Schwan
kende. Das faschistische Gift drang natuerlich auch in die 
Reihen der Arbeiterschaft ein. Aber der marxistische Kern 
der deutschen Arbeiterklasse, der sich im Verlaufe der Jahr
zehnte unter dem Einfluss ehrlicher Internationalisten ent
wickelte, ist erhalten geblieben. Und nicht nur das; er hat 
sich in den Jahren der Naziherrschaft gefestigt, ist hart und 
reif zur Einheit geworden. Wir schaetzen alle neuen Hitler
gegner als Kampfgenossen fuer eine neue Demokratie, - 
aber die marxistischen Arbeiter waren seit 1933 die we
sentlichste Stuetze der, wenn auch ungenuegenden Änti- 
hitier-Opposition.
Im deutschen Volke gab und gibt es infolgedessen starke 
Kraefte, welche die Mitverantwortung anerkennen, welche 
die Wiedergutmachung und Sicherung als gerecht und not
wendig betrachten; Kraefte, die an der Seite der fortschritt
lichen Voelker stehen und nie Nazis waren, sondern den 
Nazismus ebenso tief hassen und verfluchen, wie die von 
ihm unterjocht gewesenen Nationen. Diese Kraefte wurden 
ungerecht gedemuetigi, solange man ihre Existenz leugnete. 
Sie wurden geschmaeht, als man sie in Bausch und Bogen 
mit den Nazis identifizierte. Unsere Pflicht war es, gerade 
in jenen Wochen, in denen teils durch Unueberlegtheit, 
teils aber auch aus reaktionaeren politischen Gruenden 
das’ Vorhandensein von antinazistischen Deutschen bestrit
ten wurde, uns zu deren Wortfuehrern zu erheben. Du hast 
das strikte abgelehnt. Stattdessen hast Du aus Deiner po
litischen Einstellung heraus an der wuerdelosesten Schmae- 
hung dieser unserer antifaschistischen Brueder im Lande 
teilgenommen oder hast sie zumindest geduldet. Mir stieg 
die Schamroete ins Gesicht, als ich in der "Freien Tribue- 
ne" von Mitte Maerz 1945 im Leitartikel "Zwischen Rhein 
und Oder" die folgenden, alles verallgemeinernden, alles 
in einen Topf werfenden Saetze lesen musste:
"Die Tatsachen, die die Alliierten vorfinden, sprechen eine 
andere Sprache. Was versteckt sich hinter der weissen Fah
ne; Nazis mit den Ausweisen von erschlagenen deutschen 
Antinazis, gefaelschte Akten in den Gestapo-Hauptquartie
ren ueber staatsfeindliche Elemente, die den Alliierten vor- 
taeuschen sollen, dass die in ihnen Verzeichneten "Anti
nazis" sind, Konzentrationslager, deren Insassen Nazis sind, 
die die Alliierten als Antinazis befreien sollen. Der Magen 
dreht sich einem um, wenn man die Berichte, ueber die 
Haltung der Deutschen in den besetzten Gebieten liest. 
Alles findet ihr: huendische Unterwuerfigkeit, sklavenhafte 
Demut gegenueber dem Sieger, stumpfe Ergebenheit in ein 
unabwendbares Schicksal, Wuerdelosigkeit, tueckische Hin- 
terhaeltigkeit, Denunziantentum, Habsucht, gegenseitige Be
raubung und voelliges Chaos der Verwaltung".
In dieser sonderbaren Berichterstattung gab es alles, - nur 
keinen einzigen echten Antinazi in Deutschland. Wo sich 
doch einer zeigte, wurde er wohl als "Denunziant" abgetan. 
Solche Zeilen schriebst Du oder liessest zu, dass sie erschie
nen, kurze Zeit, bevor in den. Konzentrationslagern auch 
Zehniausende ermordeter oder verhungerter deutscher An
tinazis aufgefunden wurden. Kurze Zeit, bevor zahlreiche 
deutsche Antinazis die Verwaltung der Doerfer und Staedte 
uebemahmen und die Nazis einzukreisen begannen, um sie 
dem Gericht zuzufuehren. Kurze Zeit, bevor diese demokra
tischen Kraefte anfingen, sich ihre Parteien und Gewerk 
schäften aufzubauen.
Deine nach meiner Ansicht falsche Grundeinstellung: "Die 
deutsche Arbeiterklasse hat die Interessen des Weltproleu. 
riats verraten", "Die demokratischen Kraefte in Deutschland 
sind eine ganz geringe Minderheit", veranlasst Dich, die 
Kampfestraditionen unserer Bewegung zu vergessen. Du 
uebernimmst eine Vision, die Anna Seghers als Dichterin 
erlaubt waere, die aber sie gerade in der weiteren Hand
lung des "Siebten Kreuz" widerlegt. Du als Politiker, der 
die wirkliche Lage unserer Bewegung und ihre Bedeutung 
einzuschaetzen verstehen sollte, machst Dir diese Vision 
einseitig zu eigen. Unsere Fahne flatterte auch in den 
schwierigsten und opferreichsten Tagen, als Tausende und 
immer neue Tausende fielen. Der Geist, den Karl Lieb
knecht, Rosa Luxemburg, Franz Mehring, Klara Zetkin und 
Ernst Thaelmann in dem besten Teil der deutschen Arbei
terklasse erweckt haben, konnte, obwohl der Tod in un
seren Reihen reiche Ernte hielt, auch vom Nazismus nicht 
ausgerottet werden. Von den Alten kaempften sich Zehn 
tausende durch und zu ihnen stiessen Junge, die durch die 
Schule des Jugendverbandes gegangen waren und viele, 
die den marxistischen Geist von Vater und Mutter' ererbten. 
Dein tiefer Pessimismus ueber die fortschrittlichen Kraefte 
in Deutschland fuehrt Dich dazu, auch unsere Kraefte zu 
ignorieren, ihre Rolle als Vertretung des im Entstehen be
griffenen neuen Deutschlands aufzugeben und alles Heil42



von den Besatzungsbehoerden zu erwarten. Diesen gegen
ueber kommt nach Deiner Ansicht unserer Bewegung und 
den demokratischen Kraeften nur eine absolute Unterord
nung zu. Deshalb hast Du Dich auch der englischen Regie
rung "zur Verfuegung gestellt", um "dem Mangel von po
litisch zuverlaessigen Administratoren abzuhelfen", anstatt 
Deine Rueckkehr nach Deutschland als politische Persoen-' 
lichkeit zu verlangen und Dich dort als deutscher Anti
faschist den in Formierung begriffenen demokratischen 
Kraeften anzuschliessen.

Dein, tiefer Pessimismus laesst Dich ablehnen, als Wortfueh- 
rer der demokratischen Kraefte zu wirken und ihre Interes
sen, die mit den Interessen einer wirklichen Demokratisie
rung des Landes identisch sind, auch den Besatzungsbe
hoerden gegenueber zu vertreten. Er veranlasst Dich, als 
unseren Hauptfehler zu betrachten, dass wir die Heranzie
hung der bewaehrten deutschen Demokraten zur Regie
rungsverantwortung gefordert haben. Deine Stellungnahme 
zur Frage des Verhaeltnisses zwischen deutscher^ Demokra
ten und Besatzungsbehoerden halten wir fuer grundfalsch. 
Sie wuerde nicht zur Schaffung einer neuen Demokratie in 
Deutschland fuehren, sondern den von Dir angeblich so 
stark bekaempften Untertanengeist verewigen.
Alle ehrlichen deutschen Antinazis erkennen an, dass sie 
ihre Befreiung vom Nazismus den heldenhaften Kaempfern 
der Vereinigten Nationen in Ost und West, den gewaltigen 
Leistungen der internationalen Arbeiterschaft in den Kriegs
betrieben zu verdanken haben. Jeder wird deshalb unein- 
geschraenkt die Beschluesse von Teheran und von Potsdam 
akzeptieren und sie als den geeigneten Weg betrachten zur 
Ausrottung des deutschen Imperialismus und Nazismus und 
fuer den Aufbau eines demokratischen Deutschland. Jeder 
ehrliche deutsche Antinazi wird sich auch klar darueber 
Rechenschaft ablegen, dass ohne die Hilfe der grossen 
Alliierten, besonders bis zur Neuformierung der demokrati
schen Kraefte zu einer organisierten kaempferischen Macht, 
"die Ueberfuehrung des deutschen Volkes in einen demo
kratischen Zustand" nicht moeglich ist.
Aber die deutschen demokratischen Kraefte koennen sich 
nicht formieren, sich nicht in den Massen verwurzeln, wenn 
sie sich lediglich als politisch zuverlaessige.. Administrato
ren den Besatzungsbehoerden zur Verfuegung stellen. Sie 
koennen nur zu einer Kraft werden, wenn sie mehr und 
mehr die politische Fuehrung der deutschen Volksmassen 
uebernehmen duerfen, die Regierungsverantwortung erhal
ten, die Politik des neuen demokratischen Deutschland 
■streng im Wortlaut und im Geiste der Potsdamer Beschlues
se entwickeln; also auf diese Weise zu Repraesentanten 
und Wortfuehrern des deutschen Volkes werden. Zu Wort- 
fuehrern, die sein fortschrittliches Interesse schuetzen ge
gen jeden Versuch von innen oder aussen, die Reaktion zu 
beguenstigen.
Wer nie in der Erkenntnis geschwankt hat, dass die fort
schrittlichen Ziele des gewaltigen und opferreichen Kamp
fes der Vereinten Nationen auch die unsrigen sind, sieht 
i-ta den Besatzungsbehoerden eine wesentliche Garantie fuer 
den endgueltigen Sieg der Demokratie in Deutschland. Mit 
ihnen arbeiten wir als antifaschistische Repraesentanten 
der deutschen Volksmassen loyal zusammen. Wir vertreten 
jedoch deren Interessen auch gegenueber den Besatzungs
behoerden in allen Faellen, wo es gilt, der Erfassung und 
Bestrafung der Kriegsverbrecher, der Reinigung der Ver
waltungen von nazistischen Elementen, dem Aufbau demo
kratischer Parteien und Gewerkschaften, der Ueberbruek- 
kung besonderer Notlagen in einzelnen Gebieten zu dienen. 
Unsere Bewegung ist eine selbstaendige politische Kraft, 
lieber Freund. Unser Volk ist eine selbstaendige Nation. 
Nie haben die grossen Alliierten die Absicht geaeussert, 
diese Selbstaendigkeit anzutasten. Wir fuehren ehrlich und 
uneingeschraenkt die gerechten Beschluesse von Teheran, 
Jalta und Potsdam durch; denn diese sollen nicht zur Ver
sklavung unseres Volkes, sondern zur Vernichtung des Na
zismus, des Militarismus und des deutschen Imperialismus, 
zur Demokratisierung unseres Landes fuehren. Unsere Be
wegung besteht nicht aus Administratoren der Besatzungs
behoerden, sondern steht als Repräsentant unseres Volkes 
ihnen gegenueber. Jede andere Stellungnahme wuerde der 
deutschen Reaktion nuetzen, die ja nicht nur seit gestern 
und heute alles versucht, die Antinazis und Demokraten 
dem Volke gegenueber als Landesverraeter zu denunzieren. 
Diese Stellungnahme unserer Bewegung und die von ihr 
entfaltete Arbeit, um die Kriegsschaeden Europas wieder
gutzumachen und um unser Volk aus der Katastrophe 
herauszufuehren, in die es der Nazismus gestuerzt hat, wird 
in absehbarer Zeit zur Bildung einer nationalen demokra
tischen Regierung fuehren, die stark genug ist, die demo
kratische Entwicklung des Landes zu garantieren, und die 
in unserem Volke genuegend verwurzelt ist, um mit Recht

Brief eines Kriegsgefangenen
Ein antifaschistischer Kriegsgefangener aus der Straf-Divi- 
sion 999 schreibt;
In diesen Tagen sind die Zeitungen wieder voll von Schuld
feststellungen des gesamten deutschen Volkes. Kein deut
scher Anti-Nazi, selbstverstaendlich auch nicht die zahlrei
chen in unserm Lager hier, wird irgendein Abflauen im 
Wiederholen wuenschen Die grenzenlose Ueberheblichkeit 
und das billigend Duldende muss der Scham weichen. Aber 
alle sich nunmehr in Entruestung Gefallenden koennen sich 
von den Untugenden der Nazis selbst nicht recht frei ma
chen. "Ein Gefuehl ungeheuerlicher Schuld muss jedes 
deutsche Gewissen erchuettern" - sollten da nicht "jedes" 
und "deutsche" klargestellt werden?. . . Wie soll das arbei
tende Volk mit den Verallgemeinerungen fertig werden? 
Wie will man der eigenen Propaganda Glauben verschaf
fen, wenn man. nie die ganze Wahrheit sagt? Jeder Deut
sche weiss: Da waren zwei bis drei Millionen deutscher 
Anti-Nazis. Was soll er von der ideologischen Fehlleitung 
durch Saetze solcher Art halten: "Andere wurden gequaelt, 
weil sie die einfachsten Ideale menschlicher Freiheit und 
menschlicher Wuerde anerkannten." Ja, wer sind denn diese 
"Anderen"? Das will und muss unser Volk wissen. Es will 
und muss seine Soehne hoeren, um seine Vorbilder zu 
kennen. Wir danken P. Merker fuer seinen "Brief nach 
London".
Erwin Wolgast mit Kameraden.

(Camp Fort Devens)

ihre Unterschrift unter den endgueltigen Friedensvertrag zu 
setzen.

Ich komme nun zu der letzten von Dir aufgerollten Frage. 
Du wendest Dich heftig gegen unseren Aufruf "An das deut
sche Volk von Berlin", in dem unter anderem gesagt wurde: 
"Andere haben Eure Unterdruecker besiegt. An Euch, - liegt 
es zu verhueten, dass sie wiederkehren. Ihr habt, kurz ge
sagt, Eure Revolution zu machen. Jede moderne Nation, 
die gross wurde und Achtung errang, hat ihre Revolution 
gehabt - die eine vor hundert und mehr Jahren, die an
dere kuerzlich. Die deutsche Revolution ist versaeumt: da
her die beiden deutschen Kriege, die vergeblich geblie
ben sind, wie der dritte fehlschlagen wuerde. Ein Volk, das 
sein eigenes Land erobert und befreit hat, braucht keine 
fremden Kriege. Ein freies Volk will andere nicht knechten". 
Aus den weiteren Ausfuehrungen in dem Aufruf ergibt 
sich ganz eindeutig, dass es sich um eine geschichtliche 
Perspektive handelt, die vor den deutschen Antifaschisten 
in der naechsten Epoche steht, um die Zu-Ende-Fuehrung 
der demokratischen Revolution, nicht aber um die proleta
rische Revolution, wie Du sinnwidrig zu unterstellen ver-, 
suchst.
Stolz sagst Du, dass Du Dich ebenso wenig.wie das Natio
nalkomitee mit Appellen an die Berliner Bevoelkerung zur 
Revolution (gegen Unbekannt) gewendet hast. Das mag, 
was Dich betrifft, so sein; denn seit langem hattest Du ja 
leider den deutschen Arbeitern nichts weiter mehr zu sa
gen, als dass sie sich aus einer "Bande von Nazis und 
Verraetern" zusammensetzen. Jeder einzelne der eindring
lichen Appelle des Nationalkomitees jedoch war ein Auf
ruf zur Revolution, wenn auch das Wort selbst nicht ver
wandt wurde. Massenbewegungen, die zum Sturze des Na
ziregimes in staerkerem Masse beigetragen, den Krieg ver- 
kuerzt haetten, waeren ein besserer Auftakt fuer die Zu- 
Ende-Fuehrung der demokratischen Revolution in Deutsch
land gewesen, als die Situation, in der sich unser Volk 
zur Zeit der bedingungslosen Kapitulation befand. Aber, 
lieber Wilhelm, aendert das die grosse geschichtliche Auf
gabe, die in der Gegenwart und in der naechsten Zukunft 
v.or der deutschen Arbeiterklasse steht? Was erwartet denn 
von uns die internationale Arbeiterbewegung und die ge
samt fortschrittliche Menschheit? Wozu leistet sie ihre hoch
herzige Hilfe trotz den furchtbaren Geschehen, das unser 
Volk mit verschuldet hat? Worin besteht der eigentliche 
Sinn der Potsdamer Beschluesse? Die internationale Arbeiter
bewegung erwartet von der deutschen Arbeiterklasse, dass 
sie die demokratische Revolution zu Ende fuehrt. Dazu gibt 
sie ihre Hilfe, darin besteht der eigentliche Sinn der Pots
damer Beschluesse und damit die historische Aufgabe, die 
wir zu loesen haben.
Du haeltst es fuer unbestritten, dass heute in Deutschland 
fuer dieses Ziel keine revolutionaere -Situation im eigentli
chen Sinne vorhanden ist. Ich bin stattdessen der Meinung, 
dass sie vorhanden ist. Lenin antwortete Kautsky auf die



Frage: "Ist die revolutionaere Situation eingetreten oder 
nicht? Die Antwort erteilen die wirtschaftlichen Tatsachen: 
Hunger und Elend, ueberall als Folge des Krieges, bedeu
ten eine revolutionaere Situation". Aber in Deutschland ist 
ja noch viel mehr vorhanden als Hunger und Elend. Die 
herrschende Monopolisten- und Junkerklasse wird durch 
die militaerische Niederlage, durch die Zerstoerung des Na
zi-Systems und durch die Reparationen in ihren Grund
festen erschuettert. Massenhafte Umsiedlungen zwingen zur 
sofortigen Enteignung des Grossgrundbesitzes und zu einer 
demokratischen Agrar-Reform. Die politische Arbeiterbe
wegung formt sich neu und befindet sich im Prozesse der 
Einigung. Die Gewerkschaftsbewegung entsteht auf gemein
samer Grundlage. Der nazistische Staatsapparat wird zer
stoert und ein neuer Von demokratischen Kraeften unter 
Kontrolle der Besatzungsbehoerden wird aufgebaut. Das 
gesamte Erziehungs- und Rechtswesen unterliegt einer Um- 
waelzung. Der Sieg der Vereinten Nationen ueber den 
deutschen Imperialismus und Nazismus hat Bedingungen 
fuer die Zu-Ende-Fuehrung der demokratischen Revolution 
geschaffen, welche in' der weiteren Entwicklung die Repa
rationen und Sicherungsmassndhmen in den Augen unseres 
Volkes bei weitem aufwiegen wird.
Und trotzdem sagst Du, lieber Freund, dass es in Deutschland 
keine revolutionaere Situation im eigentlichen Sinne gaebe. 
Dass sich die Aufforderung zur Revolution i-n unserem Auf
rufe (gegen .Unbekannt), richtet. Dein Theoretiker Reimann, 
der die Meinung vertritt, die Vereinten Nationen wuerden 
diese Revolution, dass heisst, all die oben geschilderten 
und viele anderen Massnahmen, fuer die deutschen De
mokraten zu Ende fuehren, versteigt sich sogar zu der lae
cherlichen (wenn nicht schlimmeren) Behauptung, dass wir 
eine bewaffnete Erhebung gegen die Massnahmen der Al
liierten anstrebten. Nein, lieber Wilhelm, Du solltest Dich 
nicht in eine so unmoegliche Stellung draengen lassen.

*

Das Ziel der Grossen unter den Vereinten Nationen ist, in 
Europa die Ausschaltung, bezw. die Vernichtung des deut
schen Imperialismus. Die Mehrheit der Bevoelkerung in 
den Laendern der Vereinten Nationen - das haben die 
englischen Neuwahlen gezeigt - ist fuer diese Zielsetzung, 
ebenso die internationale Arbeiterbewegung. Die Errei
chung dieses Zieles haengt in erster Linie von der Erhal
tung der Einheit der drei Grossen ab. -Und deshalb haben 
wir stets gegen diejenigen deutschen Emigranten gekaempff, 
welch die internationale Reaktion in ihren Versuchen, die
se Einheit zu zerstoeren, unterstuetzten. Die Beschluesse 
von Teheran, Jalta und Potsdam sind ein Resultat dieser 
Einheit.

Aber weder in England noch in Amerika, noch in Frank
reich besteht in der herrschenden Klasse volle Einmuetig
keit ueber die Anwendung dieser Beschluesse. Du schriebst 
Deine Antwort an mich-in der Zeit, als Winston Churchill 
noch die Macht in Grossbritannien in seinen Haenden hielt, 
das heisst. Du warst der festen Ueberzeugung, dass Chur
chill entschlossen sei, die deutsche Reaktion mit Stumpf 
und Stiel auszurotten. Die Antwort auf Deine unmarxisti
sche Illusion hat Dir Churchill, einer der Unterzeichner det1 
Teheran- und Jalta-Beschluesse selbst erteilt. Schon im Ver
laufe des Wahlkampfes stellte er sich an die Spitze des 
"Kampies gegen den Bolschewismus in Europa". In seiner 
ersten Rede im englischen Unterhaus als Fuehrer der Oppo
sition sprach Churchill offen gegen das demokratische 
Selbstbestimmungsrecht der Voelker Europas und gegen 
die in den Potsdamer Beschluessen vorgesehenen Sicher
heitsmassnahmen, das heisst gegen die Gebietsabtretungen ' 
im Osten, Die deutschen und die internationale Reaktion 
zoegerte nicht, sich dieses Brocken zu bemaechtigen und 
ihn in ihrem 'Kampfe auszunuetzen.
Dieses Beispiel zeigt aber, dass die Zusammenarbeit und., 
die gemeinsam gefassten Beschluesse der drei Grossen kei
neswegs den Klassencharakter des Kapitalismus aufgeho
ben haben. Darum waere es grundfalsch, wenn wir als Re- 
praesentanten der marxistischen Bewegung in Deutschland 
alles Heil allein von den engischen, amerikanischen und 
franzoesischen Besatzungsbehoerden oder von den Voelkern 
der Vereinten Nationen erhoffen und die selbstaendige 
Rolle unserer Bewegung aufgeben wuerden, wié Du es 
vorschlaegst. Die Sowjetbehoerden haben als erste die deut
schen Arbeiter und Demokraten aufgefordert, ihre Parteien 
wieder aufzubauen. Aber auch die uebrigen alliierten Be
hoerden haben inzwischen die Herausbildung einer selb- 
staendigen Vertretung des deutschen Volkes als dringend 
erwuenscht erklaert. Die Potsdamer Beschluesse sind der 
deutlichste Beweis dafuer.
Die.. Teheran-Erklaerung, die Jaltaer und die Potsdamer 
Beschluesse haben wir als Repraessentanten des demokra
tischen Teiles unseres Volkes aufrichtig angenommen. Wir 
haben aber auch die. Pflicht zu beachten, dass deren Ver
wirklichung letzten Endes nur dann garantiert ist, wenn 
die Weltarbeiterbewegung, zu der auch die deutsche Ar
beiterbewegung gehoert, als selbstaendige Kraft alle ihre 
Energien, auch gegen die aus dem Klassencharakter des 
Kapitalismus sich ergebenden Schwankungen, einsetzt. Nur 
dadurch wird die Zu-^nde-Fuehrung der demokratischen 
Revolution in Deutschland endgueltig gesichert werden., ¡ 
Damit statten wir auch den demokratischen Voelkern, die 
ihre Opfer im Kriege auch fuer unsere Freiheit gebracht; 
haben, am besten unseren Dank ab. ‘ ?:
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Die demokratische Umwaelzung

AUFTEILUNG ALLE® GUETER DE® NAZIS UND DE® GROSSEN JUNKER- 

’ GUETER IN DER OESTLICHEN HAELFTEN DEUTSCHLANDS

Durch besonderes Dekret der Provinzialverwaltung von Brandenburg wurden 
saemtliche Gueter der prominenten Nazis, der Mitglieder der Hitlerregierung 
und des Nazi-Reichstages enteignet, um unter den landarmen Bauern und 
Evakuierten der irueheren deutschen Ostgebiete aulgeteilt zu werden. Durch 
das Dekret werden auch alle Latifundien der Junker von mehr als 70 Hektar 
enteignet. Die neuen baeuerlichen Siedler erhalten vier Hektar Land und 
dort. Wo der Boden schlechter ist, bis zu sechs Hektar.

Ein gleiches Dekret der Enteignung der nazistischen Kriegsverbrecher und 
der feudalen Grossgueter wurde von der Provinzialverwaitung der Provinz 
Sachsen veroeiientlicht. Auch dort wird der gesamte Nazibesitz mit Gebaeu- 
den, Vieh, Moebeln und Installationen enteignet, um auigeteiit zu werden. 
Die obere Grenze des Grossgrundbesitzes, der nicht Kriegsverbrechern gehoert, 
ist in der Provinz Sachsen mit hundert Hektar iestgelegt. Die Fluechtlinge 
aus den Ostgebieten erhalten hier je sechs Hektar Land zugewiesen. Sie mues
sen daiuer an den Staat ein Jahreseinkommen entrichten das sie in zwanzig 
Jahresraten abzahlen koennen. Unter den enteigneten Naziverbrechern befin
den sich u.a. Alfred Hugenberg, Freiherr Konstantin von Neurath, die Herzoege 
von Braunschweig und Koburg-Gotha. Die Bauern in der ganzen Provinz 
Sachsen haben Komitees gebildet, um die Landaufteilung geordnet und ge
recht durchzuiuehren.

Gueter von religioesen Organisationen fallen nicht unter die Enteignung.

Gleiche Dekrete sind fuer Mecklenburg und Thueringen vergesehen. Bekannt
lich handelt es sich bei dieser Landaufteilung um eine Massnahme, fuer die 
die deutschen Kleinbauern schon in der demokratischen Revolution von 
1848/49 kaempften.

Ruf an die Schauspieler im Exil
Der neu ernannte Intendant des Theaters an Schiiibauerdamm Gustav von 
Wangenheim wandte sich durch den Rundfunk an die Kuenstler Deutsch
lands, innerhalb und ausserhalb der Grenzen, mit der Aufforderung, beim 
Wiederaufbau mitzuhelfen:

"In einem der wenigen unversehrten Theater Berlins wurde ich zum Inten
danten ernannt. Es ist das Theater am Schiiibauerdamm. Nach zwoelf Jahren 
Abwesenheit bin ich wieder in Berlin. Mein erster Gruss gilt heute .allen 
denen, die wir in unseren Reihen vermissen. Ich sage einen ehrenden Äb- 
schiedsgruss allen denen, die ihr Leben liessen und denen, die fern der 
Heimat starben;

Gruss unserem Hans Otto, der als echter, deutscher jugendlicher Held von 
den nazistischen Banditen bestialisch umgebraeht wurde!

Gruss unserm Meister und Lehrer Max Reinhardt, der sterben musste, fern 
seinem frueheren Wirkungskreis, dem Deutschen Theater in der Sehumann- 
strasse!

Gruss Alexander Granach und all den viele Anderen!

Gruss den Helden und Meistern, die eingegangen sind in die Geschichte!

Ich suche meinen Freund und Mitarbeiter Meyer-Hanno. Wir alle hoffen zu
sammen mit Deiner Frau, dass Du gerettest bist. Wenn Du dieses hoerst, meide 
Dich! Du sollst mithelfen! Sucht alle mit uns unseren aufrichtigen Kameraden!

Und alle Ihr, die fern der Heimat lebt, seid Ihr bereit, trotz aller Schwierig
keiten. beim Wiederaufbau mitzuhelien? Dann kommt! Alles, was wir er- 
traeumten, koennen wir jetzt schallen, auch aus dem Nichts. Es Ist meine 
Ehrenpflicht als neuer Intendant. Euch zu rufen, Wolfgang Langhoii, Albert 
Bassermann, Elisabeth Bergner, Fritz Kortner und andere.

Jeder von Euch ist gemeint. Wenn ich einen vergessen habe, so gilt der 
Ruf auch ihm.

Jeder ist gemeint! Er komme! Wir alle wollen am gemeinsamen Werk mitar- 
beiien."



DER KAISER GING, die Generale 
blieben. So war es nach dem er
sten Weltkrieg, und so kam es 
zum zweitén. Wird es zum drit
ten kommen, weil Japans Kaiser 
blieb? Das wird davon abhaen
gen, was mit Japans Generalen 
geschieht. Alles deutet darauf hin 
dass sie die Hoffnung auf die Zu
kunft noch nicht aufgegeben ha- 
ben. Frech und stolz ist ihre 
Sprache. Listig und beredt ihr 
Schweigen. Gering die Zahl der 
Harakiris. Die Amerikaner fan
gen zwar ah durchzugreifen: 
Verhaftungsbefehl gegen alle 
fuer Pearl Harbour verantwortli
chen Regierungsmitglieder und 
Kriegsverbrecher, Verbot der 
Terroristen - Organisation 
"Schwctrzer Drachen”, Aufloe
sung des Kaiserlichen, General
stabes, Ueberwachung und Ein- 
schraenkung der Domei-Propa- 
ganda. Und doch wird man das 
Gefuehl nicht los, dass sich hin
ter der Enthuellung der "Vorge
schichte” von Pearl Habor, wie 
sie nun Prinz Konnoye darbietet, 
nur ein schlaues Manoever der 
japanischen I mperialisten ver
birgt. "Beim Ueberfall auf China 
bei Pearl Habor wurden wir von 
unseren Militaristen vor vollen
dete Tatsachen gestellt, — habt 
jetzt Vertrauen zu uns Verge- 
waltigten!"Konnoye und seines 
gleichen spekulieren auf eine 
Behandlung mit weissen Hand
schuhen. Aber man fragt sich be
unruhigt: werden Gentlemen-
Methoden Gaunern gegenueber 
nicht dazu fuehren, dass sich der 
aufgeloeste “Schwarze Drachen" 
in eine Schwarze Reichswehr ver
wandelt und dass eines Tages 
ein japanischer Plivier ein Buch 
schreiben wird: "Der Kaiser blieb 
und mit ihm die Generale

•

“ERNST THAELMANN w u rde 
ermordet; ich bin bereit, da
rueber als Zeuge vor Gericht 
auszusagen, "erklaerte der frue
here sozialistische Ministerprae- 
sident Frankreichs, Leon Blum, 
nach seiner Befreiung aus einer 
Internierung dicht bei Buchen

"FREIES DEUTSCHLAND"
erreicht mit dem naechsten erweiterten Heft 

den Abschluss seines 4. Jahrganges

Es erscheinen in dem Jubilaeumsheft Beitrae
ge von unseren hervorragendsten Mitarbeitern 
auf diesem Kontinent.
Ausserdem eine Kollektiv-Arbeit mehrerer 
Autoren, mit dokumentarischen Belegen: "12 
Jahre Kampf der deutschen Antifaschisten". 
Sonderbestellungen und Glueckwunsch-Anzei- 
gen sind umgehend an den Verlag erbeten.

wald. Es war vor einem Jahre, 
Mitte September 1944, als die 
Nachricht vom Tod des Fuehrers 
der deutschen Kommunistischen 
Partei kam. Rudolf Breitscheid, 
der sozialdemokratische Aussen
politiken ist damals tatsaechlich 
durch einen tragischen Zufall 
das Opfer einer alliierten Flie
gerbombe g e w o r den. Aber 
Thaelmann wurde ermordet, weil

. er elfeinhalb Jahre im Kerker 
ausgeharrt hatte: als Arbeiter, 
als Antifaschist, als Deutscher, 
der sich den Henkern der Nation 
niemals beugen wuerde. Hitler, 
von seiner verzweifelten Feigheit 
gepeitscht, liess den starken 
schweigenden Mann in seiner 
Gefangenschaft hinterruecks er
schiessen — in den gleichen Ta
gen, in denen er die Maener des 
20. Juli, von Witzleben bis zu 
Leuschner, wegen ihres mutigen 
Versuches zur Erhebung haen
gen liess. Alte und neue Hitler
gegner starben gemeinsam. Hit
ler fuerchtete von allen seinen 
Gegnern Thaelmann, seit man
chen unangenehmen Schlaegen 
vor 1933, am meisten. Das deut
sche Volk hat seine grossen 
Maertyrer der Freiheit, — aber 
es wird noch viel zu lernen ha
ben, um ihrer wuerdig in Geist 
und Tat zu werden.

DIE BERLINER SOZIALDEMO
KRATEN haben — wie die in 
New York erscheinenden News
letter "Germany Today" mitteil
ten — am Berliner Rundfunk eine 
interessante Erklaerung abgege
ben, Sie, naemlich der Zentral
ausschuss der Sozialdemokrati
schen Partei Deutschlands in Ber
lin, polemisierten gegen den so- 
g e n annten Parteivorstand in 
London. Sie warfen ihm seine Sa
botage der Einheit der deutschen

Arbeiterparteien vor und waeh
rend der Hitlerzeit vor — und sie 
erklaerten, dass die heute fortge- 
fuehrte Hetze des “Parteivorstan- 
des” gegen die Sowjetunion den 
Boden fuer Hitlers gleichartige 
Hetze vorbereitet habe. Die Ber
liner Sozialdemokraten, Reprae- 
sentanten der Partei im Lande 
und des zwoelfjaehrigen Unter
grundkampfes, sagten den Lon- 
donern, dass sie kein Recht haet
ten, im Namen der deutschen So
zialdemokratie zu sprechen. —
In der Tat gibt es zwischen den 
Berliner Sozialdemokraten, die 
fuer die antifaschistische Einheit 
eintreten, sich zur Verantwortung 
.des deutschen Volkes bekennen 
und Wiedergutmachung an den 
Voelkern Europas verlangen, — 
und den alt-neuen deutschen Im
perialisten a la Stampfer und Vo
gel, die all das bekaempfen, 
einen tiefen politischen Unter
schied. In der Verfolgung durch 
die Gestapo und in den Leiden 
der Konzentrationslager erwuchs 
eine Bruederlichkeit zwischen 
Sozialdemokraten und Kommu
nisten; die beiden Arbeiterpar
teien bilden heute einen festen 
Kern in der Einheitsfront der vier 
demokratischen Parteien. So ha
ben zwei hervorragende Sozial
demokraten, , Otto Meier, der 
Chefredakteur der Zeitung "Das 
Volk", und Gustav Dahrendorf, 
ebenfalls ein Mitglied des Zen
tralausschusses, am 22. Juni eine 
besondere Demonstration durch
gefuehrt, die vor 1933 unge- 
woehnlich gewesen waere, heu
te aber Ausdruck des neuen ge
genseitigen Verstehens ist. Die 
Beiden ergriffen am Jahrestag 
von Hitlers Ueberfall auf die 
Sowjetunion das Wort in der 
kommunistischen "Deutschen 
Volkszeitung". Otto Meier 
schrieb: "Wir wissen heute, dass 3



der siegreiche Abwehrkampf der 
Roten Armee der Vernichtung des 
faschistischen Imperialismus galt 
und nicht der Eroberung Deutsch
lands. Das deutsche Voik wird 
wieder frei sein an dem Tage, an 
dem es den Ungeist einer erobe- 
rungsluesternen Voelker- und 
Rassenverhetzung mit Stumpf un 
Stiel ausgerottet hat./... Die jetzt 
ebenso wie die Kommunistische 
Partei wieder legal wirkende 
Sozialdemokr a t i s c h e Partei 
Deutschlands wird Seite an Seite 
mit allen, die guten Willens sind, 
in einem festgefuegten Block da
ran arbeiten, das deutsche Volk 
von dem alldeutsch-faschisti
schen Ungeist zu befreien, um das 
Reich in demokratischer Freiheit 
wieder aufzubauen. Die Blutop
fer aus allen antifaschistischen 
Lagern verpflichten. Die Repub
lik wird keine Formsache mehr 
sein, wenn in ihr der Geist ver' 
antwortungsfreudiger, demokra
tischer Freiheit lebt." Und Gu
stav Dahrendorf schrieb:

. .Wenn das deutsche Volk 
sich der Erkenntnis beugt, keinen 
wesentlichen Anteil an der Ab- 
schuettelung des faschistischen 
Joches zu haben, so waeehst 
doch in ihm das Bewusstsein, 
das es unter der sich entwickeln
den Fuehrung geschlossener an
tifaschistischer Bewegungen die 
grosse Chance zum Neubeginn 
erhalten hat. Sie wird Deutsch
land hineinfuehren in eine neue 
Gemeinschaft der Voelker und in 
ein besonderes Vertrauensver- 
haeltnis zur Sowjetunion, der wir 
schicksalhaft verbunden sind" — 
Maenner, die so sprechen, wis
sen, dass sich das Unglueck der 
Zwietracht von vor 1933 niemals 
erneuern darf. Sie moegen sich 
die Missgunst einiger Unbelehr
barer in der Emigration zuzuzie
hen, — der Zustimmung aller 
Finsichtigen und Gutwilligen in 
und ausserhalb Deutschlands 
koennen sie aber sicher sein.

DIE GEISTER, die er rief, die wird 
er nun nicht los. Es waren die

_ besten Geister Frankreichs. Nie 
haette er ohne sie werden koen
nen, was er wurde. Gross war 
die Popularitaet des Generals 
Charles de Gaulles, als er aus 
der Ferne heimkehrte.- Er brauch
te nur zu wollen, und ..er waere 
im Lande und im Frieden geblie
ben, was er -waehrend des Krie
ges im Ausland war: der Erste

4 im Kampf fuer den demokrati

schen Wiederaufstieg seines Vol
kes.. Doch er liess Andere fuer 
sich wollen, und diese Anderen 
waren nicht die besten Geister 
seines Landes. Sie trieben . ihn 
aussenpolitisch zuerst in eine 
ueberhebliche Prestige-Politik, 
dann in eine Westblock-Orientie
rung mit einer unmissverstaend- 
lichen Pointe gegen die Sowjet
union, der er erst vor einem 
knappen Jahr, nach der Erfah
rungen dieses Krieges, eine feste 
Freundschaft versprochen hatte. 
Noch grosszuegiger als--auf dem 
Weltmarkt verjubelte De Gaulle 
seine Popularitaet mit seiner In
nenpolitik. Dass der Schwarze 
Markt blueht und gedeiht, ist 
zwar nur moeglich, wenn Hun
ger herrscht; doch gerade 
dann ist er umso unmoeglicher. 
Dass die Petain-Anbeter nicht 
nur geschont werden, sondern 
auch taeglich mehr fuer De Gau
lle wollen duerfen, spricht zwar 
nicht fuer sie, aber gegen ihn. 
Dass er aber ein antidemokrati
sches Zwei-Klassen - Wahlrecht 
einfuehren will, das den Indu
strie-Arbeitern von Paris und 
Nordfrankreich nur ein Drittel 
der Stimmgewalt gibt, die etwa 
ein reicher Bauer im Suedosten 
des Landes hat (im SeineDeparte- 
ment kommt auf 90,000 Waehler 
ein Abgeordneter, in den Basses- 
Alpes auf 27,000), hat nun zum 
Protest und zur offenen Kampf
ansage aller Widerstands-Orga
nisationen, Gewerkschaften und 
Volksfront-Parteien gegen den 
reaktionaeren Plan De Gaulles 
gefuehrt. Wenn er es so weiter 
treibt, dann werden die Geister, 
die er rief, vor der Frage stehen, 
ihn loszuwerden.

VON ZEIT ZU ZEIT les' ich den 
Alten gern. Den Wiegand mein 
ich. Wenn er so von "seinen In
formatoren" spricht, weil er halt 
keine bessere Quelle fuer irgend
eine Verleumdung oder Luege 
anzugeben hat, dann schmunzle 
ich ueber das ganze Gesicht. 
Wenn er seiner unmassgeblich'en 
Meinung ueber. ein Ereignis oder 
eine Person Gewicht zu verschaf 
fen sucht, indem er schreibt: "In 
massaebenden Kreisen ist man 
der Meinung, dass. . ." — ich 
kann mir nicht helfen —' dann 
amuesiere ich mich koestlich. 
Wenn er eine Bevin-Rede oder 
eine De Gaulle-Erklaerung mit 
seinem Lob diskreditiert, lach 
ich mir ins Faeustchen ueber sei

ne Plumpheit. Und wenn er dem 
Schicksal des "glorreichen Sol
daten" Petain bittere Traenen 
nachweint, dann bescheide ich 
mich mit der genugtuenden Fest
stellung: das haette der Goebbels 
geschickter gemacht. — Doch der 
Wahrheit die Ehre: oft muss sich 
auch der Wiegand ins Faeust 
chen lachen, waehrend ich mich 
aergere. Dass es ihm unter dem 
Schutz einer sogenannten Pres
sefreiheit schon wenige Wochen 
nach Beendigug des zweiten 
Weltkrieges moeglich ist, zum 
dritten Weltkrieg zu hetzen, fin
det er sicherlich ebenso erhei
ternd, wie ich es betrueblich fin
de. Einen kleinen Gauner, der 
sich auf die Pressefreiheit beru
fen wuerde, um in den Zeitungen 
zum Schrippenstehlen aufzufor
dern, wuerde man fuer irrsinnig 
erklaeren. Doch diejenigen, die 
es fuer irrsinnig halten, das — 
im Vergleich zum Schrippensteh
len — tausendmal gefaehrliche- 
re Verbrechen der Kriegshetze 
unter den Schutz der Pressefrei
heit zu stellen, die erklaert 
man fuer Kommunisten. "Solange 
man noch Leute wie mich in der 
grossen amerikanischen Presse 
schreiben laesst, solange ist 
noch nicht alles verloren", soll 
der Wiegand kuerzlich einen Na
zi-Emigranten in Madrid getroe- 
stet haben. Ich glaube nicht, dass 
er es gesagt hat. Denn seit wann 
sagt der Wiegand die Wahrheit?

BERNHARD KELLERMANN, der Autor 
des bekannten Romans "Der Tunnel' , 
ist auf einer Versammlun gdes "Kul
turbundes zur Demokratischen Erneue
rung Deutschlands" in Berlin nach jah
relangem Schweigen unter der Hitler
herrschaft mit einer Rede hervorgetre
ten, in der er erklaerte: 1 Der Bund soll 
in der nahen Zükunft eine Quelle fri
scher Energie und Lebenskraft zur 
Wiedergeburt von Kunst und Wissen
schaft werden. Wenn der Wille zur 
Verteidigung dieser Werte unter den 
Deutschen vorhanden gewesen -waere, 
haette eine handvoll Abenteurer nicht 
in die Schatzkammern der Nation ein
brechen und sie auspluendern koen
nen."

ERNST BUSCH, der antifaschistische 
Saenger und Schauspieler, war seit an
fangs 1942 verschollen; ein mexikani
sches Visum konnte ihn nicht mehr aus 
dem franzoesischen Konzentrationslager 
Gurs befreien. Nun ist er aus einem 
deutschen Lager gerettet worden — 
und er singt bereits wieder im Berli
ner Rundfunk.



Die 5. Kolonne und ihre Helfer
Erklaerung des Lateinamerikanischen Komitees der Freien Deutschen

, Unermesslich sind die Verbrechen, die der deutsche Nazi- 
Imperialismus an den Voelkern. Europas veruebte. Sie wa
ren nur moeglich, weil sich Millionen Deutscher aus allen 
Klassen und Schichten dazu hergaben, auch die luerchter- 
lichsten Befehle ihrer Vorgesetzten zur Ausfuehrung zu brin
gen, Noch gibt es keine Gesamtuebersieht der so verursach
ten Menschenopfer und der den Voelkern Europas zugeiueg- 
ten materiellen Schaeden. Eines aber ist sicher: die Zer- 
stoerungen in Laendern wie in Polen, in den besetzt ge
wesenen Teilen der Sowjetunion und in Jugoslawien ueber- 
ragen in unermesslichem Ausmasse die ebenfalls durch die 
Schuld Hitlers und seiner Hintermaenner verursachten 
Schaeden in Deutschland selbst. Und trotzdem kamen die 
Vertreter der USA, der Sowjetunion und Englands zusam
men und fassten Beschluesse, deren Beparafionsforderungen 
in keinerlei Verhaeltnis zu dem von dem deutschen Imperia
lismus und Nazismus hervorgerufenen Schaden stehen. Diese 
Forderungen richten sich nicht gegen die Massen des werk
taetigen deutschen Volkes, sondern sie richten sich gegen 
die an dem Krieg und an allen Verbrechen Hauptschuldi
gen, gegen die deutschen Schwerindustriellen, gegen die 
deutschen Grossgrundbesitzer, gegen die deutschen Gene
rale, nazistischen Beamten und gegen deren verbrecheri
schen Helfershelfer, Wenn heute die deutschen Volksmassen 
leiden, wie dll die Vöelker Europas, die von den nazistischen 
Armeen ueberflutet wurden, schon seit Jahren gelitten ha
ben, dann ist das nicht die Folge der Reparationen, sondern 
allein die Folge der Verbrechen der ehemals herrschenden 
deutschen Imperialisten- und Faschisfenkligue, die von un
serem Volke nur ungenuegend bekaexnplt, zum Teil geduldet, 
zum Teil mit allen Kraeften unterstuetzt wurde.

Es gibt Deutsche im Ausland, Alteingesessene und einige 
Emigranten, die von jeher dem Wueten des deutschen Impe
rialismus gegen die Voelker Europas gefuehllos und mit 
steinernem Herzen zusahen, die es sogar entschieden ablehn
ten, ihre Stimme zum Protest zu erheben. Entweder unter- 
stuetzten sie Hitler im Geheimen, oder sie leisteten ihm 
Hilfsdienste, indem sie alle Intriguen foerderten, welche 
die Zerstoerung des Buendnisses zwischen USA. der Sow
jetunion und England zum Ziele hatten. Nachdem nun durch 
die Potsdamer Beschluesse den demokratischen Kraeften in 
Deutschland die Moeglichkeit gegeben wird, sich zusam
menzuschliessen, die Verwaltung der Gemeinden, Staedte 
und Laender in ihre Haende zu nehmen, die oekonomische 
Macht der Plutokraten und Junker zu zerstoeren, die Volks
massen vor Hunger und Kaelte zu bewahren, Deutschland 
in eine anti-imperialistische, fortschrittliche Kultur-Nation 
zu verwandeln, kommen diese Dunkelmaenner hervor und 
beginnen ihre hinterhaeltigen Manoever.

Am ruepelhaftesten ist das Auftreten des deutsch-amerika
nischen Nazis Kurt Mertig. Vorsitzender der "Citizens Pro
tective League". Mertig richtete an den Praesidenten Truman 
ein Schreiben, in welchem er mit Massnahmen der angeb
lich dreissig Millionen Amerikaner deutscher Herkunft 
droht und in der bekannten Nazi-Manier fordert, "dass die 
Regierung der Vereinigten Staaten von Nordamerika ihre 
ganze Macht und ihren ganzen Einfluss benuetze, um alle 
Vereinten Nationen zu veranlassen, von dem infamen Pro
gramm und der Poliik abzulassen, welche von dem interna
tionalen Judentum vorgeschlagen wird als eine Vorberei
tung fuer den endgueltigen hoechsten Erfolg ihres energisch 
erstrebten Zieles der Weltbeherrschung — von dem Pro
gramm und der Politik, demobilisierte Deutsche und Kriegs
gefangene zur Zwangsarbeit zu schicken und ihre Familien

der industriellen und der sexualen Sklaverei durch dasselbe 
internationale Judentum auszuliefern."
Die antisemitischen Sudeleien Mertigs richten sich in Wirk
lichkeit gegen die Potsd'aner Beschluesse, deren Anwen
dung den deutschen Imperialismus und Militarismus fuer 
immer vernichten wird. Mertig sucht die Kraefte zu reiten, 
deren Verbrechen alles uebersleigen, was die Liens-Ahe'’ 'a 
in ihrer Entwicklung erlebt hat. Die Bewegung Freies 
Deutschland prangert das Auftreten Mertigs als Fortsetzung 
der S. Kolonentaetigkeit der Nazis auf dem amerikanischen 
Kontinent an!
Von einer anderen Seite fuehrt den Kampf gegen die Verein
ten Nationen Friedrich Stampfer in New York. Dieser hat 
laengst vergessen, was unser Volk an Mitschuld aus sich 
geladen hat, als es Hitlers Aufstieg nicht verhinderte. Er hat 
vergessen, dass er selbst zu denen gehoert, die vor den 
deutschen Arbeitern die Hauptverantwortung dafuer fragen, 
dass die werktaetigen Massen in den kritischen Jahren 1931 
bis 1933 bei. der Erfuellung ihrer historischen Aufgaben ver
sagten. Anstatt fuer die Potsdamer Beschluesse einzuireten, 
deren Durchfuehrung allein die Demokratisierung Deutsch
lands’sichern kann, zetert Stampfer ueber die Äeusserungen 
des Hasses, den die von den Nazis unterjocht gewesenen 
Voelker verschiedentlich gegen Deutsche zum Ausdruck brin
gen. Doch das wahre politische Gesicht Stampfers kommt 
zum Vorschein, indem er unter dem Titel "Tag der Maerfy- 
rer" schreibt: "Haetten die toten deutschen Freiheitskaemp- 
fer die Gabe besessen^ in die Zukunft zu sehen und veraus- 
zusehen, was dem deutschen Volke nach seiner Niederlage 
bevorstand, wie wenig es mit dem zu rechnen hatte, was 
man in laengst vergangenen Zeilen eissncd "Groszmn* des 
Siegers" genannt hat — wer weiss, ob nicht manche von 
ihnen lieber unter verhassten Feldzeichen bis zum Ende 
gekaempff haetten."
Stampfer ist also beim Nazismus als dem "Kleineren Uebel" 
angelangt! Nun, der Welf ¡st ja seit langem bekannt, dass 
Stampfer und seine Gesinnungsfreunde 1933 vieles zu op
fern bereit waren, um unter dem "Verhassten Feldzeichen", 
des Nazismus, fuer die Interessen derjenigen mitkaempfen 
zu duerfen, denen sie noch heute dienen, — fuer die Inte
ressen der deutschen Imperialisten. Durch besondere Um- 
staende blieb ihnen das damals versagt. Aber heute wird 
die geschlagene deutsche Reaktion sicher alle Willkommen, 
heissen, die unter ihrem Feldzeichen bereit sind, gegen die 
freiheitlichen Interessen der deutschen Volksmassen zu 
kaempfen.
Die Bewegung Freies Deutschland erhebt ihre Stimme gegen 
Mertigs verbrecherische Rassenhetze- und zugleich auch ge
gen die Schaender der grossen Zukunfisziele, fuer die Hun
derttausende deutscher Uniegrundkaempfer gestorben sind 
oder gelitten haben. Der Kampf der Bewegung Freies 
Deutschland, der die Unterstuetzung alter freiheitlichen Be
wegungen in den Laendern der Vereinten Nationen finden 
wird, richtet sich gegen die Ueberreste des Nazismus und 
die Reaktion. Nur durch die einheitliche Fuehrung dieses 
Kampfes im Bewusstsein der Mitverantwortung, die unser 
Volk fuer den Nazismus and seine Verbrechen auf sich ge
laden hat, wird die deutsche Nation einem neuen friedli
chen Aufstieg entgegehen.

LATEINAMERIKANISCHES KOMITEE 
DER FREIEN DEUTSCHEN

LUDWIG RENN PAUL MERKER
(Praesident) (Sekretaexi 5



Die Unbeugsamen
Von Pfarrer Bucßßolz

Pianét Buchholz, jetzt Beigeordneter fuer kirchliche Angelegenheiten im Magistrat der Stadt Berlin, war 20 
Jahre Gefaengnispfarrer in Ploetzensee, wo in der letzten Zeit der Hitlerdiktatur Tausende von deutschen Hitler
gegnern den Weg zur Hinrichtung im Gelaengnishof gehen mussten.

Was ich an Not gesehen habe, an Mut, an helden 
haftem Tragen, das kann ich in Worten nicht 
beschreiben. Leider sind alle meine Aufzeichnun
gen, die ich heimlich in dieser Zeit angefertigt ha
be, verloren gegangen, mit ihnen leider auch die 
Namen aller Hingerichteten, und all das, was mir 
die Gefangenen in ihren letzten Minuten anver
traut haben. Nun kann ich leider nicht mehr ihren 
Angehoerigen berichten, was sie in ihren letzten 
Minuten sagten und dachten. Ich will, heute den 
gramgebeugten Eltern, Muettern, den verwaisten 
Kindern und den Frauen der Hingerichteten meine 
Gruesse als den Haendedruck ihres lieben Toten 
uebermitteln und will sie damit troesten, dass sie 
alle darauf stoz sein koennen—alle, ohne .Ausnah
me—dass der Mann, der Vater, der Sohn ungebro
chen ihren schweren Weg gingen, in der Zuver
sicht, dass einmal doch der Tag kommen wuerde, 
an dem die Menschheit von diesen Schrecknissen 
erloest wird.

Nun ist dieser Tag gekommen. Wir beugen uns 
heute in Ehrfurcht vor diesen Toten, die, fuer die 
Freiheit sterbend, auch unsere Toten geworden 
sind. Ihre Namen sind in die Geschichte der Voel
ker eingegangen. Wir beugen uns vor all den 
jungen Kaempfern, die in diesen, schweren bit
teren Stunden mit ihrer lebensfrohen Haltung die 
andern aufrichteten. Wir gedenken der lebens
frohen, jungen Studentin Eva Maria Buch, die das 
Schafott bestieg wie eine Heilige vergangener Ta
ge. Nie werde ich sie vergessen koennen.

Und nie vergesse ich die deutsche Mutter, die 
ihrem Jungen geschrieben hatte, er solle nicht mut
los werden, es dauere nicht mehr lange, bald sei 
alles vorueber und dann hoere das Sterben auf. 
Dafuer musste sie sterben. Und der Sohn weiss 
heute nicht einmal ihr Grab.

Ich gedenke einer anderen Frau, um die wir alle 
zitterten. Als sie in der Todeszelle einem Kind das 
Leben schenkte, hofften wir alle, sie sei nun geret
tet. Aber ein unmenschlicher Richter schickte auch 
sie aufs Schafott.

Ich denke an den international bekannten Diplo
maten, Dr. Kuth, der mit den Merkmalen schwerer 
Misshandlungen aufrecht das Schafott bestieg. Ich 
denke an Dr. Adam, eine ideell denkenden Kom
munisten und Kuenstler von hoher Bedeutung. Sie 
alle werden mir unvergesslich sein. Und mit Grau
en denke ich an jene schreckliche Nacht, in der 
bei einem schweren Luftangriff das Haus, in dem 
die Todeszellen mit den gefesselten Haeftlingen 
waren, getroffen wurde. In dieser Nacht starb 
keiner der 300 Haeftlinge, die auf ihre Hinrichtung 
warteten. In der Nacht darauf aber wurden 186 
aus den Todeszellen in Gruppen zu je acht hin
tereinander erhaengt, ohne dass■ ihnen Zeit zu

6 einem Abschiedsbrief gelassen wurde, ja kaum

Zeit zu geistlichem Trost. Darunter befand sich 
ein bekannter Pianist, fuer den ein Gnadengesuch 
lief. Des morgens um 8 Uhr stellten dann die Hen
ker wegen Uebermuedung die Arbeit ein, um sie 
dann am Abend wieder fortzusetzen. All das sind 
mir bitter schmerzliche Erinnerungen, so schmerz
lich, da ich jeden von ihnen einzeln kannte und 
alle ihre Sorgen und Bekuemmernisse um ihre Lie
ben teilte. Ich moechte den Vorhang ueber all dies 
Schwere sinken lassen.

Aber noch einmal muss ich beginnen und muss 
fuer die Toten vom 20 Juli sprechen. Ich sah sie 
noch ihren letzten Weg gehen. Uebel zerschlagen 
und zerschunden. Von Witzleben, von Hase und 
all die anderen — sie bewahrten ungebrochen ihre 
Haltung und gingen aufrecht in den Tod. Es war 
eine Haltung, die anders war, als die Goebbels- 
Propaganda sie hinstellte. Auf persoenlichen Be
fehl Hitlers wurde jeder seelsorgerische Zuspruch 
fuer diese Verurteilten untersagt. Es wurde ihnen 
etwas verweigert, was man nicht einmal dem 
schlimmsten Moerder versagt. Trotzdem gelang es 
mir mit meinem Freunde, einem Pfarrer aus Tegel, 
uns Zutritt zu diesen Verurteilten zu schaffen. Wie 
froh war die Stunde, die wir dort verlebten, wie 
ungebrochen waren diese Maenner und wie 
glueeklich waren sie ueber jeden Gruss, den wir 
brachten und mitnahmen! Wie froh bin ich, dass 
ich diese wenigen Stunden mit diesen Maénnern 
verbringen durfte, die ebenso gross waren in ihrem 
Sterben wie in ihrem Leben: Leuschner, Dr. Goer
deler, Graf Matuschka und alle 85, die allein in 
Ploetzensee in diesen Zusammenhang hingerich
tet wurden. Nur ganz wenige Maenner vom 20. 
Juli sind dem Tode entgangen, darunter Dr. Her 
mes und Kaiser.

Nun ist ein Jahr seit jenem denkwuerdigen 20. Juli 
vergangen, der so anders endete als diese Maen
ner es sich gedacht hatten. Und wenn wir ihres 
Heldenmutes gedenken, dann fuehlen wir, dass wir 
verpflichet sind, den Kampf weiterzufuehren bis 
zur restlossen Ausrottung des Faschismus, unter 
dem so Viele gelitten haben und als Opfer gefallen 
sind. Schulter an Schulter, in gegenseitiger Ach
tung der Ueberzeugung und des Glaubens, muss 
der glaeubige Katholik neben dem Sozialisten den 
Kampf weiterfuehren! Vergessen muss alles sein, 
was uns einst trennte, damit wir das, was unsere 
Toten erstrebten, jetzt vollenden!, Wir waeren die
ser Edelsten nicht .wert, wenn wir nicht eine ge
meinsame Front der Lebenden bildeten. Eine Front, 
die durch Niemanden und durch Nichts mehr zer
rissen werden kann,

Erfuellen wir das Vermaechtnis, das mir die Toten 
aus dem Hause des Grauens an die Lebenden mit 
gegeben haben!



Die Juden und das neue Deutschlan

Vielleicht ist es verfrueht, die nachfolgenden Zeh 
len niederzuschreiben, die sich mit der Zukunft 
der juedischen Bevoelkerung ohne Staatsangehoe- 
rigkeit oder deutscher Nationalitaet beschaeftigen. 
Ich selbst bezweifle, ob diese Zeilen schon heute 
auf Ueberlegung und Abwaegung stossen werden. 
Denn, noch stehen die erschuetternden Folgen des 
nazistischen Antisemitismus zu unmittelbar vor 
aller Augen. Taeglich treffen neue Nachrichten ein, 
die den juedischen Emigranten-Familien Kenntnis 
ueber das furchtbare Schicksal ihrer auf dem eu
ropaeischen Kontinent verbliebenen Angehoerigen 
vermitteln. Und viele dieser Briefe enthalten die 
Forderung der Wenigen, die wie durch ein Wunder 
aus den nazistischen Krallen gerettet wurden, sie 
aus dem verw.uesteten Europa nach Amerika oder 
nach einem anderen Uebferseelande zu holen. Die 
kuenftige politische Entwicklung in den Laendern 
des europaeischen Kontinents und damit auch in 
Deutschland zeichnet sich erst in kaum erkennba
ren Konturen ab. Natuerlich wurden die verbre
cherischen nazistischen Rassengesetze schon ueber- 
all aufgehoben. Aber im uebrigen ist alles noch 
zu undeutlich und widerspruchsvoll, um die Mei
nungsbildung unter der in Deutschland oder in der 
Emigration befindlichen juedischen Bevoelkerung, 
die eigene Zukunft betreffend, schon jetzt in 
einer anderen Richtung beeinflussen zu koennen.

So gibt es zur Zeit — fast fuenf Monate nach der 
Beendigung des Krieges in Europa — noch kaum 
etwas von groesserer Bedeutung, das der starken, 
fuer jeden Feind des Antisemitismus verstaendli- 
chen, aber trotzdem rein gefuehlsmaessigen Orien
tierung entgegenwirken koennte: Deutschland, un
geachtet seiner kuenftigen politischen und wirt
schaftlichen Entwicklung als ein Land zu betrach
ten, das von seinen frueheren juedischen Einwoh
nern fuer immer zu meiden sei. Und doch halten 
wir uns fuer verpfichtet, die nachfolgenden Zeilen 
schon jetzt niederzuschreiben; denn zum Kampfe 
der Bewegung Freies Deutschland gegen den An
tisemitismus gehoert es, ihre Auffassung zu der 
Zukunftsgestaltung der auf alle Kontinente ver
streuten deutsch-juedischen Bevoelkerung ohne 
Zoegern darzulegen.
Weder die Kenntnis der Voelke von dem Aus
rottungsfeldzug des Nazismus gegen die juedi- 
sche Bevoelkerung Europas, noch die dadurch her- 
beigefuehrte starke Belebung des Gedankens einer 
nationalen Einheit und Selbstaendigkeit haben bis
her eine entscheidende Verbesserung der Stellung 
des Judentums in der kapitalistischen Welt ge
bracht. Die grossen Erwartungen, die der Zionis
mus mit dem Sieg der Arbeiterpartei in England 
verband, sind nicht in Erfuellung gegangen. Das 
"White Paper" wurde nicht aufgehoben, nur wur
de die Einreise nach Palaestina auf monatlich 
1,500 Fluechtlinge beschraenkt, bis die vorgesehe
ne Hoechstg-renze der Einwanderung von 750,000 er 
reicht ist. So wird Palaestina weiterhin fuer Hun
derttausende zWar das nationale, aber unerreich
bare Ideal bleiben muessen.
Juedische Emigranten die einer der Vereinten 
Nationen angehoeren, geniessen den Schutz ihrer
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Regierung. Fuer sie mag die Rueckkehr in ihre 
fruehere Heimat, aus der sie vor den nazistischen 
Eindringlingen fluechten mussten, nun die einzi
ge Loesung ihrer gegenwaertigen Schwierigketiten 
bringen. Die uebrigen aber, die ohne Staatsange- 
hoerigkeit oder deutscher Herkunft sind, befinden 
sich weiterhin in ungeklaerten Verhaeltnissen. Vie
le von ihnen leben in Zufluchtslaendern, in die sie 
ohne Einhaltung der den Landesgesetzen entspre
chenden Einwanderungsbestimmungen einreisten. 

z Viele erhielten deshalb nur bedingte Aufenthalts
erlaubnis, die nun nach Abschluss des Krieges zu
Ende geht. Den Angehoerigen der Freien Berufe 
droht in einigen Zufluchtslaendern, dass sie ihren 
Beruf nicht weiter ausueben koennen. Sie absol
vierten ihre Studien in Europa und ihre Diplome 
sollen nun in diesen Zufluchtslaendern keine Guel- 
tigkeit mehr haben.
So bleiben, trotz der Anstrengungen der gros
sen juedischen Organisationen, lebenswichtige 
Probleme fuer viele der staatenlosen und der deut
schen Juden bisher ungeloest und ihre Zukunft ist 
nach wie vor alles andere als gesichert. Hinzu 
kommt das Problem der Rueckgabe des den Juden 
von den Nazis geraubten Eigentums, der Entschae- 
digung fuer die seelischen und koerperlichen Lei
den. Wie soll diese Rueckgabe und Entschaedigung 
bei den fast unueberwindlichen Transferschwierig
keiten erfolgen? Wann soll und wie soll damit be
gonnen werden? Besteht ueberhaupt eine Hoff
nung, vom Auslände her in absehbarer Zeit eine 
Regelung dieser Frage zu erreichen?
Doch diese. Schwierigkeiten und Probleme 
duerften kaum ausschlaggebend sein fuer Ent- 
schluesse, welche die eigene Zukunft und die der 
spaeteren Generation in entscheidendem Masse 
beeinflussen koennen. Fuer Entschluesse, die die 
Ueberwindung von bittersten Gefuehlen vorausset
zen, welche solange fast jedes nuechterne Denken 
ueberwucherten.
Das eigentliche Problem, dem sich die staaten
lose und die deutsche juedische Bevoelkerung ge- 
genuebersieht, besteht ja doch wohl in erster Linie 
in der Frage: Hat der von den Vereinten Nationen 
siegreich beendete Krieg gegen Nazismus und Fa
schismus zugleich einen allgemeinen vernichten
den Schlag gegen den Antisemitismus gefuehrt?
Sind dessen materielle und ideelle Wurzeln in 
allen Laendern vernichtet worden? Leider kann 
diese Frage nicht anders als negativ beantwortet 
werden. Der Antisemitismus hat durch den Sieg der 
Vereinigten Nationen wohl in den europaeischen 
Achsenlaendern einen schweren Schlag erlitten, 
aber im uebrigen ist er nicht ausgerottet worden.
Er ist nach wie vor lebendig. Er kann in den ein
zelnen Laender ndurch einen zaehen Kampf der 
fortschrittlichen Massen weiter zurueckgedraengt 
werden. Er kann sich aber auch zu erneuten ge
waltsamen Ausbruechen verstaerken.'
Antisemitismus ist keine angeborene Charak
tereigenschaft irgend eines Volkes. Er ist das Mit
tel der Reaktion in allen Laendern zur Irrefuehrung 
und Niederhaltung der arbeitenden Klassen und 
Schichten und zur eigenen Bereicherung. Die Re- 7



crkiion repraesentiert sich, in dem jeweils aggres
sivsten Fluegel des Finanzkapitals, das seine 
Herrschaftspositionen noch staerker zu untermau
ern und auszubauen sucht. Antisemitismus wird es 
deshalb in den einzelnen Laendern so lange geben, 
als die kapitalistischen Monopole und Trusts wei 
terbestehen. Die Gefahr der akuten antisemitischen 
Ausbrueche wird in denjenigen Laendern am 
groessten sein, in denen das Finanzkapital am un- 
umschraenktesten seine Herrschaft auszuueben in 
der Lage ist, und die schweren Wirtschaftskrisen 
ausgesetzt sein werden,
Der Kampf der Vereinigten Nationen hat zur Be
seitigung des Nazismus und des Faschismus in den 
Achsenlaendern Europas gefuehrt. Er hat die Herr
schaft des deutschen Finanzkapitals erschuettert. 
.Die Potsdamer Beschluesse geben nunmehr den 
fortschrittlichen Kraeften in Deutschland die Chan
ce, mit Hilfe der Besatzüngsbehoerden die Urheber 
und Nutzniesser des Antisemitismus zu beseitigen. 
Es sind das die hohe und mittlere Fuehrerklique 
der Nazi-Partei, die ‘reaktionaeren Schwerindu
striellen und Grossgrundbesitzer und deren Tross 
an Generalen und hohen Staatsbeamten. Deutsch
land befindet sich im Prozess der wirtschaftlichen 
und politischen Dezentralisation. Ein demokrati
sches Regime, auch oekonomisch fundiert, waechst 
heran, ein Regime, das sich auf die Massen des 
Volkes stuetzt und gegen die Reste des Imperia
lismus und Nazismus gerichtet ist.
In Deutschland werden demnach heute energi
scher und rascher als in irgend einem anderen 
grossen Lande die oekonomischen Wurzeln des An- 
tisemitismus ausgerottet und damit zugleich seine 
ideologischen Quellen verschuettet. Eine der ersten 
Pflichten der kommenden Zentralregierung in 
Deutschland wird es sein, durch Gesetz jede Aeus- 
serung des .Antisemitismus als ein schweres, straf- 
wuerdiges Verbrechen zu erklaeren, antisemitische 
Propagandisten als Staatsverbrecher zu behandeln. 
Sie wird stark genug sein, ein solches Gesetz zur 
Anwendung zu bringen. Der Reaktion in Deutsch
land bleiben wenig Moeglichkeiten, den Antisemi
tismus je wieder als Kampfmittel benutzen zu koen
nen.
Die im Auslande lebende juedische Bevoelke
rung deutscher Herkunft wird letzten Endes allein 
zu bestimmen haben, ob sie je nach Deutschland 
zurueckkehren will oder nicht. Wenn heute die de
mokratischen Parteien in Deutschland trotzdem die 
Frage der Rueckkehr aufwerfen, so tun sie das 
nicht, ohne sich der grossen Verantwortung be
wusst zu sein, die sie damit uebernehmen. Diese 
Verantwortung besteht:
In der Verpflichtung zum ununterbrochenen Kamp
fe fuer die restlose Ausrottung des praktischen und 
i d e o 1 ogischen Antisemitismus und uneinge
schraenkte Glaubensfreiheit;
In der Verpflichtung zur Herbeifuehrung und 
Rueckerstattung des von den Nazis geraubten jue 
dischen Eigentums;
In der Verpflichtung, die Eingliederung der juedi- 
schen .Mitbuerger in alle Zweige des gesellschaft
lichen Lebens unter besonderer Beruecksichtigung 
des juedischen Volkes zu unterstuetzen.
In der Verpflichtung, die Selbstbestimmung jedes 
einzelnen Juden ueber die endgueltige Gestaltung 
seiner Staatszugehoerigkeit zu gewaehrleisten und 
unabhaengig davon die nationalen Bestrebungen 
des juedischen Volker zu unterstuetzen.

Eine solche Verantwortung aber koennen die 
demokratischen Parteien Deutschlands nur ueber
nehmen, nachdem ihre Fuehrungen auf Grund der 
Erfahrungen der letzten fuenf Monate zu der 
Schlussfolgerung gelangt sind, dass die Ausrottung 
des Antisemitismus in Deutschland parallel mit der 
Beseitigung der oekonomischen und politischen 
Macht des Finanzkapitals moeglich ist und rasche 
Fortschritte macht.
Deutschland wird in den naechsten Jahren kein Pa
radies sein. Hunger und Wohnungsmangel werden 
noch lange anhalten. Heute handelt es sich darum, 
die ersten Voraussetzungen fuer den langwierigen 
Wiederaufbau zu schaffen und die Reparationsver
pflichtungen, wie sie in den Potsdamer Beschlues
sen niedergelegt sind, zu erfuellen. Aber die im 
Gange befindliche Agrar-Reform, die Liquidierung 
der Trusts und Konzerne, die Orientierung auf eine 
Gebrauchsgueterindustrie, in der der private Un
ternehmer wieder vorherrschend sein wird, die 
Wiederbelebung von Handwerk und' Gewerbe, die 
Einleitung riesiger Baumassnahmen wird die Wie- 
der-Ingangsetzung des Wirtschaftslebens beschleu
nigen und zu einem neuen friedlichen und bestaen- 
digen Aufschwung fuehren.
In Deutschland selbst duerfte die Regelung der 
Rueckgabe geraubten Eigentums an Ihre rechts- 
maessigen Besitzer oder deren Entschaedigung 
keine Schwierigkeiten machen, wenn erst die neu
en demokratischen Verwaltungen in den Gemein
den, Staedten, Provinzen in grossem Ausmasse 
funktionieren und nachdem die Zentralregierung 
gebildet sein wird. Schon liegen Nachrichten vor, 
dass damit unterdessen begonnen wurde. Es wird 
andererseits ein Mangel an vertrauenswuerdigen 
Kraeften in fast allen Zweigen der Wirtschaft und 
Verwaltung herrschen, nachdem die nazistischen 
Elemente aus den Schulen und Universitaeten, aus 
dem Staatsdienst, aus Literatur, Presse, Film, Thea
ter und aus der Industrie entfernt sind und so die 
Eingliederung aller rueckkehrenden Emigranten 
in das gesellschaftliche Leben rasch erfolgen kann. 
Es ist jedenfalls unsere Pflicht, darauf hinzuwei
sen, dass die Entscheidung ueber das kuenitige 
Verhaeltnis der im Auslande lebenden deutsch- 
juedischen Bevoelkerung zu Deutschland doch von 
dessen politischer, wirtschaftlicher und kultureller 
Entwicklung abhaengig gemacht werden sollte.
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Beilin im August
Von Juergen Kaczynski

Unser Mitarbeiter Juergen Kaczynski, der am 13. 
August in Berlin eintrai, sandte uns den nachfol
genden Bericht:

Wir landeten im Flugzeug am. fruehen Nachmittag und 
fuhren schnell, zum Zentrum der Stadt. Als wir in die Haupt
strasse in Schoeneberg einbogen, war. ich ueberrascht, wie 
viele Haeuset standen und ueber den starken Verkehr — 
nicht nur . Autos der Besatzungsarmeen; die Elektrische 
faehrt wie irueher, wenn auch weniger haeufig; Teilstrecken 
der Untergrundbahn sind in Betrieb, viele Menschen sind 
auf der Strasse.
Doch je mehr wir uns dem Zentrum der Stadt naeherten, 
desto mehr aenderte sich das Bild. Wohl wurden die Stras
sen breiter, doch die Zahl der Menschen wurde geringer. 
Riesige Haeuserruinen standen einsam und verlassen. Ich 
erkannte noch den Eingang zum Sportpalast, an den sich 
so viele unserer politischen Erinnerungen knuepfen. Und 
dann war ich verloren, in Berlin, wo. vier Generationen 
meiner Familie gewohnt: ich merkte nicht, dass wir ueber 
die Potsdamer Bruecke gefahren waren.
Es regnete. Grosse Pfuetzen hatten sich am Rand des Fahr- 
dammes gebildet; doch die Wagen, die hier fuhren, konn
ten sie leicht und ohne besondere Eleganz des Fahrers 
vermeiden; so gering war der Verkehr. Erst am Potsdamer 
Platz fand ich mich wieder zurecht, als ich Messels gebor
stenen Wertheim-Bau sah. Dann fuhren wir die Wilhel
mstrasse herauf, vorbei an den haesslichen Ruinen der 
neuen Reichskanzlei und des scheusslichen Kaiserhofs, Doch 
wie schoen, auch noch als Ruinen, die aus dem 18. Jahrhun
dert stammenden Ministerien; die fast ganz zerstoerten 
Linden herauf in die Gegend des Alexanderplatz, wo die 
Verwuestung geringer und viele Haeuser noch bewohnbar. 
Wie oft noch erkannte ich Berlin nicht wieder, verlor mich 
in gewaltigen Truemmerhaufen, oder suchte vergeblich 
nach altbekannten Plaetzen und Haeusern. Einmal wander
te ich am Abend dem Westen zu, zum Wittenbergplatz, wo 
sich das "solide Buergertum” von vor 1.914 und die "Neu
reichen" von nach 1918 trafen; wo elegante Autos eilige 
Kurven fuhren, und bekannte Photographen lebensgrosse 
Bilder der Groesser, der Zeit ausstellten; wo die Maedchen 
zehnmal soviel forderten wie in der Grenadierstrasse, und 
die Blumenfrau mehr Trinkgelder bekam als der Umsatz 
Ihrer Schwester am Potsdamer Platz betrug. Ja, da stand 
ich nun. Zwoelf andere Fussgaenger zaehlte ich, als ich 
mich umsah, und zwei Autos mit Soldaten führen vorbei. 
Als die Autos passiert waren, war es ganz still und einsam. 
Die Menschen, die an geborstenen Haeusermauern vorbei
schlichen, sprachen nicht. Langsam wendete ich mich, um 
nun selber still aus dieser Steinwueste fortzuschleichen. 
Und da sah ich etwas, das unheimlich war, ein Symbol 
fuer Berlins Stadtmitte. Genau dort, wo frueher die Blu
menfrau gestanden, zwischen dem Ausgang der Untergrund
bahn und dem Kaufhaus des Westens, dort wo frueher 
taeglich Tausende passierten, genau da standen zwei Kreu
ze auf Graebern. Ein winziger Friedhof. Auf dem Witten
bergplatz. ,
Und nun zu den Menschen. Ich bin viele Tausende Kilo
meter durch Deutschland gefahren. Das Wichtigste, das 
Entscheidende, Grundlegende, worueber wir uns klar sein 
muessen, ist: die Menschen sind hungrig in den Staedten 
und ohne Arbeit. Die vollen Auswirkungen der Katastrophe, 
die der Faschismus ueber unser Volk gebracht hat, zeigen 
sich erst jetzt. Wann immer Du in Gedanken zú den Men
schen in Deutschland sprichst, mit ihnen argumentierst, 
ihnen die Aufgaben erklaeren willst ,troestlic'he und harte 
Worte gebrauchst, mit ihnen gehst, still in Gedanken oder

ihnen taetig helfend, die Truemmer, die der Faschismus 
hinterlassen, wegzuraeumen. . . denk immer daran, dass sie 
hungrig sind und muede und oft arbeitslos. Und es wird 
schlimmer noch werden, wenn der Winter kommt .So wie 
man oft, erst nachdem die Eiterbeule ausgeschnitten, das 
gánze .Ausmass der Verwuestung erkennt, das die Krank
heit angerichtet, so ist es auch in Deutschland, wo man erst 
heute (und mehr noch in den kommenden Monaten) die ganz 
furchtbaren Auswirkungen der letzten Jahre klar erkennt. 
Ergreifend ist es zu sehen, wie sehr sich die Kinder im 
letzten Halbjahr veraendert haben. Was wir, die wir uns 
noch an die Zeiten von 1917 bis 1923 erinnern, damals 
langsam sich vollziehen sahen, das geht heute mit .rapider 
Geschwindigkeit vor sich. Man vermeint fast mit den Augen 
verfolgen zu koennen, wie die Aermchen und Beinchen der 
Kinder langsam, aber unerbittlich sicher, immer laenger 
und duerrer werden, wie ihre Baeuche sich infolge der 
Unterernaehrung aufblasen, wie ihre Augen groesser und 
schwerer, vorwurfsvoller mit jedem Tag in die Welt blicken.
Sie werden schnell muede; weinen leicht. Und bisweilen, 
begegnen Dir wie damals vor 22 Jahren Muetter, die Kinder 
von zwei, drei Jahren im Kinderwagen fahren, weil sie zu 
schwach zum Laufen .sind.
Und die Erwachsenen. . . die Kleidung haengt schlacksig 
und faltig an ihnen' herunter, weil sie so schnell an Gewicht 
verloren. Sie gehen gebeugt. Selten sprechen sie laut. Noch 
seltener sprechen sie freudig und von Dingen, die fuer 
die Zukunft wichtig sind.
In Berlin sehen die Kinder etwas besser aus als im Westen; 
sie gehen auch wieder zu Schule, waehrend im Westen die 
Schulen nur fuer die Sechs- bis Zehnjaehrigen, und auch 
filer diese erst vom Herbst ab, geoeffnet' sind. Die meisten 
Fabriken sind noch geschlossen. Auch in den Bergwerken 
des Ruhrgebiets wir noch wenig gearbeitet. Baureparaturen 
machen nur wenig Fortschritt; es fehlt an Materialien.
Die Wueste, die der Nazismus hinterlassen hat, ist fuerch- 
terlich. Und die Voelker anderer Laender sind meist zu sehr 
damit befasst, die grausamen Wunden, die ihnen der deut
sche Faschismus geschlagen, langsam und in langwieriger 
Muehe zu heilen, um Gedanken und volkswirtschaftliche 
Kraft auf Deutschland, das sie so gepeinigt hat, zu len
ken.
Und doch, so furchtbar duester dieses Bild ist, das uns 
Deutschland heute bietet, so klar kannst Du auch heute 
schon erkennen, wie, zwar ganz langsam noch und un
sicher, jedoch durchaus merklich, unser Volk den Weg zur 
Gesundung geht. Insbesondere in Berlin, wo in der rus
sischen Zone auf grossen Schildern die weisen Worte Sta
lins, ueber Hitlers Eintagsgestalt und die feste Basis der 
Existenz unseres Volkes, auf allen Plaetzen Mut geben.
In Berlin, wo die vier politischen Parteien ihre eigenen 
Zeitungen veroeffentlichen. In Berlin, wo die Arbeiter- und 
Buergerparteien einen festen antifaschistischen Block ge
schlossen haben, fuer die ganze von der Sowjetunion be
setzte Zone, und lokal bis in die einzelnen Vororte. In Ber
lin, wo politische Versammlungen stattfinden, um Tages
aufgaben und Weltprobleme zu besprechen. Wohl sind Viele 
zu muede, um zu den Versammlungen zu gehen; aber Viele 
auch kommen, um dort Kraft und Anregung fuer den naech
sten Tag zu erhalten.
Auch in den westlichen Gebieten beginnt langsam das po
litische Leben groessere Kreise zu erfassen. Hier ergreift 
ein Schauspieler die Initiative, um das Kulturleben einer 
mittleren Stadt zu organisieren. Dort sind es ein paar Ge
werkschaftler, die die Beschaffung von Holz fuer den Win- 9



ter in die Hand nehmen — denn Kohle fuer Hausbrand 
wird es im Winter nicht geben. Und wieder woanders 
leitet ein taeliger Hauswart Reparaturen in "seiner" Stras
se.
Langsam beginnt sich das starre Chaos zu loesen —' zuerst 
hervorgerufen durch den Schock der letzten Kriegsmonate, 
dann gefoerdert durch Unsicherheit in Bezug auf die Zu
kunft, Hunger und Wohnungselend. Wie ein Schwerkranker 
nach der Krise langsam Interesse an Ungebung und nahen 
Ereignissen nimmt, so beginnt heute in Deutschland ein 
kleiner Teil der Bevoelkerung den Marsch in eine bessere 
Zukunft. Die Fuehrung haben die Antifaschisten, alte Mit
glieder der Arbeiterparteien und so manche andere; die

Gewerkschaften i

nicht erst 1945 zü Hitlergégnérn géworden sind. Sie haben 
gelernt, und lernen taeglich mehr, in ganz einfachen Wor
ten ueber die wichtigsten Dinge zu sprechen: ueber die 
Notwendigkeit landwirtschaftlicher Arbeit, ueber Hausre
paraturen, und auch ueber die Schuld unseres Volkes, 
sowie ueber den Faschismus als den Urheber des Ungluecks, 
das unser Volk heute herabdrueckt.
So sieht es in Deutschland aus, und in Berlin, wo ich 
durch die Strassen gewandert, durch den Tiergarten mit 
seinen Baumsiummeln, vorbei an den Graebern am Wit- 
tenbergplatz, und durch die Vororte des Suedwestens, in 
denexi. sich heute ein neues Stadtzentrum zu bilden be-

Deutschland
In dieser Zeitschrift wurde im Verlaufe der letzten Jahre 
wiederholt zu dem wichtigen Problem der Gewerkschaften 
im Nach-Hitler Deutschland Stellung genommen. Insbeson
dere war es Paul Merker, ein Fuehrer der deutschen Ge
werkschaftsbewegung, der Vorschlaege machte, in die Dis
kussion eingriff und reaktionaere Loesungen zurueckwies. 
An Hand von Programmen und Vorschlaegen wurde ge
zeigt, dass in den wichtigsten Fragen des. Neuaufbaus freier 
unabhaengiger Gewerkschaften bei den in der Emigration 
bestehenden Gewerkschaftskomissionen und Ausschuessen 
eine einheitliche Auffassung bestand. Inzwischen ist auch 
auf diesem Gebiet der Schritt von der Diskussion zur Tat 
getan worden. Der Aufbau freier unabhaengiger Gewerk
schaften hat in Deutschland begonnen. Aus allen Teilen 
des Reiches treffen Berichte darueber ein.
Im Bezirk Berlin bestehen bereits 18 Verbaende, deren Vor
staende gemeinsam mit dem Bezirksvorstand des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes Mitte Juli getagt haben. 
500 Delegierte nahmen an der Tagung teil, die unter dem 
Vorsitz eines der bewaehrtesten und aeltesten Gewerk- 
schafts funktionaere der Vorhitlerzeit, Otto Brass, stattfand. 
Auch in den westlichen Besatzungsgebieten hat der Auf
bau von Gewerkschaften begonnen. So fand in Fulda eine 
Gewerkschaftsversammlung statt, zu der 500 Arbeiter er
schienen waren. Nach einer lebhaften Aussprache wurde 
ein Ortskartell gebildet, dem alle Gewerkschaftsverbaende 
der einzelnen Industriegruppen angehoeren. Die gewaehlte 
provisorische Leitung des Ortskartells setzt sich aus zwei 
katholischen, einem sozialdemokratischen und einem kom
munistischen Arbeiter zusammen. Aus Braunschweig erfah
ren wir, dass dort der Aufbau einer neuen einheitlichen 
Gewerkschaft im Grossen und Ganzen beendet ist. Es sind 
dort 184 Vertrauensraete gewaehlt und ein Exekutivkomitee 
gebildet worden. In Hannover hat sich ein Komitee zur 
Schaffung einheitlicher Gewerkschaften gebildet. In einem 
Aufruf wird gesagt, dass es in Deutschland nur eine Ge
werkschaftsbewegung geben darf.
Auch in Suedwest-Deutschland, in der franzoesischen Be
satzungszone, ist mit dem Aufbau neuer einheitlicher Ge
werkschaften begonnen worden. In vielen Betrieben und 
Ortschaften fanden Versammlungen der Arbeiter und Ange
stellten statt und haben vorbereitende Kommissionen zur 
Bildung von Einheitsgewerkschaften gewaehlt. Auf einer 
gemeinsamen Besprechung der betrieblichen und oertlichen 
Bevollmaechtigten wurde als Vorsitzender des Bezirksaus
schusses Stuttgart der bekannte Gewerkschafter Markus 
Schleicher gewaehlt. Aus Heidelberg .wird gemeldet, dass 
dort eine allgemeine Freie Gewerkschaft gebildet und bis 
zur Moeglichkeit freier Wahlen ein Komitee- ernannt wurde, 
das in Verhandlungen ueber die Rueckgabe des den Ge
werkschaften geraubten Vermoegens steht. Auch im Saar-

1 0 gebiet ist der Aufbau einheitlicher Gewerkschaften in An-

Von Erich Jungmann
griff genommen worden: In Sankt Ingbert vermochte bei 
einer oefientlichen Gewerkschaftsversammlung das Lokal 
die Teilnehmer nicht zu fassen; es wurde eine Parallelver
sammlung abgehalten. Redner waren christliche, kommu
nistische und sozialdemokratische Arbeiter.
In der naechsten Zeit werden wir von den weiteren Fort
schritten des Aufbaus einheitlicher Gewerkschaften hoeren. 
Es ist heute aber nicht uninteressant, die Vorschlaege und 
Programme der verschiedenen Gewerkschafts-Komitees und 
Ausschuesse der Emigration mit der Wirklichkeit in Deutsch
land zu vergleichen. Fast alle Gruppen emigrierter deutscher 
Gewerkschafter traten fuer die Einheit ein. In der Stellung
nahme deutscher Gewerkschafter in Mexiko hiess es:
“Die kommenden deutschen Gewerkschaften muessen ein
heitlich sein. Sie duerfen sich nicht mehr einseitig an eine 
Partei binden, wie es vor Hitler der Allgemeine Deutsche 
Gewerkschafts-Bund, der Allgemeine Freie Angestellten- 
Verband, der Deutsche Gewerkschafts-Bund (christliche Ge
werkschaften) und der Gewerkschaftsring deutscher Ange
stellten-, Arbeiter- und Beamten-Verbaende getan haben.
In der Denkschrift des "Council lor a Democratic Germany" 
in New York wurde gesagt:
"Die neue Gewerkschaft soll einheitlich sein. Es soll von 
Anfang an darauf verzichtet werden, eine Teilung nach 
politischen Richtungen und Parteien.zuzulassen."
In einer Erklaerung der "Landesgruppe deutscher Gewerk
schafter in Grossbritannien" lasen wir:
"Sie (die deutschen Gewerkschafter) werden den Wieder
aufbau einheitlicher freier Gewerkschaftsorganisationen in 
Angriff nehmen, unter Ausschaltung politischer und weltan
schaulicher Trennungen."
Nur Wickel von der sogenannten “Deutschen Arbeiter-De
legation in USA.", die sich selbst dazu ernannt hat, trat ge
gen einheitliche Gewerkschaften auf. Er schrieb in der 
"Neuen Volks-Zeitung", New York::
"Zur Debatte stehen heute naemlich nicht diese oder jene 
organisatorischen Formen. Zur Debatte steht auch nicht etwa 
die Frageder Einheit. (Unterstrichen vom Verfasser) Zur De
batte steht viel mehr einzig und allein die-Frage der Un- 
abhaengigkeit."
Wickel meint aber nicht etwa die Unabhaengigkeit der 
Gewerkschaften von den Resten deutscher Imperialisten. 
Nein, Wickel versteht unter "Unabhaengigkeit" - wie -aus 
seinen weiteren Ausfuehrungen hervorgeht - die Ausschal
tung des linken Fluegels der .Arbeiterbewegung, derjenigen 
Gruppe, welche im unterirdischen Kampf gegen die Nazis 
die meisten Opfer gebracht hat. Es ist erfreulich, dass die 
deutschen Arbeiter, welche die Spaltung der Arbeiterbewe
gung in den fahren der Hitlerberrschaft so teuer bezahlen 
mussten, nicht auf die einheitsfeindliche Gruppe um Wickel 
und die "Neue Volk-Zeitung" hoeren, sondern ueberall die 
Einheit schaffen und geloben, sie nie wieder brechen zu 
lassen. In den neugebildeten Gewerkschaftskomitees sind 
sozialdemokratische, kommunistische und christliche Arbei
ter vertreten. Diese Einheit ist die wichtigste Voraussetzung



iuer den Wiederaufbau Deutschlands und fuer die Umerzie
hung unseres Volkes. Wer heute noch gegen die Einheit 
auftritt — ganz gleich mit welchen "radikalen" oder "na
tionalen" Redensarten — ist ein Feind der deutschen Ar
beiter und des deutschen Volkes; er hilft der Reaktion. 
Auch im organisatorischen Aufbau der neuen einheitlichen 
Gewerkschaften will man in der Vergangenheit begangene 
Fehler nicht wiederholen Anstelle der zunftmaessigen Be- 
rufs verbaende der Vorhitlerzeit (Ablehnung der ungelernten 
Arbeiter) tritt der Industrieverband, der alle Arbeiter und 
Angestellten der betreffenden Industriegruppe erfasst. Paul 
Merker schrieb ueber diesen Mangel, der Freien Gewerk
schaften in der Vorhitlerzeit folgendes:
"Den Freien Gewerkschaften ist es nie gelungen, auf ihrem 
Wege von dem zuenftlerischen Berufsverband zu der Indu
strieorganisation mit der monopolistischen Entwicklung des 
deutschen Kapitalismus Schritt zu halten. Deshalb richtete 
sich ihre Stosskraft immer vorwiegend gegen die Handwer
ker, Gewerbetreibenden und gegen die kleinen und mittle
ren Industriellen, waehrend die monopolistische Industrie 
davon nur wenig bedraengt wurde."
Die emigrierten Gewerkschafter in Stockholm sprachen sich 
fuer die Industrieorganisation aus. "Die deutsche Gewerk
schaftsbewegung sollte nach Industriegruppen aufgebaut 
werden, aehnlich wie die dem CIO in den USA. angeschlos
senen Organisationen", war die Auffassung der Kollegen 
in Mexiko. Auch die Denkschrift des “Council for a Demo
cratic Germany" sprach sich fuer den Industrieverbands- 
Aufbau aus. Diese Auffassung wird bestaetigt durch eine 
Rede von Hermann Riemer, Mitglied des Vorbereitungsaus
schusses fuer die Bildung eines freien deutschen Gewerk
schaftsverbandes in Berlin. Ueber die Organisationsform 
sagte er:
"Ein geeinter deutscher Gewerkschaftsverband ist jetzt 
Wirklichkeit geworden. Der Vorbereitende Gewerkschafts
ausschuss von Gross-Berlin hat einen Organisationsplan auf
gestellt, der den Aufbau der verschiedenen Gewerkschaften 
regeln soll. Dieser Plan basiert auf der Gruendung organi
sierter Verbaende durch alle maennlichen und weiblichen 
Arbeiter und Angestellten in allen Zweigen von Handel und 
Industrie. . . Es ist Pflicht jeder Gewerkschaft, ausser den 
gelernten Arbeitern auch alle ungelernten imd halbgelernten 
maennlichen. und 'weiblichen Arbeitskraefte in all jenen 
Wirtschaftszweigen zu erfassen und in zustaendigen Organi
sationen zusammenzuschliessen. . ." x)
Das Schwergewicht der Organisation liegt in den Betrieben. 
In jedem Betrieb wird fuer je 50 Arbeiter ein Vertauensmann 
gewaehlt, doch erhaelt jeder Betrieb fuer mindestens 10 
Arbeiter einen Vertrauensmann. Die naechste Stufe ist der 
BSsirksausschuss, ueber ihm steht der Hauptausschuss fuer 
Gross-Berlin, der fuer alle geltende Anweisungen zu erteilen 
hat. Diese neue Organisationsform erhoeht das Gewicht der 
Gewerkschaften ungemein. Der Betrieb ist die Basis, die 
Gewerkschafter eines Betriebes bilden eine Einheit — und 
es wird unter ihnen nicht mehr Mitglieder drei oder mehr 
verschiedener Gewerkschaften geben, was die Unternehmer 
und reaktionaere Gewerkschafsfuehrer in der Vergangenheit 
bei Lohnforderungen und Streiks oft gegen die Arbeiter 
ausgenuetzt haben.
Die nazistische "Deutsche Arbeitsfront" konnte beim Auf
bau der neuen Gewerkschaften nicht "uebernommen” oder 
"umgewandelt", sondern musste wie alle anderen nazisti
schen Organisationen zerschlagen werden. Bei der Schaffung 
der neuen einheitlichen Gewerkschaften hat sich gezeigt, 
dass die demokratischen Kraefte keine so unbedeutende Rol
le spielen, wie manche Freunde in der Emigration annahmen. 
Nachdem die moerderische Bedrohung durch die Gestapo 
weggefallen war, ergriffen alte Funktionaere der Arbeiter
bewegung die Initiative zur Neuschaffung der Arbeiteror
ganisationen auf einheitlicher Grundlage. In den westlichen 
Besatzungszonen nimmt diese Bewegung jetzt, nachdem die 
Alliierten die Schaffung von Gewerkschaften gestattet ha
ben, ebenfalls breitere Formen an.
Ein weiterer Vorschlag jener "Deutschen Arbeiter-Delega

x) Siehe ausfuehrlicher im "FD", Nr. '9, 1945.

tion in USA": eine internationale Arbeiterkommission, aus
gewaehlt vom Direktor des Internationalen Arbeitsamtes, 
nach Deutschland Zu schicken, um regionale und oertliche 
Unterkomitees der Gewerkschaften zu bilden und deutsche ■ 
Arbeiterfuehrer zu kooptieren - ist unter den Tisch gefallen.
Der Aufbau neuer Gewerkschaften laesst sich nicht von 
aussen kommandieren; die eigne Initiative der antifaschisti
schen Arbeiter ist das Entscheidende. Natuerlich waer'en die 
Arbeiter aber auch misstrauisch, Vorschlaege von Leuten 
entgegenzunehmen, die die Spaltung predigen und in den 
Jahren der Emigration nichts gelernt haben, sondern hoffen, 
mit Hilfe von Besatzungsmaechten oder dem Internationalen 
Arbeitsamt wieder ihr Spalter-Werk fortfuehren zu koen
nen.
Die Rolle und das Aufgabengebiet der neuen einheitlichen 
Gewerkschaften hat sich veraendert. Sie sind im Gegensatz 
zur nazistischen "Deutschen Arbeitsfront", welche den In
teressen der Trustherren diente, die Solidaritaetsorganisation 
der Arbeiter und Angestellten. Aber auch gegenueber der 
Vorhitlerzeit aendern sie ihren Charakter. Sie sind frei und 
unabhaengig, aber sie werden dem demokratischen Staat 
aktiv helfen beim Wiederaufbau der zerstoerten Gebiete, bei 
der Loesung der Ernaehrungsprobleme durch Hilfe an die 
Landwirtschaft, bei der Ausrottung der nazistischen Ueber
reste, bei der Umerziehung unseres Volkes, zu Demokratie 
und Freiheit.
Diese veraenderte Rolle der Gewerkschaften spiegelt sich . 
in ihren Aufrufen und Materialien wieder. Vor uns liegt z.B. 
ein Appell des Metallarbeiterverbandes von Berlin, unter
zeichnet von Fritz Kressmann, der die Berliner Metallarbei
ter aufruft, "alles daran zu setzen, um die land wirtschaftli
chen Maschinen instandzusetzen und neue, notwendige 
Werkzeuge zu schaffen. Wir muessen helfen", heisst es im 
Aufruf weiter, "die Bauernbrauchen Hacken, Schrauben 
schluessel, Schraubenzieher, Haemmer usw. Es wird empfoh
len, Reparaturkolonnen zusammenzustellen. Jede Stunde, die 
verloren ist, richtet sich gegen uns selbst! Metallarbeiter 
zeigt, dass ihr bereit seid, mitzubelfen."
Markus Schleicher, der Vorsitzende des Bezirks-Ausschusses. 
Stuttgart der neuen Gewerkschaft, erklaerte in einer oeffent
lichen Versammlung: "Wir leben in einer neuen Zeit. Heute 
handelt es sich nicht mehr darum, zwischen ’Kanonen und 
Butter’ zu waehlen, sondern zwischen arbeiten oder hun
gern."
Auch ueber die Aufgaben der neuen Gewerkschaften gab 
es bei den emigrierten Gewerkschaftern eine einheitliche 
Auffassung. Sie wurde wohl am praegnantesten von Paul 
Merker (“FD", Februar 1945) gezeichnet:
"Ihre Taetigkeit darf sich aber nicht mehr nur auf die 
Regelung der Lohn- und Arbeitsverhaeltnisse und auf die 
Mitwirkung in sozialrechtlichen Fragen beschraenken. Die 
Gewerkschaften muessen, wie auch die Organisationen der 
Gewerbetreibenden, der Industriellen und Bauern, zu Stuet
zen des demokratischen Regimes werden, zu Kampforganisa
tionen der Volksmassen, die jede Reaktion abzuwehren fae
hig sind. . . "
"Die kuenftige deutsche Gewerkschaftsbewegung wird unab
haengig sein von der demokratischen Regierung. Aber wenn 
diese eine ernsthafte anti-imperialistische Politik betreibt, 
muessen die Gewerkschaften sich ihr gegenueber verant
wortlich fuehlen. Der oekonomische Kampf darf sich des
halb nicht blindwuetig gegen alle richten. Die Hauptschlae- 
ge muessen' gegen die noch vorhandenen Reste der Mono
polisten und Imperialisten gefuehrt werden.
Der Anfang zur Schaffung neuer einheitlicher Gewerkschaf
ten ist gemacht. Es wird auch' in der Zukunft nicht an Ver
suchen von Feinden der Einheit fehlen, den Gang der Ge
schichte aufzuhalten; darueber soll man sich klar sein. Aber 
andererseits sind wir ueberzeugt, dass es den reaktionaeren , 
Quertreibern, denen es nicht, um die Errichtung eines de
mokratischen Deutschland und einer -starken einheitlichen 
Arbeiterbewegung geht, sondern um neue nationalistische 
Verhetzung unseres Volkes, nicht gelingen wird, den Willen 
zur Einheit — erwachsen aus den bitteren Erfahrungen der 
Hitlerjahre — zu zerstoeren. 1



Der vierte Plan
Der Dean von Canterbury schrieb vor mehr als 
drei Jahren das unvergessliche Wort: “Die Sowjet
union ist gross im Krieg, weil sie gross im Frieden 
war”.
Man hat oft und mit Recht gesagt, dass sich in 
dem nun vergangenen Krieg die moralische Ueber- 
legenheit als die staerkte aller Waffen der Roten 
Armee gegen die Nazi-Armeen erwiesen hat. Doch 
man haette stets hinzufuegen muessen, dass die 
ueberiegene Moral der Sowjetsoldaten aui einer 
sehr bestimmten materiellen Grundlage im Ver
laufe eines Vierteljahrhunderts erwachsen ist. Die 
Moral wuchs in einer neuen sozialistischen Gesell
schaft. Der Krieg war die hoechste Pruefung fuer 
die'Widerstandsfaehgkeit des sozialen Regimes 
eines Landes, das von Hitler und seinen Sateliten 
mit der militaerisch-industriellen Macht von zehn 
Laendern angegriffen wurde. Der Dean von Can
terbury hatte erkannt, dass ein Land nur infolge 
seiner grossen Friedenstaten faehig sein konnte, 
sein Volk zu einer uebermenschlichen Leistung im 
Kriege zu begeistern.
Tatsaechlich ist alles, was die Sowjetunion so 
stark im Kriege machte, vor allem fuer den Frie
den und fuer ein vernuenftigeres gluecklicheres 
Leben der Menschen geschaffen worden. Die sozia
listische Planwirtschaft hatte mit ihren drei Fuenf- 
jahrplaenen das Ziel, die Voraussetzungen dafuer 
zu schaffen. Der dritte Plan wurde durch den 
Ueberfall der Hitlerarmeen unterbrochen. Da die 
Bolschwiki die Ausbeutung’ des Menschen durch 
den Menschen beseitigten und zugleich das 
muehenreiche Werk der Umwandlung eines rueck- 
Staendigen Agrarlandes in eines der fortgeschrit
tensten Industrielaender der Welt unternahmen, 
noch dazu in einem atemberaubenden Tempo, — 
konnten sie sicher sein der Verleumdung all de
rer, die ihre Macht auf die Ausbeutung des Men
schen durch den Menschen, gruenden. Da die Ver
leumder oft ihre eigene Luege zu glauben begin
nen, wurden sie im Kriege durch die Groesse der 
Sowjetunion ueberrascht.
Die sozialistischen Planwirtschaft ermoeglichte 
waehrend des Einfalls der Hitlerarmeen, dass die 
groessten Fabriken ueber Tausende von Kilometern 
nach dem Ural oder nach Sibirien transferiert 
wurden, wo sie sofort weiter arbeiteten; dass dort 
andere maechtige Industriewerke vorbereitet wa
ren — und dass waehrend des ganzen Krieges die 
hoechstmoegliche Planmaessigkeit in der Unter
stuetzung der Front gesichert war. Die amerika
nische Materialhilfe, besonders die Lieferung von 
“Jeeps", war eine wertvolle zusaetzliche Hilfe 
fuer die Sowjetunion, — zusaetzlich zu der eige
nen gigantischen und allein entscheidenden. Lei
stung der Kriegsindustrie der Sowjets. Diese hat 
die beste mobile Artillerie der Welt geschaffen, 
mit der alle Fronten Hitlers zertrommelt wurden. 
Stalin hatte 'in all seinem tiefen Bemuehen, den 
Wohlstand der Voelker seines Landes zu heben, 
immer wieder zur Anspannung der Kraefte ge- 
draengt. Er hatte auf weite Sicht, in seiner nuech- 
ternen- aufrichtigen Art, ohne Illusionen zuzulas
sen, im Jahres 1931 den sowjetischen Industrie
leitern die phantastisch anmutende Aufgabe ge-

1 2 stellt, die Rueckstaendigkeit der russischen Wirt-

Von Alexander Abusch
schaft um SO bis 100 Jahre gegenueber den fortge
schrittenen Industrielaendern in 10 Jahren aufzu- 
holen. "Entweder wir bringen das zuwege, oder 
wir werden zermalmt". Stalin brachte es zuwege, 
— Hitlerdeutschland, das maechtigste europaei- 
sche Industrieland, wurde zermalmt. Waere Hitler 
auf ein schwaches Russland im Jahre 1941 gestos- 
sen, so haette er in diesem Kriege gesiegt und wenn 
es eine Atombombe gegeben hate, dann'nur in den 
Haenden des bestialischen Weltbeherrschers Hit
ler. Es ist eine unleugbare Tatsache, dass nur die 
Existenz eines maechtigen sozialistisch-demokrati
schen Landes in den schwersten Jahren dieses 

. Krieges die buergerlich-demokratischen Laender 
davor gerettet hat, von dem nazistischen Angrei
fer ueberrannt zu werden.
Die Sowjetvoelker nahmen Opfer auf sich, die 
vielfach hoeher waren als die ihrer westlichen Al
liierten. Hitlers Ueberfall kam, da die Arbeiter und 
.Bauern gerade seit einigen Jahren begonnen hat
ten die Fruechte der eigenen Anstrengungen zu 
geniessen, leichter und froehlicher zu leben. Hitlers 
Banden brandschatzten nicht nur den jungen so
zialistischen Wohlstand, bei ihren Rueckzuegen 
sprengten sie die muehevolle Arbeit von Genera
tionen in die Luft. Die Sowjetregierung berechnet 
den Schaden, den die Deutschen in den zeitweilig 
besetzten Gebieten angerichtet haben, mit 679 Mil
liarden Rubel. Dazu kommen etwa 15 Millionen To
te; die Mehrheit davon ist Zivilbevoelkerung, Nicht- 
kaempfer, die erschossen, vergast, verbrannt wur
den.
Die Sowjetunion bekraeftigt nun heute ihre unver- 
gaengliche Leistung im Kriege fuer die Mensch
heit durch eine neue Grosstat des Friedens fuer 
das eigene .Volk. In fuenf Jahren sollen die zer
stoerten Fabriken, Wohnhaeuser, Kulturinstitute 
und Eisenbahnen nicht nur vollstaendig wieder
aufgebaut werden, sondern im Zuge einer wirt
schaftlichen Vorwaertsentwicklung besser und 
schoener erstehen. Das ist der Inhalt des neuen 
Fuenf jahresplanes fuer 1946 bis 1950, der jetzt 
bekannt wird.
Es wird'wieder ein Stuermen, eine jaehe Anstren
gung und wenig Zeit zum Atemholen fuer das Sow
jetvolk geben. Aber die bruederliche gegenseiti
ge Hilfe aller Nationen und Rassen, die den gros
sen Sowjetbund bilden, wird sich in echter Reife 
in diesem vierten Fuenfjahrplan zeigen. Die 
maechtigen Industrien in den Uralbergen, im wei
ten Sibirien, in Mittelasien und in Zentralrussland 
werden die neue maschinelle Ausruestung fuer 
die zerstoerten Gebiete liefern. Die Kollektivwirt
schaften im Osten werden als liebevoll besorgte 
Paten helfen, dass sich im Westen und im Sueden 
neue landwirtschaftliche Kollektiven aus Schutt 
und Asche erheben. Die Planmaessigkeit der so
zialistischen Wirtschaft und die starke gesunde 
Moral sozialistischer Menschen werden im Jahre 
1950 die Sowjetuion wirtschaftlich entwickelter 
und ihr Volk wohlhabender machen, als vor dem 
Kriege.
Die Maschinen, die aus deutschen und oesterrei
chischen Fabriken weggeholt wurden, die gesam- 
t e n deutschen Wiedergutmachungs-Leistungen 
werden nur eine geringe Erleichterung des Auf



baues in den so fuerchterlich zerstoerten. Gebieten 
bedeuten. Die Russen, Ukrainer, Weissrussen, Let
ten, Esthen und Litauer werden selbst viel 
Schweiss vergiessen muessen; ihre sibirischen, 
usbekischen, tadschikischen und kaukasischen 
Brueder werden manches Opfer zu bringen ha- 
ben—, bis Hitlers Spuren vom Gesicht des Landes 
geloescht sein werden.
Der vierte Fuenfjahrplan wird fuer das Volk sor
gen: die Preis werden gesenkt, die Loehne erhoeht, 
so dass die Umstellung auf die Friedensproduktion 
mit einer plangemaessen Staerkung der Kaufkraft 
der Bevoelkerung verbunden ist. Es kann dabei 
keine Arbeitslosigkeit eintreten, sondern der Be
darf nach immer qualifizierteren Ärbeitskraeften 
bleibt staendig bestehen. Das Recht auf Arbeit ge
hoert zu den demokratischen Grundrechten der 
Sowjetverfassung — und dieses Recht- ist oékono- 
misch gesichert.
Kurz vor der Bekanntgabe des neuen Fuenf jahr
planes erschien das Demobilmachungsgesetz, das 
den entlassenen Soldaten der Roten Armee Geld, 
Kleidung, Wohnung garantiert und ihnen Anlei
hen der Staatsbank zum Haeuserbau gewaehrt.

Das Gesetz enthaelt eine Vorschrift, die in keinem 
andern Lande als in der Sowjetunion heute denk
bar ist: Die Lokalbehoerden sind verpflichtet, dem 
Demobilisierten im Laufe eines Monats Arbeit zu 
beschaffen "unter Beruecksichtigung der Erfah
rung und Spezi'alitaet, die er in der Roten Armee 
neu erworben hat, aber in keinem Falle eine we-. 
niger qualifizierte Arbeit als vor seinem Ein- 
ruecken zur Armee". Das ist nicht nur das Recht 
•auf Arbeit, sondern auf Arbeit nach der eigenen 
Qualifikation. Eine solche Vorschrift kann nur in 
einer sozialistischen Planwirtschaft einen Sinn ha
ben; —nur in ihr ist sie zu realisieren.
Nichts kann groesser in seinen Werken des Frie
dens sein, als der Sozialismus; nichts kann eine 
echtere Demokratie bringen. Diese seit fast hun
dert Jahren erkannte Wahrheit ist keineswegs al- 
tertuemlich, sondern sie ist in den menschlichen 
Leiden dieser sechs Vernichtungsjahre geschicht
lich erhaertet worden, —trotz der banalen "Weis
heiten" Dorothy Thomsons und trotz der Luegen 
des armselig kleinen Renegaten Arthur Koestler. 
.Morgen wird das Land ohne Arbeitslose bezeugen, 
dass es gross im Frieden ist, wie es gross im 
Kriege war.

Das kuenftige deutsche Theater
Von Leonhard Steckei

Leonhard Steckei war frueher ais Schauspieler und Re
gisseur am Staatlichen Schauspielhaus und an der 
Volksbuehne in Berlin bekannt: Seit es ihm gelang, den 
Verfolgungen der Nazis zu entkommen, wirkte er am 
Schauspielhaus in Zuerich. Vor kurzem haben die Mit
glieder dieser Buehne, u.a. Wolfgang Langhoff, There
se Giese, Ernst Ginsberg, Dr. Kurt Hirschfeld, Kurt 
Horwitz, Theo Oto und Leonhard Steckei einen “Lokal“ 
Verband Schauspielhaus Zuerich’3 gegruendet, als An- 
fang einer neuen Genossenschaft Deutscher Buehnean“ 
gehoeriger, mit dem Programm, “die Wiedererweckung 
des deutschen Theaters nicht dem Zufall, der Willkuer 
öder getarnten faschistischen Kraeften zu ueberlassen”. 
Wir verweisen gleichzeitig auf den Aufruf Gustav von 
Wangenheims an alle antifaschistischen Schauspieler im 
Auslande, zum Neuaufbau des Theaters nach Deutsch“ 
land zurueckzukehren, den wir an anderer Stelle dieses 
Heftes abdrucken.

Seit dem 1. September 1944 waren die Theater des deut
schen Reiches geschlossen. Im Rahmen der totalen Kriegs- 
fuehrung hatte die Hitlerregierung die Buehnenangehoeri- 
gen zum weitaus groessten Teil dem Fabrikationsprozess der 
Ruestungsindustrie eingegliedert. Es war nur eine letzte 
Konsequenz: Aus den_nun konkret zuschlagenden Buehnen- 
tueren (soweit es in den zerstoerten Staedten Buehnen- 
tueren gab) war ja die Muse schon weit frueher entwichen. 
Eine zwoelfjaehrige Epoche hatte also auch auf diesem 
Gebiet ihr Ende gefunden und eine grosse Lehre gaehnte 
auch hier den Neuerrichtern einer deutchen Theaterkunst 
entgegen.
Wo soll man anknuepfen, wie beginnen? — Den Maennern, 
die das Werk neu zu erbauen haben, steht die. Erfahrung 
der Zeit vor 1933, die Erfahrung der Rueckwanderer aus al
ler Herren Laender und vor allem das innere und aeussere 
Erleben des letzten Jahrzehnts zur Verfuegung.
Die Erfahrung der Zeit vor 1933? — Ja, aber wie sehen 
sich jetzt in der Rueckschau die grossen Theaterzeiten der 
vorfaschistischen Epoche an? Bluehte wirklich allenthalben 
die Kunst? Waren sich die Buehnenleute einer allgemeinen 
Aufgabe bewusst? Worin bestand ihr • Ausdruckswille, was 
veranlasste sie zur Wahl der Theatersstuecke, auf welche 
Weise ging die Gestaltung vor sich?

Sehen wir von der Handvoll Genialitaeten ab, die in'den 
Grosstaedten wirkten, und blicken wir auf die Zehntausen
de, die an den deutschen Theatern im Reiche schufen.
Ein subventionierter Stadttheaterbetrieb setzte sich aus den 
Vorstaenden (dem Intendanten, dessen Stellvertreter, dem 
Verwaltungsdirektor), einem Leiter des kuenstlerischen Be- 
triebsbueros und drei Regisseuren zusammen, ferner aus 
etwa zehn bis zwoelf Kanzleiangestellten, und an festenga
gierten kuenstlerischen Mitgliedern (Oper und Operette 
nicht mitgerechnet) etwa aus neun Damen und zwoelf Her
ren.
Die Engagements des darstellenden Personals wurden jahre
lang nach den von alters her gewohnten Methoden ge- 
taetigt: die "Faecher" wurden besetzt. Der schwere Held, 
der jugendliche Liebhaber, der Bonvivant, der pere noble 
oder die Charakterdarstellerin, die Salondame, die Naive 
etc. Als man in den Grosstaedten zur "individuellen" Be
setzung von Rollen ueberging, wurde fuer die Provinzbueh- 
nen der jeweils erfolgreiche. Typ gesucht. Der Typ Bergner, 
der Typ Hans Albers und andere. Diese fachliche Begren
zung des Schauspielers, die allerdings auch den erstrebten 
Anspruch auf angemessene Beschaeftigüng in dem jeweili
gen Rollenfach in sich schloss, bot Anlass zur kleinlichen 
Beobachtung der Stueckbesetzung, zu Konkurrenzneid und 
Intrigenwirtschaft.. Der Betrieb stolperte, schleppte sich in
folge dieser Hindernisse muehselig vorwaerts und verlor 
fast ganz seinen wirklichen Sinn, naemlich eine geistige und 
kulturelle Zierde seiner Stadt zu sein.
Bei Betrachtung des Durchschnittsschauspielers von damals 
wird uns eine weit verbreitete Oberflaechlichkeit auffallen.
Nur wenige setzten sich mit den Problemen ihres Berufes 
zutiefst auseinander. Der aeussere persoenliche Effekt war 
das Ziel. Ueberlegungen ueber die Funktion der jeweiligen 
Rolle im Stueck, ueber .die Auffuehrungsart wurden wenig 
angestellt.
Das im allgemeinen unerzogene Publikum naehrte diese 
innere Nachlaessigkeit durch seinen Beifall, und vor allem 
wurde der Schauspieler auf seinem Wege zumeist von der 
Leitung im Stich gelassen. Ein deutliches Beispiel fuer die 13



geistige Degradierung des Schauspielers sind die ausge
schriebenen Rollen. Es existieren von den oft gespielten 
Stuecken Buendel von Rollenheften, die von den daran in
teressierten Theatern untereinander ausgetauscht wurden. In 
einem Stueck mit vielen Gestalten verbilligen die Rollen
hefte das Konto der Theaterleitung enorm. Solche Rollen 
lesen sich, da nur der zu sprechende Text der jeweiligen 
Figur mit ganz kurzen Stichworten versehen darin ent
halten ist, wie vollkommen sinnlose Gebilde. Der Darsteller, 
der nicht eine Hauptrolle spielt, also ein vollstaendiges Ma
nuskript in die Hand bekommt, erfaehrt auf der Probe erst 
den Gang der Szene; der Regiseur wird ihm auch den 
Ablauf des Stueckes erklaeren, jedoch eine wirklich tiefere 
Beschaeftigung mit seiner Aufgabe ist nur schwer moeglich. 
(Noch heute irren uebrigens an den Theatern diese Stoesse 
von ausgeschriebenen Rollen, das sogenannte "Material" 
herum).
Der Darsteller wurde beamtenmaessig eingesetzt, er wurde 
nicht vollgueltig in einen Schaffenswillen, soweit er vor
handen, eingeweiht. Es konnte in der Grosstadt Vorkommen, 
das Schauspieler kleinerer Rollen, die nicht dem Stamm
ensemble des Theaters angehoerten und von denen der 
eine vielleicht nur im zweiten Akt, der andere im fuenl- 
ten Akt eines Stueckes auftrat, sich niemals zu Gesicht 
bekamen, nichts davon wussten, dass sie in einer gleichen 
Veranstaltung mitwirkten. Sie fuehlten sich nicht veranlasst, 
das Stueck vollstaendig kennen zu lernen, in dem sie spiel
ten; sie konzentrierten sich auf ihren Auftritt. Das uebrige 
ging sie nichts an. Der kuenstlerische Beruf wurde vollstaen
dig zum Geschaeftsmetier herabgewuerdigt, das innere In
teresse fuer die Aufgabe war nicht vorhanden.
Es gab kaum deutsche Schauspieler, die sich als wichtige 
Exponenten eines Gesamtkomplexes ideeller Aufgaben be
trachteten. Gerade die grossen Schauspieler waren in der 
Hauptsache an ihrer persoenlichen Karriere interessiert. 
Ein besonders heikles Kapitel war das gezuechtete Startum. 
Der hochbezahlte reizvolle Darsteller, der die Kassen fuellte, 
wurde zum Tyrannen des Hauses. Er spielte nur Rollen, die 
seiner individuellen Erfolgsmoeglichkeit entsprachen. Ein 
Gesichtspunkt, der naturgemaess einen Spielplan verderben 
musste. Renitenz, Arroganz verseuchten die Atmosphaere. 
Die Arbeit litt. Auch dies waren Auswirkungen eines all
gemeinen Mangels an umfassenden Gestaltungswillen.
Die Spielplaene zeigten kaum je eine bestimmte geistige 
Linie. Die "Nachfrage" bestimmte das Bild .Der Spielplan 
taumelte vom Klassiker zum modernen Lustspiel bis zur sen
sationellen Neuheit. Die Neuheit konnte gut sein—, gewiss, 
aber der Gesichtspunkt, von dem das Herausbringen der 
Neuheit abhing, war ein geschaeftlicher und kein künstle
rischer.
Wirklich stilistisch durchgefuehrte Auffuehrungen, in der 
die Darsteller zu ein einheitlicher Sprech- und Spielart ge
bracht wurden, gab es selten. Man konnte schon Abende 
glaenzender Inszenierungs- und Schauspielkunst sehen, je
doch fehlte in der allgemeinen Unsicherheit auch hier ein 
bestimmtes geistiges Ziel. Publikumsgeschmack, Fragen der 
Aesthetik waren ausschlaggebend. Die Sucht nach Origina- 
litaet beherrschte das Theater. Die originelle Note des Re
gisseurs wurde gesucht, der originelle Buehnenbildner, der 
originelle Schauspieler.
Bei der Fuelle von Talenten, bei der an sich sympathischen 
Experimentierfreudigkeit schien das deutsche Theater zwi
schen 1918 und 1933 zwar lebendig und jung, jedoch seine 
Bluete war eine Scheinbluete, da das Theater —allgemein 
betrachtet— ein Eigenleben eben als Theater fuehrte und 
nicht stets als bewusster Kulturtraeger seine Aufgaben 
lenkte. Da also die Arbeit des Theaters keinem tieferen Ziel 
verhaftet war, liefen alle seine auch noch so glanzvollen 
Aeusserungen auf Nebenwegen. Es gab keine wirkliche 
Entwicklung, sondern eine Stagnation.
Man kommt bei der Ueberpruefung dieses Zustandes zu 
der Folgerung, dass es ein isoliertes Kunstschaffen nicht

geben kann, sondern dass die politische und kulturelle Ge
samtsituation auch den geistigen Naehrboden der kuenst
lerischen Entwicklung abgibt.
Das unentschiedene Zeitalter der vorfaschistischen Jahre liess 
zwar auf der Buehne die menschlichen Begriffe nach allen 
Richtungen antoenen, ohne der Theaterkunst ein klares gei
stiges Ziel und damit die Quelle wirklichen Kunstentstehens 
zu geben.
Die Ueberlegungen sollten beim Neuaufbau des deutschen 
Theaters den Anschluss an die fruehere Theaterepoche eher 
erschweren, sie sollten vielmehr dahin lenken, die genann
ten und weitere Fehlerquellen -zu untersuchen und moeg- 
lichst zum Versiegen zu bringen.
Werden nun die verschiedenartigen. Eindruecke der in die 
Heimat zurueckkehrenden emigrierten Kuenstler, die jahre
lang in der Fremde gelebt und zum Teil auch gearbeitet 
hatten, fuer eine neue Entwicklung von Bedeutung sein? 
Werden die grosse Buehnenkultur Russlands, das gepflegte 
englische Theater, die mannigfachen Versuche in den U.S.A. 
oder die bunten fremdartigen Auffuehrungen Mittel- und 
Suedamerikas fuer die neuen Buehnenbestrebungen in einem 
freien Deutschland fruchtbar werden koennen? Der Aus
tausch der Gedanken wird anregend, gesund und schoen 
sein; da aber die Geburt eines neuen Deutschtums nur aus 
einer tiefen Selbstbesinnung, aus einem vollstaendigen gei
stigen Neuaufbruch entstehen kann, so wird auch das 
neue kuenstlerische Leben Deutschlands seinen Weg mit 
einer grossen Vertiefung, mit einer Neubestimmung der 
Werte, mit einer inneren Schulung jedes Einzelnen ueber 
die Begriffe Menschlichkeit, Geist und Kultur beginnen. 
Rein kuenstlerische Probleme, Stilfragen, neue Buehnen- 
prinzipien, also auch Erfahrungen mit Technik und Effekten 
in den Theatern fremder Laender, werden gewiss wichtige, 
praktisch verwendbare Elemente sein koennen, jedoch wird 
ihr Beitrag bei einem derart umfassenden Neubeginn von 
zweitrangiger Bedeutung sein.
Bl-eibt das Erlebnis des letzten Jahrzehnts: Der Einbruch der 
Barbarei, der grosse Krieg und die Befreiung. Dem Kuenst
ler, der die Ereignisse unserer apokalyptischen Zeit mit 
wachen Sinnen in sich aufnahm, der wird die wichtigsten 
Bedingungen fuer seine neue Arbeitsbasis aus den Tiefen 
seiner Erkenntnisse ablesen, und sein Blick wird auf die 
wesentlichen Punkte der Regeneration des Theaters gerich
tet sein.
Sehen wir vorerst von den ungeheuren Schwierigkeiten 
einer praktischen Theaterfuehrung in den zerstoerten Staed
ten ab, und denken wir nur an die innere Bildung der 
Betriebe. Eine im deutschen Theaterleben kaum gekannte 
Einheit von Leitung, Ensemble, technischem und Büro
personal bildet die Voraussetzung. Die Einweihung aller 
Mitglieder eines solchen Kunstkoerpers in Ziel und kuenst
lerische Absicht der Leitung muss bereits bei der Vorarbeit 
stattfinden. Es sollte keine Geheimnisse ueber Spielplan, 
ueber Besetzung und auch ueber materielle Dinge geben. 
In jedem soll das Gefuehl der Mitverantwortung gesteigert, 
von jedem sollen Vorschlaege sowohl in seinem speziellen 
Gebiet als auch fuer den Gesamtbetrieb verlangt werden. 
Ist das Bewusstsein der Vollwertigkeit und Wichtigkeit je
des Mitarbeiters erzeugt, so werden dem Betrieb daraus gute 
Kraefte erwachsen.
Die Steigerung der Kameradschaftlichkeit, das Hintansetzen 
aller privaten Berufsinteressen, die Ueberzeugung des Bueh- 
nenmitglieds, ein unentbehrlicher Stein im neuen Gebaeude 
zu sein, dies alles wird den reinen Willen zum Werk ohne 
Nebenabsicht erwecken. Und sollte es gelingen, diese wahr
haftige Einheit einer Theatergruppe zu erzielen, so ist das 
Fundament fuer eine von geistiger Konsequenz getragene 
Kunstarbeit geschaffen.
Fuer die Praxis einer neuen deutschen Theaterfuehrung sind 
neben der Bildung der Betriebe, etwaiger Gastspieltruppen, 
Errichtung von Spielmoeglichkeiten in Innenraeumen und 
im Freien die Beduerfnisse des deutschen Volkes entschei14



dend. Sollten diese Beduerfnissé auch in den verschiedenen 
Landschaften des Reiches divergieren, so werden sie aui 
jeden Fall vorhanden sein. Die Apathie, die Resignation 
des Volkes wird einem, neuen Lebenswillen weichen. Das 
Volk wird nach neuer Selbstbestaetigung hungern, und wo 
kann es sie eher finden als in geistiger Auseinandersetzung.

Ueber die kuenstlerische Richtung der neuen Buehnen las
sen sich kaum Normen aufstellen.. Es liegt dem Theatermann 
nahe, infolge des anzunehmenden Mangels an allen Dingen 
zu erklaeren, gerade dieser Mangel sei kuenstlerisch frucht
bar zu machen durch das Suchen nach neuen Formen. Dies 
ist eine heute kaum schon zu vertretende These.'
Es kann sein, dass das Verlangen des deutschen Publikums 
auf ueppiges Theater gerichtet ist, dass die Hoffnung auf 
bessere Zeiten auch aeusserlich sinnfaellig gemacht werde. 
Es kann sein, dass nur letztg'ueltig vollendete Aiiffue- 
rungen, die auch alle ihrem Inhalt entsprechende Forde
rungen an Ausstattung erfuellen, den Erwartungen gerecht 
werden und einen neuen Lebensmut staerken helfen.
Die ersten Anfaenge, die jede Theatergruppe nach eigenem 
Plan und eigenen Prinzipien unternimmt, werden bald Klar
heit schaffen und die Arbeitsrichtung weisen. Die Sinne 
muessen wach sein, Grundsaetze duerfen sich nicht verstei
fen. Wie am Theater keine kuenstlerische Wahrheit, die 
heute gilt, auch fuer morgen ihre Gueltigkeit zu bewahren 
braucht —grob gesprochen—, so ist die Losloesung von 
stilistischen Prinzipien, steter Wechsel der Anschauungen, 
offene Augen und Ohren fuer diesen Neubeginn besonders 
zu empfehlen. Diese Labilitaet soll gewiss nicht auf Kosten 
der inneren Vertiefung des kuenstlerischen Bewusstseins 
oder der Durcharbeitung der Auffuehrungen gehen, sondern 
im Gegenteil sollte jeder szenische Versuch auf seine letz
ten inneren und aeusseren Moeglichkeiten je nach Ansicht 
und Veranlagung der daran beteiligten Kuenstler ausge- 
schoepft werden. Alle Spielarten von der Improvisation bis 
zur ausgefeilten musikalisch-taenzerischen Komoedie,.. von 
der antiken Tragoedie bis zur modernen amerikanischen

Farce werden mit frischem Gestaltungswillen auf ihre Wir
kung erprobt werden.
Mit' der geistigen Belebung und Vertiefung des deutschen 
Darstellers wird auch sein Wile zur Qualitaet kein aeusser- 
licher mehr sein. Die Aussicht auf kuentlerische Vollendung 
der Gemeinschaftsarbeit wird ihn schliesslich weit mehr 
zur grossen Leistung anspornen als die persoenliche Erfolgs
beflissenheit der frueheren Zeit. Die Eitelkeit wird einem 
gesunden kuenstlerischen Ehrgeiz weichen und bedeutende 
Koennerschaft wird nicht mehr Anlass zum, Hochmut, son
dern zum kameradschaftlichen Beistand fuer die Jugend 
sein. Der innere Aufbau der deutschen Theaterkultur wird, 
so scheint es, nicht im entferntesten so schwierig sein wie 
der Aufbau auf anderen Gebieten eines neuen deutschen 
Lebens. Bei der Aufnahme der Beziehungen, bei der Wie
dererrichtung der Gewerkschaften wird es sich heraussteilen, 
dass die Mehrzahl der deutschen Buehnenangehoerigen 
stets antifaschistisch gesinnt war. Betriebe werden schnell 
gegruendet werden koennen. Der gemeinsame Einsatz des 
fortschrittlichen Personals mit den aufbauhungrigen Heim
kehrern wird fuer die Vorbereitung neuer Plaene fuer die 
neue wahre Ensemblebildung von Vorteil sein.
Bald wird der deutsche Theatermann die Entwicklung der 
dramatischen Weltliteratur des letzten Jahrzehnts erkennen. 
Neue Spielformen werden das deutsche Publikum entzuek- 
ken. Shakespeare und die deutschen Klassiker werden mit 
neuen Zungen zu den Hoerern sprechen. Lang verborgene 
Wahrheiten ueber Sinn und Ziel des menschlichen Daseins 
werden sich verbinden mit den Stimmen neuer Lebensphi
losophie und ihren Beitrag liefern zum Heile einer besseren 
Zeit. Moegen nicht allzugrosse Schwierigkeiten den Anfang 
verzoegern, moegen Verwaltung und Zensur der Besetzungs- 
maechte erkennen, dass das Theater eine gewichtige Stimme 
fuer den demokratischen Staatsgedanken zu sein vermag, 
dann wird sich in nicht ferner Zeit irgendwo zwischen den 
Truemmern der deutschen Staedte der Vorhang heben, und 
ein Festspiel wird eine neue freiheitliche Spielzeit eroeffnen. 

Zuerich, Mai 1945.

Kleine Siodi Qoert vom Frieden
Von F. C. UVoiskoni

Die Stadt kauert am Ende, einer langen, sicheifoermigen 
Halbinsel. Sie besteht nur aus zwei sehr langen Strassen, 
die durch hundert Gaesschen miteinander verbunden sind. 
Die Haelfte der Bevoelkerung lebt vom Fischfang. Es sind 
Portugiesen hier und Irlaender, Abkoemmlinge der ’Pil
grims', die hier zuerst von ihren Schiff 'Mayflower' an Land 
stiegen, und Soehne einer iberischen Immigration aus der 
Zeit der grossen Walfischflotten. Hier war der Ausgangs
hafen fuer die Waljaeger, die in Melville's ’Moby Dick' ge
schildert sind. Wenn die Ebbe sehr niedrig ist, kann ich von 
meiner kleinen Veranda aus die Ueberreste eines Piers se
hen, an dem die Walfaengerflotte des beruehmten Kapitaens 
Kibbey Cook anlegte - die Walfaengerflotte und ein gele
gentlicher Rumschmuggler von den Antillen.
Gewiss, man wusste, dass das Kriegsende sozusagen in der 
Luft hing; man wartete seit zwei Tagen auf die Nachricht 
von der japanischen Kapitulation; und doch kam es dann 
voellig unerwartet. Das Meer war etwas bewegt wie oft 
gegen Abend, der frische Wind von Norden her fuhr durch 
die Zweige der riesigen Baeume auf unserer kleinen Wie
se. Die Fischerboote liefen ein und hatten violette Netze 
auf den Decks liegen. Der Himmel war tuerkisblau mit Fe
derwolken. Und ploetzlich fing die Sirene des weit draus
sen verankerten Zerstoerers zu heulen an. Eine Frau kam 
gelaufen, weinend, lachend. Irgendwo stieg eine Rakete 
in die Luft. Die Glocken der First Methodist und der Uni

versalist Church begannen zu laeuten. Autohupen, Sirenen, 
Pfeifen hoben ein Konzert an, -wie man es nur in der laerm- 
freudigsten aller Nationen erleben kann. Ein Maedchen, von 
ihrer Mutter an der Hand gefuehrt, sprang zu dem Bootan
legeplatz, an dem sich die Leute aus der ganzen Nach
barschaft zusammenfanden. Es fragte ploetzlich: "Mammi, 
was soll das?" "Es ist Friede, Leslie". "Was ist Friede, 
Mammi?" Das Maedchen war vier Jahre alt; der Krieg, der 
eben zu Ende gegangen, war sechs. Eine alte Frau sagte: 
"Hoffen wir, dass es der letzte war. Es muss der letzte 
gewesen sein".
Weiter unten, wo das Postamt ist und die American-Portu
guese Bakery und der Buchladen und das Gemeindeamt mit 
den zwei Denksteinen (einer feiert die erste 'Verfassung', 
der Pilgrime, der andere einen Sieg des Schooners ’Mary 
Dorothea' bei einem grossen Segelrennen) knallen Feu- 
erwerkskoerper. Ein vielstimmiges, summendes, heulendes, 
knatterndes Geraeusch steigt auf gegen den Himmel, der 
sich langsam veilchenblau und orange faerbt. Auch Musik 
ist zu hoeren. Das Lied des amerikanischen Expeditions
korps aus dem letzten Krieg ’Over there' wird gespielt und 
darauf folgt. . . ’Parlez moi d'amour'. "Es ist wirklich Frie- . 
den", sagt jemand, "wirklich, wirklich Frieden".

Provincetown, den 14.8.45 
neun Uhr abends 15



/zPerastz/nimmt Kurs auf die Zukunft
Von Theodor Balk

Der Dampfer "Perast" ist ein alter Kasten. Er ist: so alt, 
sagt ein Witzbold an Bord, dass ihn sogar die deutschen 
Unterseeboote verschmaeht haben. Eine licencia humorísti
ca, die den Leuten vom “Perast" nicht sehr zusägt, denn 
sie widerspricht der Tatsache, dass das Schiff nur durch 
schnelle und scharfe Wendung einem Torpedo entgangen 
ist, das unmissverstaendlich ihm zugedacht war.
Es bleibt aber., dass der “Perast" ein alter Kasten ist, der 
bei ruhigem Wetter mit Muehe acht Knoten macht. Er kommt 
1909 in England zur Welt und faehrt als “Welika Rossija" 
zuerst unter russisch-zaristischer Fahne. Nach der Novem
berrevolution flieht der Reeder nach England, mit ihm die 
“Welika Rossija"; die nun, den Umstaenden entsprechend 
auf “Tonkin" umgetauft und ins britische Schiffsregister 
eingetragen wird. Doch die “Tonkin" soll nicht lange “Ton
kin" heissen und die Union Jack nicht lange am Mast we
hen. Im Jahre 1927 aendert das Schiff von neuem seinen 
Namen, diesmal auf “PeraSt”, und hisst die jugoslawische 
Fahne.
Im Salon des “Perast". haengt ein farbiger Druck des neuen 
Paten und Namensvetters: ein Staedtchen am Fusse eines 
hohen Berges, der von blauer See umspuelt wird. Das 
Staedtchen ist klein, aber es hat - oder richtiger hatte - 
einen guten Namen in der Schiffahrtswelt, Davon zeugt ein 
anderes Bild im Salon unseres Schiffes. Es ist der Abdruck 
eines bunten Diploms, das Peter der Grosse, Zar’ aller Rus
sen, dem Staedtchen Perast geschenkt hat, zum Dank da
fuer, dass es ein Dutzend seiner Stipendisten, die er von 
Ufern der Newa nach den fernen Gestaden der Bucht von 
Cattaro geschickt, in der Schiffbauerkunst ausgebildet hat. 
"Perast" ist, wie schon gesagt, ein alter Kasten. Aber er 
hat in diesem Krieg keinen Tag geruht. Ohne Unterlass hat 
er schwere Lasten geschleppt, unreines Zeug, Kohle und 
Eisenerz, die ein huebsches neues Victory-Schiff sicher ver
schmaeht haette. Zwischen Habana und Sidney (dem ka
nadischen), zwischen St. John und Montreal, die Kuesten

. Kanadas und Newfoundlands entlang ist er hin und her 
gependelt. Waere er dort versoffen, kein einziger Mann 
von Bord haette sich retten koennen. Die Temperatur des 
Wassers faellt in dieser Gegend im Winter bis auf vierzig 
unter Null. Aber der "Perast" wurde nicht torpediert, und 
er hat ueberhaupt nichts Kriegerisches erlebt, das ihn zum

. Gegenstand einer besonderen Geschichte machen wuerde.
Auch dass er das erste Stueck jugoslawischen Boden ist, 
eines aus Brettern gezimmerten und leicht im Winde schau
kelnden Bodens, den ich nach anderthalb Jahrzehnten im 
Hafen von Veracruz betrete, auch das macht ihn nicht dazu. 
Hier liegt er, schaebig und grau, mit einem duenn gera
tenen Schornstein, um'den sich eine weissbepunktete Man
schette rollt. Neu an ihm ist nur die Fahne auf dem Mast, 
und auch nicht die Fahne selbst, die die alte jugoslawische 
Trikolore ist, sondern der rote Stern, der goldumrandet aus 
dem weissen mittleren Feld leuchtet.
Nein, es sind nicht die kriegerischen Abenteuer, die den 
"Perast" literaturreif machen, es sind vielmehr die Leute, 
die ihn bevoelkern.
Ich hoerte von ihnen, schon bevor ich des grauen Kasten, 
im Hafen ansichtig wurde. Unter den kuehlen Arkaden 
des Café Paroquia kam ich am Tage meiner Ankunft in 
Veräcruz mit einem, dicken dunklen Herrn, in einem hellen 
Anzug ins Gespraech. “Sonderbare, ganz sonderbare Men
schen sind Ihre Landsleute", spricht er und wischt sich die 
Schweisstropfen von Stirn und Glatze. Als Angestellter der 
Hafenbehoerde habe er mit allen einfahrenden Schiffen zu 
tun. Auf allen hoere er dasselbe Gewaesch - Frauen, Wbis-

16 ky, Whisky, Frauen, - allein auf diesem jugoslawischen

Schiff - wie heisst es nur, ganz richtig: "Perast" - allein 
auf ihm spreche man von kaum etwas anderem als von 
Politik.
Und eine andere Entdeckung mache ich, bevor ich noch 
richtig den .Mund an Deck des “Perast" geoeffnet habe. 
Auf dem Steuerdeck,, wo sich in ganz ungewoehnlicher 
Weise die Kabinen des Kapitaens und der Offiziere befin
den, sind wir - eine kleine Abordnung der jugoslawischen 
Kolonie von Mexiko - im Nu von den Angehoerigen aller 
Schiffskasten umringt und in ein lebhaftes Gespraech ver
wickelt: Wie anders wares zu jener Zeit, da ich als Schiffs
arzt zu See fuhr. Damals hatte mir, gleich am zweiten 
Tag, der Kapitaen durch den Ersten Offizier sagen lassen, 
er koenne es nicht dulden, dass ich mit der Mannschaft 
spreche. Und jetzt und hier sprechen sie alle durcheinan
der, Kapitaen und Leichtmatrose, Erster Ingenieur und Trim
mer. Gefallen sind die' Schranken der Kasten an Bord, die 
starrer sind als die Indiens.
Bald bekomme ich auch heraus, das der Kapitaen nicht 
mehr der Herrgott von ehedem ist, der kleine Diktator, son
dern dass nun auch die Besatzung ein Wort auf dem Schiff 
zu sagen hat. Auf der Versammlung, die nach dem Mittag
essen im Salon steigt, begruesst uns im Namen des "Perast" 
nicht der Kapitaen, vielmehr ein kleiner Mann mit weisser 
Schuerze und einer lustigen Stubsnase: der Schiffskoch 
und gleichzeitig Praesident des Bord-Ausschusses namens 
Humbert Frka.
Der Bord-Ausschuss wird auf der Grundlage des allgemei
nen und geheimen Stimmrechts gewaehlt. Der Schiffskoch 
bekam die meisten Stimmen, dreiundzwanzig von fuen.fpnd- 
dreissig. Von den uebrigen fuenf Mitgliedern des Ausschus
ses sind zwei Offiziere, und drei gehoeren der Mannschaft 
an.
Der Ausschuss, der seit kurzem besteht, sorgt fuer alles, was 
Beziehung mit dem Leben der Leute hat. Er hat Kurse ein
gerichtet, die von den Schiffsoffizieren abgehalten werden. 
Er kuemmert sich darum, dass die Betten umg.ebauf, dass 
neue Schraenke gezimmert, dass. die Mannschaftsmesse ver
breitert, dass eine Bibliothek und ein Klubraum geschaffen 
werden. Er sorgt auch fuer Disziplin. Fuers Essen braucht 
er nicht zu sorgen, dafuer sorgt schon sein Praesident, der 
einst auf Lopada an der Adria ein kleines Lokal fuer Fein
schmecker Lesass. Er kocht und braet gleich gut fuer die 
Offiziers- und Mannschaftsmesse - was gleichfalls eine neue 
Einrichtung der jugoslawischen Seefahrt ist.
Die Leute sind stolz auf ihren .Ausschuss, selbst der Kapi
taen, Ante F. Botta, ist auf ihn gut zu sprechen. Den Ka
pitaen nennen zwar seine Offiziere “barba", aber keine 
Spur von Bart bedeckt seine frischen glatten Wangen. 
Auf dem Vortragsplan ist er als Professor fuer Englisch 
angegeben. Es ist auch der Kapitaen, der sich dazu erbo
ten hat, dem einzigen Analphabeten an Bord, einem Heizer, 
das Lesen und Schreiben beizubringen, Schwierigkeiten 
mache dem Jakov Vidovic, dem Heizer, insbesondere der 
Buchstabe "K" mit dem Schnoerkel, der an den senkrechten 
Strich angeschlossen wird. Jakov ist ein Trumm von Mensch. 
Er hat die gallert-blasse Hautfarbe eines Mannes, der seit 
mehr als drei Jahrzehnten in der Unterwelt des Schiffskoer- 
pers schafft. Es wird von ihm erzaehlt, dass er unten im 
Kesselraum, wenn immer er ausschnaufen kann, mit Kreide 
auf dem Schaufelblatt lauter "K" male.
Ach, er ist nicht der Einzige, der waehrend seiner Arbeits
stunden seine Hausaufgaben macht. Der Radiotelegraphist 
Hero hat unlaengst die zwei 'Steuermaenner auf der Bruecke 
belauscht, als der eine den anderen fragte, wieviel fünf mal 
neun sei. "Drehe besser die Frage um", hat der Gepruefte



geantwortet .'kmir faellt es leichter auszurechnen, wieviel 
neun mal fuenf ist". Ein anderes Mal ist-es statt.der Mathe
matik die Meteorologie, die auf der Bruecke rekapituliert 
wird. Fragen der Art fallen, warum es regnet oder was das 
Wesen der Passatwinde sei.
Die Kurse werden auf Fahrt altaeglich an Deck abgehal
ten, am Back oder Steuerbord, je nachdem, "wie der Wind 
weht".' Als Schultafel dient die Rueckseite des Ping-Pong- 
Brettes.
Ja, gewandelt haben sich auf dem "Perast" die Beziehun
gen der Menschen zueinander - und gewandelt haben sich 
die Menschen selbst.
Hoeren wir, wie das Ante Dorot, der Bootsmann, ausdrueckt. 
"Mein Herz ist .voller Arbeit", spricht er und weist dabei 
nicht -aufs Herz, sondern auf seinen linken Arm, an dem 
ein Maedchen und eine Äehre eintaetowiert sind. "Die Aeh
re", erklaert er, "ist das Zeichen der Fruchtbarkeit und 
ein Teil unseres neuen Staatswappens". Der Zweite Offi
zier, mit dem ungewoehnlichen Namen der englischen Dy
nastie der Tudor, der eben vorbeikommt, klatscht unserem 
Bootsmann auf die braungebrannte Schulter: "Ein paar Tau
send solcher Maenner, wie unser Dorot, da, und Jugosla
wien ist in drei Jahren so reich wie Amerika",
Des Bootsmanns Herz ist voller Arbeit und sein Hirn voller 

• Zunkunfisplaene. Nach dem Krieg will er heimkehren und 
eine grosse Farm anlegen. Er hat einige tausend Dollar im
Kriege zur Seite gelegt und wird die allermodernsten Ma
schinen anschaffen, mit den allerwissenschaftlichsten Me
thoden den Boden’ bebauen, Kinotheater und Schulen errich
ten. Ach, er wird vielen Menschen Arbeit geben, jawohl 
vielen, vielleicht zwanzigtausend, und soviel schaffen, da
mit auch etwas - nicht etwas, viel - fuer die Krueppel und 
Waisen abfalle, 'denen wir alle so viel schulden".
"Der Staat sind wir", faehrt der Bootsmann in seinen Aus
legung fort. Er meint es mit diesem Ausspruch ernst, und 
so auch die anderen an Bord. Sie haben alle schon Gelegen
heit gehabt, es zu beweisen. Vor kurzem wurden sie von 
Regierung und Gewerkschaft verstaendigt, dass sie die 
Haelfte ihres Gehaltes -dem Staate als Anleihe zur Verfue
gung zu stellen haben, zwecks Aufbau des Landes. Sechs 
Monate nach Kriegsende soll ihnen das Geld zuruecker- 
stattet werden. Ein einziger - der Chef der Maschine - 
sprach auf der Bordversammlung dagegen; die anderen wa
ren dafuer. Und aehnlich erging es auch auf den uebrigen 
zwanzig jugoslawischen Schiffen, die von den ehemaligen 
sechundachtzig heute noch die Meere befahren. An die vier
zig liegen heute am Meeresgrund, und manchen von der 
Besatzung des "Perast" wurde das Schiff unter den Fues
sen wegtorpediert.
"Wenn das - gemeint ist der fuenfzigprozentige Gehaltsent
zug - unter der alten Fahne geschehen waere", sagt mir 
ein breitgesichtiger, blonder Matrose mit einer Boxernase 
- "ich glaube, er 'heisst Dublonic" - waere unser Schiff so 
lange nicht ausgefahren, bis man uns unsere volle Heuer 
ausbezahlt haette. Und nicht nur unseres nicht: kein anderes 
jugoslawisches. Aber jetzt, mit Tito, ist das eine andere 
Sache. Moegen sie uns das Geld meinetwegen auch nie 
zurueckgeben, die Hauptsache, dass unseren Notleidenden 
zu Hause geholfen wird".
Was der Matrose Dubovic nach dem Krieg tun moechte? 
Ja, was er tun moechte. Er wirft einen verlegenen Seiten
blick seinen Kumpan Kuzman Masar zu, der zwischen ihm 
und mir sitzt. Masar, der mit seiner hohen Stirn und seinem 
duennen Scheitel wie ein Intelektueller aussieht, zoegert 
einen Augenblick. Aber dann nimmt -er einen Anlauf: gut, er 
will dem Fremden ihren gemeinsamen Plan anvertrauen. Er 
und sein Kumpan da moechten sich gerne fuer, ihr erspartes 
Geld ein Schiffchén kaufen, so von. zehn Waggons. Sollten 
sie dazu nicht genuegend Geld- haben, so wird vielleicht 
der Staat mit einer kleinen Anleihe helfen. Und wenn sie 
das Schiffchen haben, dann werden sie zwischen- dem Fest

land und den Inseln fahren und fuer die Kooperativen ar
beiten". Nicht wahr?”; fragt er den Dubolnic, "so haben 
wir uns das vorgestellt?" Und der nickt mit dem Kopf und 
lacht ueber sein breites blondes Gesicht.
Auf die Vergangenheit ist keiner von ihnen gut zu sprechen, 
sehr schlecht ist jedermann auf sie zu apechen. Was ich, 
glaube, fragt man mich zu wiederholten Malen, warum man 
seinerzeit denn den "Perast" vom englischen auf das ju- - 
goslawische Schriffsregister ueberfuehrt haette? Nicht weil 
er nach Jugoslawien verkauft worden waere. Aber nein, 
sein Besitzer haette den "Perast" ebensogut unter pana- 
mischer oder liberianischer Fahne fahren lassen koennen - 
die jugoslawische sagte ihm im Augenblick mehr zu. Der 
jugoslawische Seemann war um mehr als die Haelfte billi
ger als der britische. Dabei ist er ein ausgezeichneter See
mann. Darueber hinaus sorgte aid. jugoslawischen Festland 
die Polizei dafuer, dass der Seemann nicht zu frech werde. 
Sollte -er es damals wagen, sich zu beschweren oder gar 
sich zu widersetzen, so war -er im Handumdrehen zum 
Kommunisten erklaert und flog. Das war der eigentliche 
Grund .der Namens, und Nationalitáetsaenderung der ehe
maligen "Velika Rossija".
Den Ersten Offizier packt die Wut, wenn er auf jene Zei
ten zu sprechen kommt, und er, der so sehnig wie ein ana
tomisches Praeparat ist, wird leichenblass. Dabei kommt 
Mische Kipre aus einem konservativen Haus. Sein Vater 
war seinerzeit von Pius XI. mit dem Orden Pro Iglesia et 
Pontífice ausgezeichnet worden. "Ich schwoere Ihnen, 
"spricht er", ich wuerde lieber Kanaele ausheben, als je 
unter den alten Verhaeltnissen auf ein jugoslawisches Schiff 
zurueckkehren. Was waren wir Schiffsoffiziere? Buettel, 
Sklavenaufseher. Dabei verdiente ich als Erster Offizier so 
wenig, dass Ich mir es drei Mal ueberlegen musste., bevor 
ich im Hafen ins Café ging. Und, im Vertrauen, ich wusste 
nicht einmal recht, wie man mit dem Telephon umgeht. Und 
sehen Sie sich heute unsere Leute an, die gehen sogar in 
die Oper".
Das letzte Mittagessen an Bord nehme ich am Tisch des 
Maschinenchefs ein. Das ist ein gepflegter Herr, mit ange
grautem und leicht gelocktem Haar und einem hart ge- 
schittenen Intelektuellengsicht. Er ist auf die neuen Zustaen- 
de an Bord nicht gut zu sprechen. -Er hat fuer sie einen 
Sammelnamen gefunden: Partisanentum. Und das Partisa- 
nentum ist ihm ein Greuel.
Was er unter Partisanentum denn verstehe? Folgendes zum 
Beispiel: Gestern musste er fruehmorgens dienstlich an 
Land. Als er um zehn Uhr zurueckkam, was glaube man, 
habe der Stewart den Kaffee aufgehoben und warmgestellt?
Aber nein, es ist ihm das nicht eingefallen. Oder: diese fuenf- 
zig prozentige Zwangssparmassnahme. Aber er wird sich 
das nicht gefallen lassen. In New York wird er gleich einen 
Rechtsanwalt beauftragen, Klage einzureichen.
Es tut mir nicht leid, dass ich auch dieses "Nein" zu hoeren 
bekommen habe. Im Gegenteil, es war gut so. Denn um 
unseren Tisch, der am Mitteldeck im Freien steht, haben 
sich Leute eingefunden, geladene und nicht geladene, ge- 
braeunte Gesichter vom Deck und russbedeckte aus der 
Maschine. Diese einfachen Menschen mit ihren drei, vier 
Klassen .Volksschule bleiben dem Chef der Maschine keine 
Antwort schuldig. Sie verstehen die neue Welt. Sie sind 
gewillt, von ihrem Wenigen zu opfern. Sie wachsen vor 
mir ins Monumentalhafte, waehrend ihr Chef, der Mann 
mit der "guten Kinderstube" - sein Vater war Beamte der 
K.u.K. Kriegsmarine in der ehemaligen Habsburger Monar
chie in Pola gewesen, - ein Mann mit hoher Schulbildung 
zu einem kleinen Haufen elenden Egoismus und trockener 
Phantasielosigkeit zusammenschrumpft.
Kurz nach dieser Auseinandersetzung zwischen Gestern und 
Morgen nehme ich Abschied vom "Perast": Abschied von 
dem alten Kasten, der mit Muehe acht Meilen die Stunde 
macht - und Abschied von den neuen Menschen, die ihrer 
Zeit im Flugzeugtempo voraneilen. 7



Dl© Frauenhoelle von
Bei Fuerstenberg in Mecklenburg, 80 km noerdlich Berlins, 
•■lag das Frauenkonzentrationslager Ravensbrueck Ueber 
108 000 Frauen sind durch dieses Lager gegangen, etwa 
zwei Drittel Auslaender, ein Drittel Deutsche. An Auslaen- 
dern waren es — etwa' nach der Anzahl geordnet — Polin
nen, Russinnen (auch Rotarmisten), Franzoesinnen. Es fol
gen Frauen aus der Tschechoslowakei, Oesterreich, Ungarn, 
Norwegen, Belgien, Holland, Daenemark, Jugoslawien, Eng
land, Italien, Rumaenien, Griechenland, Tuerkei u.a. Kaum 
ein Land der Erde war unvertreten,, selbst Chinesinnen traf 
man dort.

Was hatten diese Frauen "verbrochen"? Viele waren poli
tische Kaempfer, sie trugen den "roten Winkel"., das Abzei
chen fuer Politische. Die Franzoesinnen hatten in ihrer Mehr
heit auf ihrer Lagerkarte das Zeichen "NN". Eingeweihte 
wussten, dass es "Nacht und Nebel" bedeutete — Tod durch 
Erschiessen oder Erhaengen. Es waern Kommunistinnen, 
aktive Kaempfer der Widerstandsbewegung, Partisanen. Sie 
hatten Post- und Paketsperre. Niemand in der Heimat soll
te wissen, wo sie geblieben waren; so lautete die Anord
nung in den Akten. Trotzdem sie den Tod vor Augen hatten, 
lebten sie aufrecht und ungebrochen, stets gute Kameraden. 
Die Polinnen waren Unpolitische, die -man als Arbeitskraef- 
te mitgechleppt hatte und auspluenderte. Die polnischen 
Kommunistinnen, Partisanen und andere linksgerichtete 
Frauen waren fast alle erschossen worden.

Die Deutschen im Lager waren antifaschistische Kaempfer, 
Kommunistinnen,. einige Sozialdemokratinnen, Vertreter und 
Aiihaenger des Komitees "Freies Deutschland”,, der Wider
standsbewegung, Frauen, deren Maenner hingerichtet wa
ren, denen man ihre Beteiligung an der Organisierung des 
antinazistischen Kampfes aber nicht hatte nachweisen 
koennen. Weiter gab’ es Frauen mit geringfuegigen "Ver
gehen", wie mehrmaliges Fernbleiben von der Arbeit, 
"Meckerer", Maedchen, die Verkehr mit Auslaendern gehabt 
hatten u.a. Die 2. Kategorie waren die "Asozialen" (gruener

• Winkel), Vorbestrafte, die 3. Gruppe die "Berufsverbrecher" 
(schwarzer Winkel) mit vielen Vorstrafen.

Zigeunerinnen mit ihren Kindern gab es aus allen Nationen, 
Juedinnen nur noch wenige. Erst bei der Raeumung von 
Auschwitz, kamen ein paar Tausend, die wegen ihrer Be- 
rufseignung am Leben geblieben waren. 2 000 ungarische 
Juedinnen rueckten noch ein, gingen aber rasch zu Grunde. 
Schwangere Frauen gebaren ihre Kinder im Lager — in 
unserer Baracke eines Nachts auf dem schmutzigen Stroh
sack—, die Saeuglinge starben meistens zum Jammer ihrer 
Muetter alsbald an Untere'rnaehrungi Elternlose Kinde-r trie
ben sich im. Lager herum und wurden von den Frauen nach 
Moeglichkeit betreut.

Die Arbeitszeit betrug 12 Stunden, nach Laune und Bedarf 
oft auch Tag und Nacht ohne Schlaf. Gearbeitet wurde im 
Siemens Betrieb am Lager (Kriegsproduktion), Dachau-Be
trieben (die groesste Fabrik Deutschlands iuer SS-Unifor
men), auf dem. Gut der SS, beim Bau von Befestigungen, 
sowie fuer das Lager in Werkstaetten, Kueche, Kleiderkam
mer, Waescherei. ,Bueros, Krankenrevier u.a. Die meisten 
Arbeitskraefte wurden in die —- zum Teil unterirdischen — 
Pulver- und Munitionsfabriken grosser Ruestungswerke ver
mittelt und lebten dort in Gefangenenlagern. Dies war of
fenkundiger Sklavenhandel zum Zwecke der restlosen Aus
pressung und Ausbeutung der Arbeitskraft — ein Geschaeft 
fuer das Lager und fuer die Grossverdiener.

Die "Einkaeufer" der Grossbetriebe'kamen, betrachteten und 
belasteten die halbnackten Frauen und Maedchen von allen 
Seiten und suchten die aus, die noch arbeitsfaehig schienen. 
Das "Material" wurde allerdings im letzten Kriegsjahr von

1 8 Monat zu Monat schlechter. Die Ausgesuchten wurden selbst

Pfarrer Buchholz schrieb seine Botschaft aus dem 
munistische Reichstagsabgeordnete Lene Overlach, b« 
aus dem Frauen-Konzentrationslager Ravensbrueck, 
lung von. Nummern und Namen der Gemordeten im. 
Kameradinnen aller Nationen.
In dieser knappen Chronik ueber die schmachvollste 
Kindern erklingt das Hohelied der antifaschistischen 
und Menschen-Verbrenhungsoefen bewaehrte sich der 
gegen die braune Bestialitaet.

Nuernberger
1

Nuernberger Tage, — wer sich noch erinnern mag;
Tag der Erhebung und Befreiungstag, ....
Tag des gelobten Unrechts, des ersehnten Krieges,
Tag auch des groessern Reichs und Tag des nahen Sie

ges-

Fanfarengleich so schmetterten die prallen Namen 
Einladung zu dem Fest in Nuernbergs Duerer-Raeumen. 
Die herbstlich gelben Blaetter sanken von den Baeu-

■men,
als braun und schwarz die Gaeste dort zusammenka

men. .

Die rote Luege ihrer Hakenkreuz-Standarten
bespie des Himmels Blau, wenn unter Trommel

schauem
die Hunderttausende im Stadion erstarrten
zur stummen Ohnmacht willenloser Menschenmauern.

Ein. eisern Meer gefromer Herzen, das der Fuehrer .... 
als Massenbaendiger und flinker Weltbrandschuerer 
berauscht die eigne Macht g'eniessend stolz durch

schritt.
Die Lederperische schlug den Takt zu jedem Tritt.

II

Nuernberger Tage, — wer sich noch erinnern mag?
Tag der erschlagnen Juden und Verdunklungstag 
Tag der Friedensluege, Tag des ersehnten Krieges— 
und immer wieder, immer wieder Tag des Sieges.

Vom Schlachtenfeuerwerk mit heisser Kriegsmusik 
und Massenaufmarsch -—■ in das Feuerwerk der Schlacht 
welch kurzer Weg. So schnell getan fast wie gedacht.
Am stand doch ein Massengrab doch nicht der Sieg.

Bevor Zusammenbruch dem Schrecken ohne End.e 
ein schrecklich Ende setzte und der Massentod,. . 
der deutschen Staedte Brand dem Treiben Halt gebot, 
wie schlimm befleckten sich des deutschen Volkes

Haende!

Viel fremdes Blut verstroemte unterm Henkersbeil 
Giftgas spie gruenen Tod in stumme Sterbekammem. 
Und Walzerklaenge ueberschrien der Opfer Jammern 
Die Galgen wuchsen in den Himmel geil und steil.



1® O Von Lene 0verlach
w8> ly WBAwMJA v* «F» ehern. Mitglied des Reiclitages

Hause des Grauens in Berlin-Ploelzensee. Die frueheie kom- 
kannt in der deutschen Frauenbewegung vor 1933, berichtet 
aus dem sie nur lebend entkam, weil sie infolge Äuswechs-

Lager als tot galt. Ihre Bettung verdankte sie der Hilfe von

Entwuerdigung, Versklavung und Ermordung von Frauen und 
Solidaritaet. Selbst zwischen den nazistischen Gaskammern 
Mut der Aufrechten, kaempfte der Geist der Menschlichkeit

Von Bodo Uhse 
111

Nuernberger Tage, wer sich noch erinnern mag — ■ 
Die Luegenjahre schliesst ein wahrer Donnerschlag. 
Ein. Feuerblitz, das braune Dunkel spaltend, spricht 
sein glaesern strenges Urteil jetzt das Zeitgericht.

Dass man das ungluecksel'ge Deutschland nicht ver- 
hoehne:

Nennt nicht, Oh Richter, nennt nicht Deutschlands 
Soehne

die blutberau-schten, machtbesudelten Barbaren, 
die ihres eigenen Volkes schlimmste Henker waren!

Von. ihrem Eisengriffe nackenfest umkrallt
ohnmaechtig dienten wir — gewiss auch, herzenskalt, 
als Suendenwaffe in der Moerder Wuergefaust..
Wie sie’s uns anbefohlen, haben wir gehaust

Mitschuld schuf unsre Schwaeche, nicht der Wille. 
Es haben gegen Laendermord und. Voelkerschaenden 
die Besten unter uns mit waffenleeren Haenden 
sich aufgelehnt und' starben in der Stille.

IV

Nuernberger Tage, — wer sich noch erinnern mag: 
Tag des Prozesses, Urteils— und Volls.treckungstag. 
Tag des gesuehnten Frevels, des neu erstellten Rechts, 
Tag des ..aus Schandenketten befreiten ..deutschen

Knechts.

Tag des Gerichts! Ruft doch mit mir Genossen, 
wie. heiss ihn unsere Ungeduld keraufbeschwor! 
1st unsrer Brueder Blut umsonst geflossen, 
dass wir nicht Stimme haben nun noch Ohr?

Wenn der Geschichte harter Spruch den Platz uns 
raubte

am Richtertisch der Voelker bei dem Hochgericht, 
wenn uns das selbstgeformte Schicksal nicht erlaubte 
dass unsrer toten Brueder Stimme Urteil spricht:

So wirkt aus unsrer Herzen Fasern das Galgenseil, 
das Blei der Kugeln giesst im Feuer unsrer Rache 
Aus unserm Hass geschmiedet, sei des Henkers Beil .... 
gefuehrt von unserm Zorn fuer die gerechte Sache.

im Winter mangelhaft bekleidet, in Viehwagen gestopft und 
verschickt. Diese Todesstransporte waren getuerchtet. Nach 
etwa 2 Monaten kamen die Uebriggebliebenen ausgepresst 
und ausgemergelt zurueck. Unter ihren Lumpen hatten sie 
Zeitungspapier um den Leib gewickelt, um sich vor der 
Kaelte ein wenig zu schuetzen. Man konnte sie auf dem 
Lagerplatz liegen sehen, verendenden Tieren gleich. Tau
sende wurden von Bomben zerfetzt. Sie kamen unverbunden, 
mit schrecklichen Wunden, halben Armen und Beinen, aus 
denen die Knochen spiessten, ins Lager zurueck und wur
den, wenn sie nicht starben, vergast und verbrannt.

In Lager selbst ging die Vernichtung vor sich durch Hunger, 
Krankheiten, Seuchen, Bisswunden von Bluthunden, Erschla
gen, Erfrieren, Erschiessen und Erhaengen. Durch stunden
langes Stehen bei Kegen, Schnee und 'Kaelte wurden die 
Kraefte zermuerbt , wochenlanger Hungerdurchfall liess die 
M-enschen zu Skeletten abmagern, bis das Herz versagte.

Nicht voll arbeitsfaehige Frauen von ueber 50. Jahren muss
ten taeglich acht Stunden stehen, bis sie muerbe waren 
zur Vergasung. Die kleinen Kinder allerdings wurden lebend 
verbrannt, und es ging das Geruecht, dass man sich auch 
bei Erwachsenen nicht mehr die Muehe und Kosten des 
Vergasens machte und diese lebend ins Feuer warf. Tag 
und Nach zog der widerlich suesse Geruch verbrennender 
Menschen ueber das Lager.

Wie konnten Menschen dies ueberleben? Nur durch den 
eisernen Willen zum Durchhalten und durch vorbildliche 
Kameradschaft, die den Tod nicht scheute. Das beste 
Beispiel gaben die .Arbeiterinnen aus der Sowjetunion und 
die Rotarmistinnen. Schon bei ihrem Einmarsch ins Lager 
boten die Rotarmistinnen ein so vorzuegliches Bild der Ge
schlossenheit, Kraft und .Disziplin, dass selbst die SS sich 
diesem Eindruck nicht entziehen konnte. Mit diesen Kame
radinnen bildeten Deutsche, Oesterreicher, Jugoslawen, Nor
weger, Tschechen u.a. eine wahrhaft internationale kaemp-. 
ferische Einheit. Die tschechische Aerztin — selbst Gefange
ne — eilte heimlich abends in den Block, untersuchte den 
kranken Haeftling, '‘organisierte" Medizin. Die deutsche 
Genossin in der Kleiderkammer brachte unseren politischen 
"Zugaengen" warmes Unterzeug, Struempfe und Schuhe. Die 
oesterreichische Angestellte im "Arbeitseinsatz" schob die 
zu schwerer Arbeit Untauglichen in ein Buero zu leichterer 
Arbeit. Die Durchfallkranken bekamen heimlich aus dem 
Krankenrevier Suppe und Kohle zugetragen; die guten Ele
mente in der Lagerpolizei, die aus Haeftlingen bestand, lies
sen die Hilfsbereiten durch die Absperrung passieren. Die 
Norwegerinnen verteilten den Inhalt ihrer Rote Kreuz-Pa
kete an besonders Schwache; die Tschechinnen gaben von 
den Heimatpaeckchen.

Arbeiterinnen aus den Betrieben brachten hoffnungsfreudige 
Nachrichten von Auslandssendern, die ihnen die zivilen 
Vorarbeiter zufluesterten. Kommunistinen gaben Kurse, lei
teten politische Diskussionen; Russinnen versteckten uns in 
.ihrem Block, als wir kurz vor dem Zusammenbruch auf die 
Todesliste kamen. Tote wurden lebendig und Lebende gal
ten als Tote, indem Namen und Nummern gewechselt wur
den.

Alles dies waren wahrhaft mutige Taten, denn bei Misslin
gen drohten Folterungen und Tod. So haben wir Grauen 
und Tod ueberwunden.

Dank der internationalen Solidaritaet kamen wir nach 
Schweden, von der herzlichsten Hilfsbereitschaft' und Ka
meradschaft deutscher und schwedischer freiheitlich gesinn
ter Menschen umgeben. Wir. gehen eines Tages als gestaehl- 
te K<zempfer zurueck, wissend, dass -wir mehr und besser 
arbeiten muessen als zuvor. 19



Friedrich Engels als Militaertheoretiker
Von Ludwig Renn

Von Engels -wissen die meisten nur, dass er der Mitbe
gruender des wissenschaftlichen Sozialismus war. Fast un
bekannt ist sein reges Interesse an militaerischen Dingen, 
das in einigen Perioden seines Lebens in seinen persoen
lichen Gespraechen so ueberwog, dass er von seinen Freun
den -‘‘Der General" genannt wurde. Besonderes haben sich 
die offiziellen Militaer-Theoretiker in ihrer bekannten 
Engstirnigkeit nie mit Engels befasst, sehr , zu ihrem Scha
den, Die offizielle Militaertheorie hatte zur Zeit des Abso
lutismus und hat spaeter wieder im neunzehnten und zwan
zigsten Jahrhundert versucht, das Heer von der Zivilbevoel- 
kerung fernzuhalten. Diese durchaus volksfeindliche Hal
tung hatte nur zwischendurch einen schweren Stoss er
halten, naemlich durch die franzoesische Revolution, und 
da wieder durch die Massenaushebung von 1793 und die 
neuen Generale, besonders den jungen Napoleon, der 'sich 
nicht um die Regeln der Manoeverstrategie der gepuderten 
Herrn kuemmerte.

•Der einzige Theoretiker, der die Bedeutung dieses Um
schwungs voll .erkannte, war Glau.sewitz, und er hat diese 
Erkenntnis am knappsten in dem Satz formuliert: "Der 
Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit andern, d.h. ge
waltsamen Mitteln." Damit riss er die Mauer der kuenst- 
lichen Isolierung nieder, die aber in den selben Jahren 
von den reaktionaeren Politikern und Generalen der Heili
gen Alliance wieder aufgerichtet wurde.
Wie die Grosse Franzoesische Revolution Clausewitz die 
Augen fuer die wahren Quellen des Krieges oeffnete, so 
die Revolution von 1848 dem damals 28jaehrigen Engels. 
Er hat persoenlich an den Kaempfen der Demokraten in 
Baden teilgenommen. Bei der Leidenschaftlichkeit, mit der 
er sich einer Sach.e hinzugeben pflegte, konnte er die bit
tere Erfahrung der fuer die weitere Entwicklung Deutsch
lands so verhaengnisvollen Niederlage nicht vergessen, und 
so entstand seine Theorie des Aufstands. Er griff dabei 
bewusst auf die Erfahrungen der Franzoesischen Revolu
tion zurueck, besonders auf Dantons Wort: "Kuehnheit, 
Kuehnheit und ^nochmals Kuehnheit 1" Aber er erweiterte 
das und praegte die Saetze: "Der Aufstand ist eine Kunst. 
Wenn man einmal den Weg des Aufstands beschriften 
hat, so handle man mit der groessten Energie und ergreife 
die Offensive. Die Defensive ist der Tod des bewaffneten 
Aufstands. Ueberrasche deinen Gegner, so .lange seine. 
Kraefte zerstreut sind!"
Er erkannte auch einen anderen Fehler einiger damaliger 
Revolutionaere, die mit Gruppen isolierter Fanatiker Put
sche versuchten, die von den Volksmassen nicht verstanden 
und daher auch nicht weiter getragen wurden. Daher warn
te er: "Man darf nie mit dem Aufstand spielen, wenn man 
nicht entschlossen ist, alle Konsequenzen des Spiels auf 
sich zu nehmen." So weit es' von hier beurteilt werden 
kann, war die Isoliertheit der Fehler auch des Putsches 
der Generale gegen Hitler am 20. Juli 1944.
Die Lehren von Engels ueber den Aufstand wurden schon 
im Jahre 1895 durch den beginnenden Revisionismus in 
der deutschen Sozialdemokratie entstellt, sodass es scheinen 
musste, als haette Engels "die um jeden Preis friedliche 
und Gewaltanwendung verwerfende Taktik stuetzen" wol
len. Das sind seine eigenen Worte in empoerten Briefen, 
und er forderte einen ungestutzten Abdruck seiner Einleitung 
zu den "Klassenkaempfen in Frankreich 1848 bis 1850".
Es war das wenige Monate vor seinem Tode, und man hat 
seinen Wunsch nicht erfuellt. So kam es, dass bei der 
Revolution von 1918 die^ Massen, der Sozialdemokratie .am 
entschiedenen Zupacken und der Vernichtung der Reaktion

20 zurueckgehalten werden konnten, waehrend die Bolschewi

ken ein Jahr frueher mit den echten. Lehren von Engels 
zuerst den Autstand und spaeter den Buergerkrieg gewan
nen. Freilich verwendeten sie dabei auch die Engels'schen 
Schriften aus seiner zweiten und dritten militaertheoreti- 
schen Periode.
Den Anstoss zu direkter Beschaeftigung mit militaerischen 
Problemen gab der Krimkrieg (1853-56). Engels schrieb ano
nym darueber in der New York Tribune, Seine Artikel fan
den grosse Beachtung, und man hielt fuer den Autor den 
Praesidentschaftskandidateri General Scott. Ein Jahr nach 
Beendigung dieses Krieges brach eine Krisis aus, die sich 
zur ersten Weltwirtschaftskrise der Geschichte entwickelte. 
Da Engels in Verbindung damit revolutionaere Erhebungen 
■erwartete, stuerzte er sich in das Studium der militaerwis- 
senschaftlichen Literatur. Jetzt erst lernte er Clausewitz 
kennen und fand in dessen Grundauffassungen Bestaetigun- 
gen seiner eigenen Theorien. Ausserdem las er die Buecher 
des Schweizers Jomini und des Generals von Willigen. Er 
studierte auch die preussische, bayerische, oesterreichische 
und franzoesische Taktik. Weitere Anregungen brachte ihm 
der Krieg von 1859, bei dem auf der Seite Napoleons III. 
Garibaldi mit revolutionaeren Methoden gegen die in Tra
dition erstarrten Oesterreicher kaempfte. Garibaldi landete 
dann 1860 auf Sizilien und vernichtete kuehn und genial 
das reaktionaere Koenigreich Beider Sizilien. Ein Jahr spae
ter brach der Amerikanische Buergerkrieg (1861-1865) aus, 
dem Engels mit noch gesteigertem Interesse folgte, weil e3 
sich um den Kampf zweier Systeme handelte; Sklaverei des 
Suedens gegen freie Arbeit des Nordens. Er stand selbst- 
verstaendlich auf der Seite Abraham Lincolns, waehrend 
die reaktionaere englische Regierung Palmerston und Na
poleon III. den Sklavenhaltern versteckt, und sogar offen, 
halfen. "Man muss den Krieg auf revolutionaere Weise 
fuehren" erklaerte damals Engels, und das tat Shermann 
im Jahre 1864, indem er die Pflanzer schlug und die Ne
gersklaven befreite, Waehrend so Engels unvoreingenommen
studierte, bezeichnete Moltke den Amerikanischen Buerger
krieg als Bewegungen bewaffneter Banden und weigerte 
sich, theoretisch davon Kenntnis zu nehmen.
Ausser dieser Beobachtung der auswaertigen Kriege befass
te sich Engels eingehend mit der strategischen Bedeutung 
der europaeischen Grenzen. So schrieb er 1B59 eine Bro
schuere "Po und Rhein", die man fuer eine Arbeit des 
preussischen Generals von Pfuel hielt. Im folgenden Jahre 
erschien von ihm eine Schrift aehnlicher Art “Savoyen, 
Nizza und der Rhein". In diesen Schriften machte er unter 
anderem darauf aufmerksam, dass Frankreichs Schwaeche 
an seiner belgischen Grenze laege. "Die Geschichte muss 
noch beweisen," schrieb, er, "ob die belgische Neutralitaet 
im Kriegsfälle mehr als ein Fetzen Papier ist." Der Erste 
und Zweite Weltkrieg haben gezeigt, wie richtig die War
nung war.
—Vielleicht die grossartigste seiner Analysen ueber militae- 
rische Operationen lieferte Engels 1870 in der Londoner 
Pall Mall Gazette. Nach den Anfangsschlachten des deutsch- 
franzoesischen Krieges blieben ploetzlich die Nachrichten 
sowohl ueber die Armee Mac Mahons wie ueber die der 
deutschen Armeen aus. Engels schrieb darauf, dass Moltke 
sicher nach Norden gegen die belgische Grenze abmar
schiert waere, um Mac Mahon an der Entsetzung Bazaines 
in Metz zu verhindern. Damit hatte er als einziger Fern
beobachter den beruehmten Rechtsabmarsch Moltkes er
kannt, der zur Kapitulation Napoleons III. in Sedan fuehrte. 
Nach 1870 machte sich Engels an die Ausarbeitung der 
Strategie des revolutionaeren Staats., Diese Arbeit setzte er 
bis zu seiner Broschuere "Kann Europa abruesten?" von 1893



fort. Aber diese seine letzten Theorien sind nicht vollendet 
worden und befinden sich in vielen Bemerkungen in seinen 
Schriften, verstreut. Es war allerdings nicht moeglich, die 
Strategie des revolutionaeren Staats voellig auszuarbeiten, 
bevor es einen solchen Staat gab. Doch die Armee der 
Sowjetunion hat alle seine Bemerkungen genau studiert 
und aus ihnen und eigenen Erfahrungen die Strategie und 
Taktik entwickelt, die im -Zweiten Weltkrieg Hitler in die 
Knie zwang.
Besonders uebernahm die Rote Armee die Methode von 
.Engels den Krieg nicht als eine Berufsangelegenheit des 
Militaers zu betrachten, sondern ihn "militaerisch, diplo
matisch, psychologisch und wirtschaftlich” zu fuehren. Die

sowjetische Kriegstheorie vereinigte die Lehren ueber die 
Verwendung der regulaeren Armee mit der improvisierter 
Kraefte. So hat ein Aufstand in Odessa der anrueckenden 
Roten Armee die deutschen Verteidigunglinien geoeffnet und 
die Stadt vor der voelligen Zerstoerung bewahrt. Gewaltig 
war auch die Hilfe der Partisanentruppen, die in der deut
schen Etappe Munitionslager in die Luft sprengten und 
Eisenbahnen und Autostrassen unterbrachen. Es ist also ein 
Irrtum anzunehmen, Engels waere ein Theoretiker nur fuer 
die Revolution gewesen. Seine Lehren sind heute so wich
tig wie 1848, Das sieht man auch daraus, dass er in jueng- 
ster Zeit in der amerikanischen Militaer-Literatur Beachtung 
findet.

J&ltcunent ln dek neuen U/,ett
Der erste, dem die Aehnlichkeit zwischen der biblischen und 
der aztekischen Religion auffiel, war keiner von den Be
kehrern, sondern einer von den zu Bekehrenden. Dieser Eine 
war der Monarch der Mexikaner, Moctezuma..
Am 9. November 1519, dem Tag nach dem Einzug der Kon
quistadoren in Tenochtitlan, beginnt Cortez im Thronsaal 
des Koenigspalastes seine Werbung um Moctezuma, die wie
derklingt in der Uebersetzung der schoenen Malinche. Ein
dringlich verkuendet Cortez, dass Gott aus dem Chaos die 
Welt geschaffen hat und die ersten Menschen, - Cortez ahnt 
nicht,- dass dieses auch die indianische Schoepfungsge- 
schichte lehrt. Poetisch preist Cortez die farbige Schoenheit 
des Paradieses, - Cortez weiss nicht, dass seine Phantasie 
hinter der Wirklichkeit von Moctezumas Wundergarten weit 
zurueckbleibt. Cortez enthuellt das Mysterium der Messe, 
bei welcher der Leib des Heilands als Symbol verzehrt wird, 
- ohne Kenntnis davon, dass auch die aztekischen Opferze
remonien Mysterien und Allegorien bergen. Cortez, der mit 
den Seinen auf dem Zuge nach Mexiko gemordet und ge
raubt hat, predigt die. Zehn Gebote, die Verdammung des 
Mordes, des Raubes und vergisst den Ehebruch nicht - Ma
linche uebersetzt auch diese Worte ihres verheirateten Ge
liebten. Cortez schliesst mit dem Appell, das heilige Kreuz 
anzubeten, - ohne daran zu denken, dass er im Lande heili
ge Kreuze angetroffen hat.
Gespannt harrt Cortez der Antwort. Alles laesst sich von 
ihr erhoffen, alles befuerchten. Nur nicht, dass der Beherr
scher der "Goetzendiener" antworten wird: diese Lehren 
seien ihm laengst bekannt, insbesondere ''das von der Er
schaffung der Welt”. Das Gleiche zu glauben, sei er und 
sein Volk seit urdenklichen Zeiten gelehrt worden. ("Y en 
eso de la creación, del mundo asi lo tenemos creido muchos 
tiempos pasados". - Bernal Diaz ''Historia de la Conquista", 
Cap. 90.) Und umso hartnaeckiger haelt Moctezuma an sei
ner Religion fest, als er sie fuer diejenige haelt, die ihm 
der Fremde als alleinseligmachend preist.

Dass die Religion der Azteken mit der mosaischen Aehnlich
keit habe, kam alsbald auch den Spaniern in den Sinn, die 
zuhause die Verfolgung der heimlichen Juden mitgemacht 
hatten. Hidalgos und Missionare, in der Beschraenkung des 
europaeisch-orientalischen Kulturkreises aufgewachsen und 
theologisch erzogen, identifizierten die Urgeschichte der In
dios mit der biblischen Geschichte. Wie anders sollten sie

' sich und den vorgesetzten Behoerden daheim den indiani
schen Glauben begreiflich machen und anschwaerzen, als 
durch Vergleich mit dem juedischen?
Haette es nichts Gemeinsames gegeben, so haette man es 
erfunden, aber da.es des Gemeinsamen in Huelle und 
Fuelle gab, so wurden auch Erwaegungen darueber ange
stellt, warum, wie und wann die Juden nach Mexiko gekom
men waren. In den seit der Eroberung vergangenen Jahr
hunderten -erschienen die gegensaetzlichsten Meinungen 
darueber auf dem Gelehrtenhimmel, jeder Verfechter der 
einen Theorie verschweigt die anderen, und es ist nicht 
leicht, sie zu entwirren.

Theorie Nummer Eins lehnt es ab, die Analogien auf einen 
Imoort ueber Asien zurueckzufuehren, weil, sich die Ur-Reli- 
gionen unabhaengig von einander und dannoch einander 
aehnlich aufgebaut haben; das grundlegende Werk dieser

Van £yan &wu-in KileK
Auffassung sind die "Lectures on the ofigin and growth of 
religion", die der englische Professor Max Mueller, Sohn 
des deutschen Dichters Wilhelm Mueller und Urenkel Base
dows um 1880 herausgab. Schon vor ihm aber hatten sich 
selbst bibelglaeubige Religionsforscher die Frage vorgelegt, 
ob Adam wirklich der erste Mensche aller Erdteile gewesen 
sei. War er es ueberhaupt in seiner eigenen Umgebung? 
Haette es nicht Co-Adamiten una Prae-Adamiten gegeben, 
wie konnte dann sein Sohn Kain eine Tochter des Landes 
heiraten? Dieses aber steht einerseits in der Bibel und ist 
andererseits selbstverstaendlich, weil sonst (wenn man. Blut
schande zwischen Eva und Kain ausschliesst), das Men
schengeschlecht nicht haette entstehen koennen. Manchen 
Autoren galt es uebrigens als ausgemacht, dass Adam eine 
Rothaut war, weil ADAM auf aramaeisch ein menschliches 
Wesen von roter oder roetlicher Farbe bedeutet.
Humboldt nimmt gleichfalls an, dass die mexikanischen 
Stammesreligionen urspruengliche sind und unabhaengig 
von denen der Alten Welt geschaffen wurden. Er sagt, dass 
"die religioesen Zeremonien, die Dogmen und Traditionen, 
welche die ersten spanischen Missionare beschaeftigten. 
ohne Zweifel schon seit Ankunft der Tolteken und somit drei 
oder vier Jahrhunderte vor den Fahrten der Skandinaven 
nach den Ostkuesten des neuen Kontinenfs in. Mexiko vor
handen waren. . . Wendet man eine gesunde Kritik an, so 
findet man nichts bei den Amerikanern, was uns noetigen 
koennte, zu glauben, dass sich die asiatischen Voelker nach 
der Gruendung der christlichen Religion in dem neueren 
Kontinent verbreitet haben. Indes bin ich weit entfernt, die 
Moeglichkeiten von dergleichen spaeteren Kommunikationen 
zu leugnen."

Theorie Nummer Zwei ist die, dass Amerika durch die Ueber
lebenden der Sintflut besiedelt worden sei. Hierbei taucht, 
die Frage auf, ob es das biblische oder das mexikanische 
Diluvium war, nach welchem die ersten Juden aus der Ar
che Noah ans amerikanische Land stiegen. Denn auch in 
den indianischen Religionen kommt eine Sintflut vor mit 
einem rettenden Floss und zwei Voegeln, die nacheinander 
zur Feststellung des Wasserstands ausgesandt werden. 
Bolivianische Gelehrte wagen die Behauptung, Vater Noah 
sei ein Indio namens Noke gewesen und einer seiner Nach
kommen habe im Jahre 2384 v. Chr. ueber die grosse Was- 
sernnot einen Bericht in Aymara-Sprache auf die Felsen 
der Hochebene Boliviens geschrieben. Wahrscheinlich han
delt es sich um die Inschrift auf dem Ufergebirge des Flus
ses Caura, von welcher Humboldt auf seiner Fart zwischen 
Orinoko und Amazonenstrom erfuhr. "Die Eingeborenen er
zaehlen, dass ihre Voreltern zur Zeit grosser Ueberschwem- 
mungen in ihren Kaehnen bis an die Gipfel dieser Gebirge 
gekommen seien; das Gestein sei damals noch so weich 
gewesen, dass die Menschen mit den blossen Fingern Zei
chen darauf gemacht haben."

Der dritten Theorie zufolge sind die Juden nach ihrer Ver
treibung aus Aegypten bis nach Amerika geraten, die Wus
sten Wanderung der Bibel habe durch die russisch-asiati
schen Steppenwuesten und weiter ueber die versandete oder 
vereiste Meerenge nach Amerika gefuehrt, von wo es sued- 
waerst ging, ins Hochtal von Mexiko. In den Dokumenten 
und Ueberlieferungen der Azteken wird der Exodus aus



Aztlan nach Anahuac nicht viel anders beschrieben als in 
der Bibel derjenige aus Aegypten ins Gelobte Land. Auch 
die trockene Ueberquerung des Wassers kommt in den Ko
dizes vor. In der Sahara weist der juedische, in der ameri
kanischen Steppe ein indianischer Gott, bei Tag als Ra.uch- 
saeule, bei Nacht als Feuersaeule, dem Volk die Marsch
richtung.
So gross waren die Analogien, dass der gelehrte Franzis
kaner Juan Torquemada (ein Vetter des als Jude .geborenen 
Judenverfolgers und Grossinquisitors gleichen Namens) da
von ganz v-erstoert wurde und jede 'Station der aztekischen 
Voelkerwanderung mit einer Bibelstelle belegte. Ihm ward 
verboten, dieses Kapitel in Druck zu legen, — das fehlte ja 
noch, die Indios, diese "vernunftlosen Leute , den Helden 
des Alten Testaments und damit den ..Vorgaengern des 
Neuen gleichzustellen!

*

Wie in der Genesis und im Exodus hat man auch in der 
Geschichte des Turmbaus von Babel und der nachfolgenden 
babylonischen Wanderung Beziehungen zu Mexiko entdeckt. 
Freilich, den Pan-Babyloniern und Änatolikern, die da leh
ren, dass alles Menschengeschlecht im Orient entstanden sei 
und sich nach dem Kladderadatsch des Wolkenkratzerpro
jekts in die Welt verteilt habe, widerspricht die Tatsache, 
dass die Mexikaner ihren eigenen Turm von Babel hatten. 
Er steht noch heute da: die Pyramide von Cholula. Schon 
1585 hat Pater Duran fuer seine “Historia Antigua de la 
Nueva España" einen hundertjaehrigen Anrainer dieses 
Monst’erbauwerks- interviewt und die Ueberlieferung erfah
ren, derzufolge die ersten Bewohner der Gegend die Sonne 
im' Wege eines Bauwerks erreichen wollten. Als sie jedoch 
den Turm turmhoch aufgerichtet hatten, erzuernte sich der 
Herr des Himmels darueber und sprach zu den Seinen: ’ Die 
auf der Erde wollen zu uns heraufklettern. Lasset uns sie 
zerstreuen, auf dass sie, die im Fleische leben, -sich nicht 
unter uns mischen." Sofort brachen die Bewohner des Him
mels hervor wie Blitzstrahlen und trieben die Erbauer in 
alle Windrichtungen.

*

Mehr als drei Jahrhunderte nach der Eroberung und Be
kehrung Mexikos erreicht der Paroxysmus, in den die Aehn- 
lichkeiten zwischen Hebraeren und Indianern die gelehrten 
Gemueter versetzt, jenen Hoehepunkt, der Lord Kingsbo
rough heisst. Dieser will allueberall eine Zwillingsbruder
schaft von Juden und Indios erkennen und widmet Leben, 
Geld und Zeit der Verbreitung dieser Erkenntnis. Das hei
lige Buch Teoamoxtli, nach welchem schon die Vorgaen
ger der Tolteken ihr Denken und Handeln eingerichtet hat
ten, war fuer ihn, den seiner Theorie Verhafteten, nichts 
anderes als der Pentateuch. Schon der Titel besage es. ”Teo" 
bedeutet auf aztekisch (wie auch auf griechisch und aehn
lich dem lateinischen) "goeftlich", “amotl" ist “Papier", 
'Schrift" oder “Buch" und “moxtli" — klar, dass das der 
Name “Moses" ist. Tecamoxtli: das heilige Buch des Moses. 
Und von wo anders sollte fuer Kingsborough das Wort 
"Mexiko" herstammen als von “Messias"! So, Mesi oder 
Mexi, hiess bei den .Azteken der gottgesalbte Retter, der 
sie in das verheissene Land von Anahuac gefuehrt. Zu 
Kingsboroughs Zeiten gab es keine Inquisition mehr, und 
die anglikanische Kirche kennt auch keinen Index librorum 
prohibitorum. Deshalb blieb seinem Werk das Schicksal 
erspart, welches dem des Juan Torquemada bereitet worden 
war. Aber auch der Lord durfte nicht ungestraft biblische 
und indianische Voelker auf die gleiche Stufe stellen. Er 
wird in der Encyclopaedia Britannica nicht angefuehrt, und 
selbst Prescott, der sich in seiner "Eroberung von Mexiko” 
oft auf ihn, den “edlen Mann" beruft, weiss nichts ueber 
Kingsboroughs Leben, und Herkunft. Kingsborough war am 
16. November 1795 in Cork als Edward King geboren, 
und erst spaeter erwirkte ihm sein Vater, der dritte Earl 
of Kingston, den Titel eines Viscounts of Kingsborough. 
Kaum 42 Jahre alt, beschloss Kingsborough am 27. Februar 
1837 sein Leben, das ausgefuellt war mit Mexiko- und Bi
belforschung, mit Auffindung, Herausgabe und Glossierung 
von indianischen Kodizes, zu deren Wiedergabe er die be
sten Maler und Graphiker seiner Zeit verwandte.
Von seinem Riesenwerk, den "Antiquities of Mexico" er
schien der neunte Band erst Jahre nach seinem Tode, der 
zehnte Band, unvollendet, wurde nie ediert.

Zum Entstehen und zur- Stuetze -der vierten Theorie, jener, 
dass ein Teil der zehn verlorenen Staemme Israels nach 
Amerika geraten sei, hat nichts so sehr beigetragen wie 
die Erzaehlung eines gewissen Aharon Levi, der in Sued-

amerika einen. isolierten Stamm der Juden besucht haben, 
will. Diese vage Geschichte gab Menasse ben Israelj der 
"juedische Leibnitz", der mit Koenigin Christine von Schwe
den, mit Oliver Cromwell und anderen Persoenlichkeiten in 
Beziehung stand, ais Buch heraus unter de mTitel “Mikwe 
Jisroel, esto es Esperanza de Israel". In dem aus 72 Para
graphen bestehenden Nachwort bestreitet Menasse Ben Is
rael nicht die Moeglichkeit, dass einer der verlorenen Sta’em- 
me seinen Weg nach Amerika fand. Aber die Theorie, dass 
die Indios von Juden abstammen, lehnt er strikt ab, weil ein 
Volk weder seine physischen Eigenschaften, noch seine Tra
ditionen' in einem solchen Maasse verlieren und verwandeln 
koenne.
Das Buch Menasse' ben Israels, der ein Portugiese war, ist 
in mangelhaftem Spanisch geschrieben und von hollaendi- 
schen Setzern in Amsterdam gedruckt. Das und die schwere 
Erhaeltlichkeit eines Exemplars erklaeren, wieso selbst wis
senschaftliche Publikationen und Nachschlagewerke dem 
Buch einen ganz anderen Inhalt zuschreiben. In Meyers 
Konversationslexikon zum Beispiel steht zu lesen: "...fuer 
die Wiederaufnahme der Juden in England war er (Menas
se ben Israel) durch seine Schrift “Esperanza de Israel” 
taetig." Aber mit dieser Frage hat die Schrift nichts zu tun. 

*

So sehr die Missionare bemueht waren, das Teufelswerk 
der Analogien zu betonen, — eines behaupten sie niemals: 
dass-die Indios Monotheisten seien. .Denn schon durch die 
Andeutung eines solchen Gedankens waere- die fast bis 
zur Ausrottung gehende "Bekehrung" der Indianer gera
dezu als das erschienen, was sie wirklich war. Darum ueber - 
ireibeä sie die Vielzahl der Goetter und Daemonen, und die 
Millionen von Idolos aus Stein und Ton dienen ihnen als 
Beweisstuecke. .Aber stellen sie wirklich Goetzen dar? Die
sem Volk war es ja nicht verboten, sich Abbilder zu machen 
von dem, was im Himmel oben und auf der Erde unten 
ist, von all den Gestalten, die seine Tradition bevoelkern, 
von Heiligen, Fuersten, Helden, Daemonen, Feinden.
Haetten die Indios, diese Figuren nicht besessen, waere 
ihnen vieleicht der Vorwurf, Heiden zu sein, erspart geblie
ben, dafuer aber haette sich der Verdacht verstaerkt, dass 
sie Juden seien. Als der Archaeloge William H. Holmes in 
den Sakralbauten von Mitla nur Ornamente ohne figúrale 
Motive fand, schloss er daraus, dass den Indios ebenso wie 
den Juden jede bildliche Darstellung verboten gewesen sei.
In einem Privatmuseum. in Mexiko, wo ich vor ein paar 
Jahren unendlich viele Idolos sah, stellte der Besitzer, Herr 
Tenenbaum, in Abrede, dass sie Idolos seien, sie waeren 
teils Portraets, teils objets d'art, teils Opfer- und Grabge
schenke, teils Lehrmittelbehelfe. In der seither dem Natio
nalmuseum. ueberwiesenen Sammlung fanden sich sechs
zackige Sterne und dis Bueste eines Juenglings, dem das 
Davidswappen auf der Stirne strahlte. Nun sind aber zwei 
uebereck angeordnete Dreiecke ein naheliegendes Ornament, 
und die Indios, die in den Salinen yon La Concordia das 
Salz auf hoelzernen Davidsternen absetzen Iassep, sind des
halb noch lange keine Nachkommen der verlorenen Staem
me Israels.
Eine Vitrine m-it der Aufschrift 'Tipos hebreos” enthielt Fi
guren mit ausgesprochen juedischen Gesichtszuegen. Da 
standen Talmudgruebler und Ghettonarren, Rothschilds und 
Gemeindeschnorrer beisammen, oft portraetgetreu, oft scharf 
karrikiert, — Typen, denen man auch unter lebenden In
dios auf Schritt und Tritt begegnet. Aber ebenso koennten 
manche Europaeer (Savonarola oder Dante zum Beispiel) 
fuer Indios gehalten werden, und viele Vitrinen liessen 
sich mit mongolischen, ägyptischen, negroiden und Gott 
weiss was noch fuer Profilen fuellen, die allesamt 'dem 
mexikanischen Boden entstammen.
In jeder indianischen Vokabel hat Herr tenenbaum, (der 
wie er gerne hervorhebt, nur eine hebraeische Klippschule' 
in Lodz besucht hat) ihren hebraeischen Stamm entdeckt, 
und mit triumphierendem Augenzwinkern bringt '-er diese 
Ethymologien an den Mann: “Amerika" komme yon "Am 
Erez koj" "Hier sind Volk und Land." Der Name .Azteka 
schreibe sich vom hebraeischen 'Aiz toka" her, upd dass 
heisse die "Baeumepflanzer", "Mexiko" sei die hebraeische 
Aufforderung des Kaziken an Cortez, den tyranischen Lau-, 
desherrn voellig zu vernichten: "Mecho ko". Der Name 
'.'Montezuma" sei der hebraeische Satz “Mon teh schema", 
zu deutsch: Es ist verboten, seinen Namen zu nennen, 
Malinche? Sie, die Helferin der weissen Todesfejnde, geht 
taeglich aus deren Lager, um die Absichten ihrer Lands
leute auszuforschen. Jeder wuerde ihr vertrauensvoll Aus
kunft geben, liessen nicht indianische Spaeher in hebrgei- 
scher Sprache die Warnung hoeren, dieses Indiomaedchen 
sei “Male inche" “eine von jenen Leuten”.
Der Gott Quetzalcoatl, den einige Forscher als den Patriar
chen Noah entlarvt haben und andere als den Apostel



Thomas, den "unglaeubigen Thomas", ist fuer Herrn Tenen- 
baum der Koenig Salomo. Dem sei die Fahrt nach Mexiko 
leicht gefallen, unterhielt er dach Schiffahrtshnien, um 
Gold, Silber und Spezereien aus Uebersee zu holen. Um 
das Jahr 950 v. Chr., als Koenig Salomo sein Reich dem 
Niedergang verfallen sah, bestieg er eines der Schiffe und 
rief seinen Begleitern zu: "Koais alijo taul", "In diesem 
Augenblick gehe ich in die Welt.'' Dieses letzte Wort, das 
er in der alten Heimat gesprochen, sprach er als erstes 
in der neuen und wurde danach "Quetzalcoatl" genannt. 
Ein Maya-Relief, das der daenische Archaeologe Franz Blom 
in den Ruinen von Yaxchilan entdeckt hat; deutet Herr 
Tenenbaum als das Urteil Salomonis. Auf dem Stein sind 
es nicht, wie in den Buechern der Koenige geschrieben steht, 
zwei Frauen, die um das Eigentumsrecht am ueberlebenden 
Kinde streiten, sondern ihrer drei. Vor ihnen steht ein ueber- 
reich geschmueckter Mann, eben der Koenig Salomo, — vor
ausgesetzt, dass es nicht ein - Priester ist. Ein Messer — 
vorausgesetzt, dass - es nicht ein Kultgegenstand ist, — 
schwingt er mit der rechten Hand. In der Linken haelt 
er das zu zerteilende Kind, — vorausgesetzt, dass es nicht 
die Statuette eines anzubetenden Gottes ist. Den Namen 
der Fundstelle Yaxchilan agnosziert Herr Tenenbaum als 
hebraeisch: "Jachtzi scholean" — "Fragt ob halbieren".

Auch ohne manisch zu sein, kann .man, wenn man will, 
fast iuer jede Bibelstelle eine Parallelstelle in den Kodi
zes finden. Hueben wie drueben berichten die Ueberlie- 
ferungen vom Leben der ersten Menschen im Paradies. Nur 
ist die verbotene Frucht im indianischen Garten Eden kein 
harmloser Apfel, sondern eine Banane, zu deren Missbrauch 
die indianische Urmutter von einem Daemon a.ngestiftet 
wird, die mexikanische Eva gibt nun* ihrerseits die daemo- 
nische Belehrung ihrem mexikanischen Adamweiter, Mann 
und Frau begehen die erste Suende, muessen den schul
dig gewordenen Leib verhuellen.
In der indianischen Religion kommen Analogien zu den 
biblischen zehn Plagen vor, zu der Vermoegensregelung im 
Jubeljahr, und zu der Jakobsleiter, die in den Himmel fuehrt. 
Es gibt ein Wesen, dem man Laster und Krankheiten auf
packtim Pentateuch aber ist der Suedenbock ein lebendi
ger Bock, bei den Mexikanern die aus Maismasse geknetete 
Figur eines Hundes.
Dass auch Indioknaben beschnitten, wurden ist- auf den 
Phallusmonumenten und im Codex Botturini zu sehen, vom 
Privatmuseum' des Herrn Tenenbaum ganz zu schweigen; 
letzterer besass unter seinen Lehrmittelbehelfen ein Relief,

POGROM
Aus einem uniJeroeffeñtlicfjíen Roman
Ein juedischer junge in Paris hatte in Verzweiflung 
und Wut auf eirien gewissen Ernst von Rath ge
schossen, dritter Sekretaer der Deutschen Botschaft. 
Frueh morgens, am lo. November wurden in 
Deutschland alle Rollkommandos und SA Horden 
zu einer Judenverfolgung eingesetzt, die Goebbels 
spaeter "den spontanen Ausbruch eines gerechten 
und verstaendlichen Zornes" genannt hat.
“Nr. 17, halt." Das Gartentor war verrammelt. Die 
eisernen Bohlen hinter den Latten gaben den ra
senden Stoessen nicht nach. Becker sagte: "Das 
Pack hat sich gut verbarrikadiert." Langhorn sag
te: "Kein Wunder, das weiss, was ihm blueht." Die 
Kameraden berieten,, ob man besser daran taete, 
die Schloesser und Sperreisen zuerst kunstgerecht 
zu sprengen oder die Stacheldraht ueberzogene 
Mauer ohne Aufenthalt zu stuermen. Seit ihrer An
kunft hatte inwendig ein rasendes Hundegebell 
eingesetzt. Siemens drueckte seinen Daumen in 
den Schellenknopf. Das weisse Haus mit geschlos
senen Laeden schimmerte hinter den herbstlich 
kahlen schwarzknorzigen gewundenen Magnolien. 
Der breite, mit roetlichem Sand bestreute- Fahr
weg zu der Garage war trotz November mit fri
schem Blattgruen gesaeumt. Die Glasveranda, die

welches zeigte,.wie nach der Beschneidung der Verband 
zu knuepfen sei. Die groessten der zirkumzisierten Phalli aus 
Granit, zwei' Meter hoch und ein Meter im Durchmesser, 
erheben- sich im Kloster der zur ewigen Keuschheit verpilich- 
teten Vestalinnen von Chichén Itzá; suedich dieser Casa 
de las Monjas ist ein ganzes Phallus-Spalier ins Mauerwerk 
eingelassen.
Ewiges Licht brannte sowohl in den Tempeln der Indios als 
auch in jenen der Juden, bei beiden Voelkern standen die 
Altaere an der Ostwand, die Betenden waren der aufgehen
den Sonne zugewandt, und die Indiopriester tanzten vor 
ihrer Bundeslade nicht anders als David getanzt. Ein behau
ener Fels im Dorie Huichotla (nahe Texcoco) stellt einen 
Mann dar, der , einen viereckigen Brustschild mit zwoeli 
Steinen traegt, wie Aaron die Edelsteine der Staemme Is
raels.
In den Ueberlieterungen der Mayas gibt es eine Variante 
der Samson-Legende; ein gefangener Held zerbricht mit 
seinen Armen das Gewoelbe des. Palastes, in dem sein 
Kerker liegt, und vierhundert seiner Feinde sterben unter 
den stuerzenden Steinen.
Hueben und drueben schrieben Gesetze eine rituelle Rei
nigung bei der Eheschliessung vor und Enthaltsamkeit 
waehrend der Menstruation, straften den Ehebruch mit Stei
nigung und verpflichteten den Mann, die Witwe seines 
Bruders zu heiraten.

¥

Wenn die Missionare in solchen Duplizitaeten mystische 
Erscheinungen, vor allem die Einwirkung des Satans er
blickten, — sei es. .Aber auch Gelehrte witierfen geheim
nisvolle Zusammenhaenge. Die Auflassung des deutschen 
Professors, Aegyptologen und Dichters Georg Ebers, die 
Mayakunst sei von der aegyptischen fortgesetzt beeinflusst 
gewesen, wurde vom Amerikaner Augustin Le Plongeon 
dahin ausgeweitet, dass eine Landverblndung unter dem 
Ozean bestanden habe, von Yucatan nach Aegypten. Aul 
diesem Wege sei die fortgesetzte Beeinflussung erfolgt, wo
durch sich erklaere, dass die Ausmasse und Stufenzahl der 
Mayapyramiden mit den Formeln der Kabbala ueberein- 
stimme, Le Plongeon zufolge sind die Hieroglyphen auf den 
Mayasteinen nichts anderes ’als Bibelzitate, aber den Be
weis dafuer blieben er und seine Schueler schuldig, und 
der Tunnel, der . unter dem Atlantischen Ozean die Halb
insel Yucatan mit Nordafrika verbindet, ist noch nicht ent
deckt worden. Und solange er nicht entdeckt ist, werden 
die indianisch-juedischen Theorien nur anregende Theorien 
bleiben.

Von Anna. Segßers
um das halbe Haus lief, war wegen des Herbstes 
ausgerauemt bis auf die bunten sonderbar ge
formten Ampeln, die festlich und beinah sommer
lich wirkten zwischen den schlanken gerieften 
Saeulen. "Die spassigen Dinger da oben schlagen 
wir gleich in tausend Splitter," sagte Hagedorn.
"Das wohnt sich bei Gott nicht schlecht hier," sag
te Wirth.
Siemens sagte trocken: "Die haben wahrscheinlich 
geglaubt, sie koennten sich hier bei uns ihre Lust- 
hoehle auf die D-auer eroeffne.t halten." -
Er war von Beruf Tapezierer. Er ueberschlug sich, 
den Daumen unentwegt in dem Schellenknopf, den 
Preis der VerandaVerputzung, und . den Preis der 
ziselierten Gitter in den inneren Gartentueren und 
den Preis des im Barockstil geschweiften Treppen- 
gelaenders und den Preis der zahlreichen Fenster- 
laeden, die alle hermetisch verschlossen waren 
wie das Gartentor. Er dachte: "Kein Wunder, dass 
so eins vor Angst nicht schlafen kann. Kein Wun
der, dass sowas sich gruendlich einsperrt, damit 
das Volk niehtherein kann." Er selbst haette sicher 
fuer iraend ein- Zubehoer dieser Villa, z. B. fuer die 
bronzenen Viecher, die auf ihren Sockeln rechts 
und links von der Haupttreppe hockten, zusammen 23
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mit seinen Bruedern sein Lebtag arbeiten muessen. 
er genoss schon im voraus das Gesplitter und Ge
ben, wenn er nachher mit dem. Stuhlbein in diese 
verdn~mmtAn Ampeln hineinfuhr. Er genoss das 
Geknacke der duennen geschniegelten Saeulchen, 
er genoss schon im voraus das Gesplitter und Ges- 
stiebe von all dem laeppischen Firlefanz, den die 
verdammten Juden zusammengehamstert hatten 
aus dem Blut und dem Schweiss von Seinesglei
chen. Er genoss den Vorgeschmack von der Erfuel- 
lung seines angeborenen lebenslangen Wunsches: 
Der Enteignung der Besitzenden.
Im letzten Augenblick fiel ihm eine Anweisung 
ein: "Mal herhoeren. Was sich da drin an soge
nannten Kunstwerken herumtreibt, das schmeisst 
gefaelligst nicht mit dem ganzen Plunder zusam
men. Das lassen wir abgesondert, das wird begut 
achtet, das kommt in ein Museum, das ist alles ge
stohlen, das ist alles nationaler Wert." Wirth frag
te schnell: "Woran erkennt man denn den nationa
len Wert?"—"Dafuer bist du verantwortlich, Lie- 
ven."
Der kleine Lieven hat den -Ton seines Vorgesetzten 
gut verstanden. Er sagte zu sich selbst: "Der denkt 
wohl, mal'sehn, ob sich das Buerschlein heut rich
tig benimmt- Der irrt sich schoen, wenn er meint, 
ich haette noch was von aristokratischem Dussel. 
Er wartete ungeduldig darauf, dem Siemens zu be
weisen, dass er, gerade er, die Bedeutung des heu
tigen Tages durch und durch verstanden hatte.

Siemens zog endlich den Daumen vom Schellen
knopf. Denn jetzt kam die Zofe, die klein und zier
lich und lockia war wie die Zofen in Operetten- 
taenzelnd die Haupttreppe herunter zwischen den 
barock geschweiften Gelaendern. Der Ernst der 
Stunde war . ihr noch garnicht aufgegangen. Sie 
rief den , Hunden, die unter der Treppe an
gekettet waren und seit der Ankunft der SA unab-. 
laessig wuetend. gebellt hatten, ein paar lustige 
Worte zu,- die sie augenblicklich beruhigten. Dann 
kenn sie geschwind auf ihren hohen duennen kunst- 
seidnen Beinen den Gartenweg entlang vor das 
Tor "Wie kommt denn das saubere blonde. Maedel

■ hierher?", dachte Siemens, "das ist doch laengst 
verboten. Ihr schwarzes Taftkeid und ihr weisses. 
Schuerzchen, das hat alles noch mehr Geld ge
kostet als das Sonntagskleid meiner Frau."

Die kleine Zofe rief vergnuegt:. "Heil Hitler!" Sie 
fuegte hinzu mit einem Anflug'von Treuherzigkeit:

24 “Was gibt's denn schon so frueh?"

Der muss man den Kuemmel reiben, dachte Sie
mens, was drueckt die sich denn hier herum? Hat 
ihr der Jude angesteckt die Ohrringe, die sie da 
baumeln hat?
Er fuhr sie an: Mach malauf!" Sie zuckte lustig 
die Achseln. Sie schwenkte den Schluesselbund um 
ihr Handgelenk. Sie sah mit runden blitzblauen 
erstaunten Äugen an den SA-Burschen herauf, die 
ueber sie draengten, kaum dass das Tor halb ent
riegelt war. Sie sah erstaunt spoettisch in Sie
mens finstres angespanntes Gesicht: "Mein Gott, 
was ist denn passiert?"
“Spar dir die Toene, Maedel. Du kannst dir den
ken, was heute los ist. Wie kommst du ueberhaupt- 
in den Judenstall?"

Wie ich hierher komme? In was fuer nen Juden
stall? Ach je. Ach so. Ihr wollt ja wohl zu dem Ju-, 
den rein. Die wohnen ja 17 a da hinter dem Grund- 
stueck. Hier hat man doch im Oktober umnumme
riert. Wir sind bloss einfach 17. Bei uns ist die Fah
ne bloss eingezogen, weil wir auf die Weissbinder 
warten. Darum ist auch alles ausgeraeuint und der 
Herr Gauleiter Haenisch ist mit der ganzen Fami
lie vereist, damit er sich das Durcheinander spart 
und den Oelgestank."
Siemens rief: "Ihr habt gehoert, 17 a rechts um das 
Grundstueck herum." Er spuerte ein unklares Un
behagen, das tiefer sass dis bei Irrtuemern sonst 
oder bei dienstlichen Fehlleistungen. Er gab kei
nen Blick, kein Wort mehr an. die dumme Zofe, an. 
die er gqnz Unnuetz seine Wut vergeudet hatte. 
Mitsamt ihrem verdammten Herrschaftssitz, mit 
seiner Ampel geschmueckten Veranda und seiner 
mit roetlichem Sand bestreuten Garagezufahrt 
und seinem albernen Hundegebell. Er stuerzte mit 
seinen Leuten davon. Er holte tief Atem damit un
terwegs keine Spur mehr von seinem kostbaren 
Zorn sinnlos verschwendet werde.
Das Rothschildsche Haus Nr 17a lag genau so weiss 
und so still hinter seinem Garten wie das Haus Nr. 
17. Es hatte den selben roetlichen Sand auf der 
selben Einfahrt. Es hätte keine Veranda mit bun
ten Ampeln, sondern;einen Erker mit bunten Glas- 
fenstern. Doch jetzt nahm sich Siemens keine Zeit 
mehr, um aui Kleinigkeiten acht zu geben. Er rief: 
"Nichts wie rein!" Er drueckte garnicht erst mit 
dem Daumen in den Schellenknopf. Er warf sich 
mit aller Wucht gegen das Gartentor, das sofort 
krachte und nachgab.



Zum Aufbau des deutschen Gesundheitswesens
Von Dr. Rudolf Neumann

Die Entwicklung eines demokratischen Eigenlebens in 
Deutschland wird in dem Dokument von Potsdam ausdrueck- 
lich gefordert. Sie ist eine wesentliche Friedensbedingung. 
Der demokratische Aufbau aller Lebenssektoren des Volkes 
- genannt werden vor allem Politik, Wirtschaft, Erziehung, 
Rechtswesen - wird zur Vorbedingung fuer die Bildung einer 
Zentralregierung, zur Vorbedingung fuer die Selbstaendig- 
keit und auch fuer die internationale Wiedereinordnung 
Deutschlands.
Damit ist der Weg fuer den Aufbau frei. Nun gibt es eine 
Tatsache, die fuer diesen Aufbau eine Fuelle materieller 
und organisatorischer Schwierigkeiten mit sich bringt, 
gleichzeitig aber auch eine Fuelle grosser und neuer Moeg
lichkeiten: Die Zerstoerung. Nicht nur, nicht einmal in erster 
Linie die Zerstoerung, die der Krieg mit sich brachte. Viel
mehr jene Zerstoerung, Liquidierung, Ausrottung, die das 
deutsche Volk selber zur .Zeit durchfuehrt und in naechster 
Zeit gruendlich durchfuehren wird und muss. Man kann 
ein morsches altes Haus ausbessern, seine Fassade' auffri
schen, alte .Balken durch neue ersetzen. Etwas wahrhaft 
Neues aber entsteht eher dort, wo der Baugrund frei zur 
Verfuegung steht.. Das deutsche Volk kann sich und wird 
sich nun erst einmal den Baugrund freimachen: Politisch, 
im Rechtswesen, im Erziehungswesen und auch im Gesund
heitswesen.
Schluss mit Inhalt und Zielsetzung des nationalsozialisti
schen Gesundheitswesens. Das waren: Ertuechtigung zum 
Kriege, Rasse- "Hochzucht" durch Pflege allein des Starken 
(und auch dies nur, wenn er "politisch zuverlaessig” war), 
Sterilisierung, Kastrierung, Ausrottung des Schwachen und 
Unerwuenschten. Schluss mit Anstalten und Organisationen, 
die diesen Zielen dienten. Fort mit den Maennern und Frau
en, die fuer diesen perversen Unfug die Verantwortung 
trugen und tragen. Fort mit den Lehrern an den medizini
schen Fakultaeten, die dieses Gift in die Koepfe junger Men
schen traeufelten. Die erste Aufgabe ist zweifellos die: Frei
machen des Baugrundes als Vorbereitung und Anfang des 
Neubaus.
Die Quellen, aus denen diejenigen zu schoepfen haben, 
die am Neubau mitarbeiten, werden drei sein: Die Tradition 
in Gesundheitswesen, Sozialversicherung und wissenschaft
licher Forschung des eigenen Landes aus jener Zeit, als 
all das noch nicht von den Nazis verzerrt und beschmutzt 
war; die Erfahrungen der westlichen Demokratien in den 
Jahren, in denen Deutschland vom Ausland isoliert war; 
und - last not least - das Gesundheitswesen der Sowjetunion, 
einzigartig in seiner Struktur, Zielsetzung und Leistung.
Es kann nicht davon die Rede sein, die Gesundheitsorga
nisation der Sowjetunion als Ganzes in ein nichtsoziali
stisches Land zu uebertragen. Wohl aber duerften einige 
wesentliche Grundsaetze, auf denen dieses Sowjetgesund
heitswesen beruht, fuer das, was in Deutschland ; zu ge
schehen hat, von wegweisender Bedeutung sein. Das sind: 
1. Die Uebernahme aller fuer das Gesundheitswesen sich 
ergebenden Aufgaben und der gesamten Verantwortung 
durch Reich, Laender und Gemeinden, sowie durch die So
zial- und Krankenversicherung. 2. Die 'dadurch ermoeglich- 
te planmaexsige Erfassung der Aufgaben und die planmaes
sige Verteilung der Leistungen auf das ganze Volk. Und 3. 
Die Betrachtung der Kiankheitsverhuefung als erstes und 
vorzuegliches Ziel der gesamten Gesundheitsorganisation.
- Ein derartig zentralisiertes, plariinaessig geleitetes Ge
sundheitswesen kann zweifellos um so mehr leisten, je rei
cher Volk und Staat sind, einfach deshalb, weil der, der 
mehr hat, mehr geben kann. Auf der anderen Seite ist ein 
solches planmaessig arbeitendes, staatlich zentralisiertes 
und kontrolliertes Gesundheitswesen um so notwendiger, je 
aermer Staat und Volk sind. Denn wenn in diesem Zustande 
der Armut und des Mangels aerztliche Hilfe, Krankenhaus
betten, Medikamente sowie die Vorbeugungsmassnahmen 
ungleich verteilt sind, so ergibt sich fuer die, die bei dieser 
ungleichen Verteilung benachteiligt werden, ein voellig un
tragbarer Zustand, - und die Benachteiligten werden immer 
das Proletariat und das Kleinbuergertum sein, d.h. die Mas
se des Volkes, die kein Kapital besitzt.
Die Planmaessigkeit der Arbeit ist die erste Vorbedingung, 
die erfuellt sein muss, wenn die bestehenden Probleme ge- , 
loest werden sollen. Dazu gehoert die Planmaessigkeit der 
Aufgabenstellung und ihrér Durchfuehrung. Dazu gehoert 
ferner der planmaessige Einsatz der Aerzte, Apotheker, He
bammen und des Pflegepersonals, eine einigermassen glei
che Verteilung ueber Stadt und Land, was wahrscheinlich

eine gewisse Einschraenkung privater Arztbetriebe mit sich 
bringen wird. Dies aber wird sich nicht nur zugunsten des 
Volkes, sondern auch zugunsten der Aerzteschaft auswirken. 
Wird diese Frage vernachlaessigt, so wird Deutschland 
noch einmal erleben, was es schon wiederholt und immer in 
Krisen- und Notzeiten erlebt hat: Das Nebeneinander von 
arbeitslosen Äerzten (scheinbarer Aerzte-Ueberfluss) und 
aerztlich nicht oder unzureichend versorgte Volksmassen. 
Denn private Arztbetriebe' und ein anarchisch, nicht plan
maessig arbeitendes Gesundheitswesen sind unrentabel und 
teuer. Und dem Mann aus dem Volke fehlen die Mittel, 
Arzt und Medikamente, sowie den modernen Apparat fuer 
Diagnose und Therapie zu bezahlen. Bei planmaessigem 
Einsatz der Aerzte wird sich dagegen ergeben, dass fuer 
die zu bewaeltigenden Aufgaben die Zahl der Aerzte nicht 
ausreicht, dass ein Arztmangel besteht, dem durch Sorge 
fuer den aerztlichen Nachwuchs schnellstens abgeholfen 
werden muss.
Zur Planmaessigkeit der gesamten Gesundheitsarbeit ge
hoert weiterhin die Planmaessigkeit der Produktion und 
Verteilung der Medikamente. Deshalb wird die jetzt notwen
dige Entwicklung durch die in Potsdam beschlossene Auf- 
loesung der Monopole beguenstigt, jener zwei Monopole vor 
allem, die weitgehenden Einfluss auf das Gesundheitswesen 
in allen hochentwickelten kapitalistischen Laendern haben 
und diese von ihren wahren Aufgaben ablenken: Die che
mische Industrie, die die pharmazeutischen Praeparate her
stellt und deren Preise beherrscht, und die Pressekonzerne, 
die im Dienste jener Industrie die medizinischen Moden 
machen.
Ein weiteres Postulat, das erfuellt sein muss, wenn der Auf
bau gelingen soll, ist die Verwurzelung des gesamten Ge
sundheitswesens im Volke und seine Kontrolle durch das 
Volk. Zweierlei, ist notwendig: 1. Moeglichst ausgedehnte 
Rekrutierung des Nachwuchses der Aerzte und Gesundheits
beamten aus allen Schichten des Volkes, besonders aber 
aus der Arbeiterschaft und Bauernschaft. Die Erreichung 
dieses Zieles setzt eine Organization des Erziehungswesens 
voraus, die der Jugend aus diesen Volkskreisen die not
wendige Vorbildung zum Studium und das Studium selbst 
ermoeglicht. Da es nicht moeglich sein wird, das Studium 
saemtlicher Studenten aus oeffentlichen Mitteln zu finan
zieren, muessen fuer Unbemittelte in grossem Umfange 
Freistellen zur Verfuegung stehen. Solange das nicht ge
schieht, bleibt der Aerztestand eine Kaste, die aekonomisch 
wie gesellschaftlich im Wesentlichen nur im begueterten 
Buergertum verwurzelt ist, 2. Kontrolle der gesamten Ge- 
sundheitsarbeit durch das Volk, d.h. Ernennung v.on Aerzten 
an verantwortlichen Stellen, von Gesundheitsbeamten und 
Beamten der Sozialversicherung durch die demokratisch ge- 
waehlten Koerperschaften, oeffentliche Kontrolle ihrer Ar
beit und Absetzbarkeit im Falle des Versagens. Demokrati
sche Kontrolle saemtlicher Anstalten, Krankenhaeuser, Sa-, 
natorien, Polikliniken, Fuersorgen, Versicherungsanstalten 
u.s.w. nicht nur “von oben", sondern auch "von unten", d.h. 
durch die von den betreffenden Institutionen versorgten Be- 
voelkerungskreise.
Gleicherweise ins Aufgabengebiet der Gesundheits- wie der 
Erziehungsinstanzen gehoert die Neuordnung des medizini
schen Studiums, das von den letzten Spuren nazistischer 
Irrlehren zu reinigen ist. Hat der Nazistaat von seinen Ge
lehrten auf den verschiedenen Forschungsgebieten von 
vornherein bestimmte Resultate verlangt (Beispiel: in der 
Anthropologie Resultate, die mit der Nazi-Rasselehre ver
einbar waren), so muss wahrhaft freie-Forschung auf allen 
Gebieten wieder ermoeglicht und verlangt werden. Auf der 
anderen Seite ist auch die wissenschaftliche Forschung in
sofern zu planen, als fuer Forschungsgebiete, die fuer Volk 
und Staat von besonders dringlicher, aktueller Bedeutung 
sind, besondere Mittel zur Verfuegung gestellt werden 
muessen und die diesbezueglichen Arbeitsplaene weitge
hendst zu koordinieren sind. (Z.B. Stoffwechsel- und Ernaeh
rungsprobleme, Seuchen- und Infektionskrankheiten).
Die Erfordernisse- der Arbeitsorganisation im einzelnen auf 
den verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens sind 
heute nur von denen zu uebersehen, die im Lande sind. 
Immerhin gibt ein in New York von den Doktoren Boenheim, 
Frankental und Glaser ausgearbeiteterj vom Council for a 
Demokratie Germany angenommer Entwurf* einer demokrati-

*Zu beziehen beim Council for a Democratic Germany, 3 
East 41th street New York 17, New York. 25



sehen deutschen Gesundheitsorganisation wertvolle Anre
gungen sowohl fuer die erste Uebergangsperiode, als auch 
fuer die spaetere Arbeit. Er empfiehlt ein weitausgedehntes 
Sozialversicherungswesen, das alle Lohnempfaenger und 
ihre Familien umfasst, und zu dessen Leistungen die kosten
lose Zurverfügungstellung nicht nur der aerztlichen Behand
lung, sondern auch der Medikamente und, im Bedarfsfälle, 
der Krankenhausbehandlung gehoert. Auch dieser Entwurf 
stellt das • Verhueten von Krankheiten in den Vordergrund. 
Schwangerenfuersorge, Sexualberatung, Saeuglings- und 
Kinderfuersorge sowie die Schulgesundheitspflege sollen 
weitgehendst ausgebaut werden. Der New Yorker Entwurf 
empfiehlt die Einrichtung oeffentlicher "zentraler Behand
lungstellen'' in den Staedten sowie in den laendlichen Be
zirken, aber auch fuer groessere Industrieunternehmungen, 
was in der Tat wahrscheinlich die einzige Moeglichkeit sein 
wird, den breiten Volksmassen qualifizierte Spezialaerzte 
sowie die dem heutigen Stande der Wissenschaft entspre
chende Apparatur fuer Diagnose und Therapie zukommen 
zu lassen.
Zweifellos wird gegen eine grosszuegige Organisation der 
Vorbeugungsmassnahmen wieder das alte Argument auftau

chen,. dass dies alles fuer einen armen Staat, fuer ein armes 
Volk zu teuer sei.. Hoffentlich wird diesmal eine entschlos
sene, fortschrittliche Gesetzgebung die Moeglichkeit schaf
fen, durch die Arbeit zu beweisen, dass die grosszuegig- 
sten Krankheitsverhuetungsmassnahmen immer noch billiger 
sind als sparsame Massnahmen der Krankheitsheilung und 
die Finanzierung der durch die Krankheiten entstehenden 
Schaeden der Gesellschaft.
Die zu leistende Arbeit wird von allen/ die an ihr teilneh
men, unter den schwierigsten Bedingungen durchzufuehren 
sein. Von Gesundheitsbeamten, Aerzten und Pflegepersonal 
wird ein Maximum an persoenlichem Einsatz verlangt wer
den. Aber es wird eine Aufbauarbeit ganz grossen Stiles 
sein, die fortfuehrt von einer mittelalterlich-reaktionaeren 
"Ideologie" und Praxis, fort vor . allem auch von natidnal- 
sozialistischem Rassewahnsinn und voelkischem Hochmut, 
in eine Arbeit, in der-die Menschenwürde wieder zur Gel
tung kommt, und die schliesslich - anknuepfend an alte 
Traditionen des eigenen Landes und neue Erfahrungen der 
Umwelt - zu einem modernen, demokratischen Gesundheits
wesen fuehren wird mit dem menschlichen Ziel: Leiden zu 
verhueten und zu heilen.

Kultureller Neubeginn in Deutschland
In Berlin wurde von einer zahlreichen 
Gruppe von Schriftstellern, Küenstlern 
und Wissenschaftlern, der "Kulturbund 
zur demokratischen Erneuerung 
Deutschlands" gegruendet. In dem von 
allen Berliner Zeitungen veroeffentlich- 
ten Gruendungs-Manifest heisst es 
u.a.: "Der Kulturbund zur demokrati
schen Erneuerung Deutschlands will 
die grosse deutsche Kultur, den Stolz 
unseres Vaterlandes, wiedererwecken 
und ein neues geistiges Leben begruen
den. . . Der Geist der Wahrheit, der 
jedes hohe deutsche Kulturschaffen 
kennzeichnet, wurde ersezt durch den 
Lug und Trug der Nazipropaganda. 
Ehrliche Freiheitsverteidiger, aufrechte 
Wahrheitsbekennner wurden verfolgt, 
aus dem Lande getrieben, in Konzen
trationslager geworfen oder ermordet. 
Repraesentanten deutschen Geistes wie 
Thomas Mann, Heinrich Mann, Albert 
Einstein, Leo Blech, Arnold Zweig,. An
na Seghers, Otto Klemperer, Albert 
Bassermann und viele andere mussten 
zwoelf Jahre fern ihrer Heimat in der 
Verbannung leben. . . Eine nationale 
Totalkatastrophe ist das Ergebnis 
zwoelfjaehriger Naziherrschaft. In die
se nationale Totalkatastrophe ist auch 
die deutsche Kultur miteinbezogen. Un
ersetzbare Kulturwerte der Welt sind 
vernichtet. . . Die Hochachtung, der 
sich vor allem die deutschen Kulturlei
stungen' bei allen Voelkern erfreuten, 
ging verloren nach den ungeheuerli
chen 'Kriegsverbrechen des Hitlerfa
schismus indem von ihm ueberfallenen 
Laendern. Der Kulturbund zur demokra
tischen Erneuerung Deutschlands muss 
tatsaechlich als ein Instrument der Er
weckung wahrhafter Kultur im Men
schen, als Instrument der Erweckung 
des .Gewissens der Nation dienen. Wir 
glauben an die Aufgeschlossenheit und 
Aufnahmebereitschaft unseres Volkes 
fuer diejenigen Ideale und Ideen, die 
zu unserem wertvollsten Kulturgut ge- 
hoeren und die in Wirklichkeit seine 
geschichtliche Kraft darstellen. Wir 
glauben an das Gute und Wahre deut
schen Geistes. Wir sind ueberzeugt, 
dass die besten Kraefte Deutschlands 
und vor allem die deutsche Jugend un
serem Rufe folgen und sich zusammen
scharen werden unter der Losung der 
Wandlung und des demokratischen 
Aufbruchs der Nation. . . Die Maenner 
und Frauen, die dem Kulturbund zur 
demokratischen Erneuerung Deutsch
lands angehoeren, sollen beispielge

bend vorangehen, da es gilt, aus. Ru
inen und Schutthaufen ein neues deut
sches Leben emporsteigen zu lassen, 
eine erste feste, geistige Grundlage zu 
schaffen fuer die Neugeburt unseres 
Volkes".
Das deutsche Operhaus gab im Theater 
des Westens einen Konzertund Ballett
abend zugunsten der Opfer des Fa
schismus. Dem gleichen Zweck widme
te das Theater in der Schumannstras
se eine Fest Vorstellung von Schillers 
Schauspiel "Der Parasit”. Bei beiden 
Veranstaltungen verzichtete das kuenst- 
lerische und technische Personal auf 
seine Gagen.
In den Studios der Tobis und der Ufa 
sind viele hundert Arbeiter isit der 
Synchronisierung russischer Filme be
schaeftigt.
Professor Dr. Liebert, der z. Zt. in Bir
mingham ansaessige fruehere Praesi
dent der Kantgesellschaft, wurde vom 
Berliner Rundfunk zur Rueckkehr an 
die Berliner Universitaet aufgefordert. 
In der britischen Besatzungszone wur
den in letzter Zeit zahlreiche Schulen 
fuer fuenf bis zehnjaehrige Kinder wie- 
dereroeffnet. Alle Lehrer mussten sich 
eidlich verpflichten, keine nationalso
zialistischen und militaristischen Dok
trinen zu lehren. Der Eid, den allein 
in Koeln 150 Lehrer leisteten, lautet 
folgendermassen: "Ich werde nichts 
lehren, was den Militarismus verherr
licht, was die Doktrinen des National
sozialismus zu propagieren, wi.ederzu- 
beleben oder zu rechtfertigen sucht 
und was die Taten der Nazifuehrer 
ruehmt: nichts, was eine Politk der ras
sischen und religioesen Diskriminie
rung beguenstigt; nichts, was die gu
ten Beziehungen zwischen den Verein
ten Nationen anfeindet oder zu stoeren 
sucht; nichts,, was der Kriegspraktik, 
der Kriegsmobilisierung oder der 
Kriegsvorbereitund dient, sei es 
auf wissenschaftlichem, wirtschaftli
chem oder industriellem Gebiet, und 
nichts was das Studium der. Militaer- 
Geographie foerdert". ,
Ein Zentralausschuss, der alle demo
kratischen Studenten vereinen soll, 
wurde an der Berliner Universitaet ge
bildet. Vorsitzender ist Joachim Schlaf. 
Alle Studenten, besonders die von den 
Nazis ausgeschlossenen, wurden auf
gefordert, ihre Studien wieder aufzu
nehmen.
Das Hannoversche Stadttheater hat

mit der Aufiuehrung von "Caballería 
Rusticana" seine Vorstellungen wieder 
aufgenommen.
In Berliner vervielfachen sich die 
kuenstlerischen und kulturellen Veran
staltungen aller Art und in allen Stadt
teilen. Hier nur eine kleine Auswahl 
von Veranstaltungen der letzten Zeit: 
Im grossen Sendesaal des Funkhauses 
fand unter Mitwirkung von Paul Wege
ner, Marianne Hoppe, Viktor de Kowa 
und .Anderer eine bunte Matinee statt. 
Im kleine Saal des neuen Rathauses 
am Rudolf Wildeplatz dirigierte Paul 
Hermann ein Konzert klassischer und 
moderner Musik. Ein weiterer Abend 
war Heinrich Heine gewidmet. In einer 
Morgenfeier wurde Hugo von Hoff- 
mannsthals gedacht. In Zehlendorf 
fand ein Kgrl Kraus-Abend statt. Die 
Kammer der Kunstschaffenden hat ihre 
erste Ausstellung eroeffnet.

DIE ZEITUNGEN IN BERLIN

Acht Zeitungen erscheinen- zur Zeit in 
Berlin. Eine von ihnen, die "Allgemeine 
Zeitung", die dreimal woechentlich er
scheint, wird von den Amerikanern 
veroeffentlicht. Die "Taegliche Rund
schau" ist das .Blatt der Russen. Aus
serdem gibt der Berliner Stadtrat die 
"•Berliner Zeitung" heraus. Jede der 
vier antifaschistischen Parteien hat ihr 
eigenes Blatt, und eine Zeitung wird , 
von den Englaendern herausgegeben. 
Durch ein Abkommen unter den Alliier
ten koennen die Berliner Blaetter so
wohl den "Nachrichtendienst Deutsch
land" und den ■ "Welt-Nachrichten
dienst", die beide in Bad Nauheim von 
den Amerikanern herausgegeben wer
den, als auch den Sowjet-Informations
dienst benuetzen.

IN EINER FEIERSTUNDE DER BERLI
NER JUGEND,, die vom Zentraljugend- 
Ausschuss beim Volksbildungs-Amt der 
Stadt Borlin im "Kolosseum" organisiert 
wurde, sprach Otto Wiesener ueber 
Aufgaben und Ziele der deutschen Ju
gend. "Zu Beginn der Versammlung 
wurde der'Helden der deutschen anti- 
nazistischen Jugend gedacht. 'Nach Mu- 
sikvortraegen und Rezitationen schloss 
die Feier mit dem gemeinsamen. Ge
sang der Jugend: "Wenn wir schreiten 
Seit an Seit'..26



DAS BUCH . IN UNSERER ZEIT

Paul Merker und sein Bucf)
Von Heinrieß Mann

DER MENSCH

Annaehernd fuenfhundert Seiten neu
ester Geschichte, man glaubt sie zu 
kennen, erfaehrt aber, was alles 
zu lernen bleibt. Der Autor hat die lan
gen schweren Zeiten ruhig Blut behal
ten. Gewiss nicht in jeder Lage; die 
Zumutungen an uns wurden weit ueber- 
trieben. Merker hat dem Tod ins Ge
sicht gesehen. Aber da er, aus eigener 
Kraft, am Leben blieb, hat er es be
nutzt, hat, was er wusste, in Zusam
menhang und Form gebracht, die Ge
lehrsamkeit wuchs nach Bedarf in sein 
Werk hinein. Wie wird ein Abgeordne
ter, der an politisches Handeln gebun
den schien, zum berufenen Darsteller 
einer Epoche; was mehr sagt, dersel
ben, die auch ihn hat bluehen, leiden 
und kaempfen gesehen?
Paul Merker ist ein seltener Mensch, 
seine Freundschaft ehrt mich wie eine 
bestandene Pruefung. Er hat gefunden, 
dass auch ich in Erwartung der Kata
strophen meine Pflicht tat, und als sie 
da waren, nicht nachliess. Er selbst 
gab sich mir vorerst nicht ganz zu er
kennen. 1938-39 dachte ich einfach: 
ein tapferer Mann. Denn im Frankreich 
des Kommunisten-, eigentlich Demo
kratenverfolgers Daladier die deutsche 
Partei zu vertreten, war. offembar kei
ne Kleinigkeit. Merker hatte ”le phy
sique de l'emploi", ein Volksmann, 
wuchtig gebaut, dichte dunkle Augen-, 
brauen in einem altdeutsch umrisse- 
nén Gesicht, dem ich nicht wenig Zorn 
zutraute; mir zeigte er sich nur guetig. 
Merker und sein Gefaehrte Dahlem, 
jetzt befreit in Deutschland, holten 
mich gelegentlich aus meinem Pariser 
Hotel in das kleine leere Restaurant 
gegenueber. Ungewollt nahm unser
eins die Allueren von Verschwoerern 
an, waehrend wir in dem Wahnsinn, der 
umging, doch nur die einfache Besin
nung festhielten.
Mit keinem Wort hat er damals seine 
Schriften erwaehnt, obwohl er sicher
lich schrieb. Ein Werk, das sein ganzes 
erlebtes Deutschland behandelte, die 
Verirrungen, Gefahren, die Auswirkun
gen, international und schon im Fluss, 
bevor Krieg war: so viel Gegenstand 
bedingt Vorarbeiten die Menge. Es ver
langt eine seelische Spannung, die zu 
spaet kaeme, wenn sie die vollzogenen 
Ereignisse benoetigte, bis zu den un
geheuersten. Um Tragoedien, wie die 
Ausschweifungen und den Untergang 
eines Reiches durchaus zu begreifen,

muessen wir frueh anfangen. Die 
schuecht.ernen Vorzeichen der Verderb
nis, falls sie jemals schuechtern waren, 
moegen uns eher noch mehr erregt' ha
ben als seither der grobe Schluss, der 
erwartet war. Die Gabe der Prophetie 
ist geboten und ist natúerlich, sie hat
te niemals gefehlt, so oft. nachher ein 
wirlich ueberzeugender Bericht er
schien.
Dies ist der Bericht eines Historikers, 
keines Parteimannes. Auch der leiden
schaftliche Bekenner der Geschichte 
steht zu einer Partei: es ist die Mensch
heit und ist seine Nation. Mit beiden 
hat er gefuehlt; sie haben viel ver-
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schuldet; noch mehr ist gutzumachen 
an ihnen. Die Maasse einer einzelnen 
Partei, alle sehen es, sind unzulaen- 
glich. Daher hat, fuer Europaeer, der 
Kommunismus aufgehoert, ausschliess
lich die Partei zu bezeichnen. Das Wort, 
wird wenig gebraucht, am meisten von 
Leuten, die nicht nur jeden Sozialis
mus verdaechtigen, sondern auch' die 
politische Demokratie hintertreiben 
wollen. Denn der Sozialismus ist nun
mehr die Voraussetzung der- Demokra
tie, Nicht nur, dass die britische Mehr
heit gerade aus Freiheitsliebe .soziali
stisch gestimmt hat; der englische Au
tor Wells waehlte kommunistisch und 
sagt es, weil er alle Parteien gemahnt 
haben moechte, bessere Fortschritte zu 
machen auf dem Wege der Demokratie, 
die er sozialistisch, mithin freiheitlich 
begreift. Ein Politiker nach Art Paul 
Merkers wird sich mit Recht einen De
mokraten nennen. Einen Schriftsteller 
wie ihn erweist sein Buch als Huma
nisten.
Wie merkwuerdig und kaum bemerkt: 
Deutschland bleibt zu dieser Stunde 
beiseite; eigene Beschluesse, die sein 
besserer Teil frueher versaeumt hat.

heute darf er sie nicht fassen. Selb-' 
staendig ist einzig die Literatur. Eine 
nationale Literatur, die deutsche, er
lischt im Lande, aber sie setzt sich fort 
und behauptet sich, zwoelf Jahre schon, 
ausserhalb ihres Landes. Nur ist es 
nicht mehr ihr einziges Land. Zu der 
Zeit des ersten Napoleon blieb die Emi- 
granten-Literatur franzoesisch; ihre 
Herkoemmlichkeit akzentuierte sie 
vielmehr. Die deutsche Emigranten- 
Literatur gehoert einer Gemeinschaft 
von geistigen Anstrengungen vieler 
Nationen, die "vereint” heissen. Das ist 
eine Summe von Bemuehungen, der 
deutsche Anteil koennte darin ver
schwinden. Er wird, nicht vergessen, 
werden. Den Deutschen selbst, ihrem 
ersten Publikum, wenn es mit rechten 
Dingen zugegangen waere, in Wirk
lichkeit ihrem spaetesten, zeigt diese 
Emigranten-Literatur, wie sie in Ehren 
bestanden haben wuerden und wel
chen Preis es kostet, gegen seine an
geborene Nation mit Ehre zu bestehen.
Man verlaesst sein Land, gibt es nicht 
auf, ist nur zeitweilig geschieden. Aber 
die Jahre vergehen. Nicht, dass man 
ein Anderer wuerde. Man hatte feste 
Gestalt, bevor man ging. Man wird, in 
einen neuen, groesseren Verband ver
setzt, erst recht bewusst seiner Her
kunft und Bestimmung. Es ist aufge
fallen, dass viele Seiten, die Thomas 
Mann in der Verbannung und als 
Buerger eines anderen Landes ge
schrieben hat, die ganze Weisheit 
Deutschlands bewahren, und was sie 
erfuellen, ist deutsche Kunst. Paul Mer
ker, geistig der menschlichen Gesamt
heit zugewendet, bezeugt in seinem 
Buch eine fromme Deutschheit.
Sie tritt hervor im Grossen und Kleinen.
Es ist geistige Froem.migkeit und wird 
Weisheit, ueber die eigenen Gefuehle 
erhaben sein wollen, sachlich bei er
regendsten . Gegenstaenden, gruendlich, 
wo die schweren Erfahrungen laut 
spraechen, aber Zahlen und Tabellen
sind sicher. Selten ein Ausbruch, die 
berichteten Tatsachen vermitteln den 
Hass, er muss sich nicht nennen. Die 
Verachtung atmet ohne Worte aus den 
Lebensdaten des geschilderten Perso
nals, des deutschen und verwandten 
anderswo. Die pragmatische Ge
schichtsschreibung, eine bewaehrte 
Gattung, erhebt sich nochmals zu ihrer 
relativen Majestaet. Diesmal ist sie der 
Schutz des Historikers, dem die Wildnis 
der Dinge sonst wohl ueber den Kopf 
wuechse. Als Einzelner spricht er lieber 27



nicht; er sagt "wir”, wie Leopold von 
Ranke.

; Ein Volksmann, wuchtig gebaut, 'ein 
gutes Gesicht, dem man Zorn zutraut, 
von Paris aus hielt er die illegale Par
tei zusammen, legal zurueckgekehrt 
von Mexiko nach Berlin, faende er so-' 
gleich seine alte Aktivitaet. Inzwischen 
ist er ein bedeutender Schriftsteller ge
worden. Sein Wissen deutscher Vor- 
gaenge wird schwerlich uebertroffen 
werden, am wenigstens von den Aussa
gen der im Land Verbliebenen. Sie alle 
haben sich selbst zu ueberreden, dass 
sie nichts bereuen muessen; das macht 
schwierig, die Person und ihre Absich
ten. Den einen Vorteil erlaubt das Exil: 
eine errungene Einfachheit. Mit ihr er
kennen wir Wahrheiten, die morgen 
noch wahr sind. Uebrigens bedeutet es 
viel fuer die Haltung eines Büches und 
fuer seine Wirkung, dass es empfangen 
wurde nach dem Verlust einer Heimat 
und geschrieben in seiner Zuflucht von 
dem Mann, den sie gern vorher getoe
tet haetten.

Das Buch -

"Das Dritte Reich und sein Ende" ist 
der zweite Teil von "Deutschland Sein, 
oder Nicht Sein". Es erscheint 1945 im 
Verlag El Libro. Libre, Mexico.
Das Buch folgt dem Dritten Reich 
durch seine drei Gebiete: Weltanschau
ung, Wirtschaft, Militaer. Die Weltan
schauung wird, im Buch wie im Reich, 
vorangestellt. In Wahrheit hat sie nie 
gefuehrt, das Buch weiss davon. "Die 
Grundursache der Rassentheorieen ist 
die Habgier". Der Machtrausch versteht 
sich am Rande. So war es von jeher, 
die aeltesten Sklavenhaendler recht
fertigten ihr Geschaeft und Herrenrecht 
mit der Rasse. Befremden wird der 
zweckvolle Irrtum, je naeher er uns 
zeitlich rueckt. Der Nationaloekonom 
List war ein Gipfel der liberalen Wis
senschaft, man ruehmte sich, sein 
Schueler gewesen zu sein. Aber welche 
Worte verzeiht er sich leichtsinnig,

• ueber "Rasse", ein dunkler Begriff fuer 
den Wirtschaftler. Spaeter: der Rassen
gelehrte Hitlers war ein Psychiater.
Als noch Zeit gewesen waere, liess man 
die schaedlichen Lehrer gewaehren, 
die kritischen Stellen wurden gefael- 
lig uebérhoert. Mehrere der dilettieren- 
den Anthropologen hatten andere Ver
dienste. Auch fuehlte man sich gegen 
ihre greifbaren Folgen moralisch gesi
chert, Rueckfaelle in Barbarei waren 
nicht vorstellbar. Wie das fern ist! Wie 
es uns kindlich erscheint! Der eingelei
tete Fehler konnte heranwachsen, ihn 
.zu bekaempfen, erschien den Sicher-, 
sten unnuetz. Bebel unternahm gegen 
den Antisemitismus nichts, weil ohne
dies der verwirklichte Sozialismus mit 
ihm aufraeumen sollte. Dies ist in der 
Sowjetunion geschehen. Anderswo ka
men die Oefen von Maidanek und Os- 
wiecim frueher als der rettende Sozia-

28 lismus. Die Lehre daraus: Verlass dich

nicht unbedingt aui die Wirtschait, die 
Menschen sind nicht ihre Automate. Sie 
unterliegen der Wirtschaft — und um
so schlimmer auch ihren Géluesten, die 
schneller sein koennen.
Das Buch kennt fruehe Regungen der 
Gelueste, die viel spaeter durchdran
gen. Sklavenarbeit allen anderen, dem 
deutschen Herrenvolk ein Schlemmerle
ben, Stil Goering. Das hat natuerlich 
kein Wanst erfunden; ein Gelehrter, 
der wahrscheinlich an hundertfuenfzig 
Mark genug hatte, forderte es woert
lich, 1903. Ein anderer Gelehrter wollte 
schon damals die "niederen Vöelker” 
Europas aus ihren Laendern vertreiben, 
damit die "hoechste Rasse” sich hinein
setzt. So kam es endlich auch, nur um
gekehrt: Vöelker, die ein unwissender 
Uebermut niedrig genannt hat, besie
deln nunmehr Provinzen, die sonst 
deutsch waren, —- und das waere nie 
gewagt worden, haetten deutsche An
greifer es ihnen nicht vorgemacht, 
haetten deutsche Denker das gute Ge
wissen dafuer nicht in die Welt gesetzt. 
Deutschland hat seine geistige Schande 
gross werden lassen, bis Hitler an die 
Macht kam — mit Erlaubnis der In
dustrie: sie entschied.
Nachgerade ist durchgedrungen, dass 
die Wirtschaft, wenige dutzend Perso
nen, die sich "die Wirtschaft" nannten, 
das Unheil angerichtet haben. Die Wis
senschaft und das Militaer hatten The- 
orieen oder .Plaene. Tatsachen konn
ten aufkommen, weil die Reichsten im 
Land auch die Maechtigsten waren. 
Einige Namen, verrufen nicht seit ge
stern, sind jetzt endlich die Namen von 
Verhafteten und Enteigneten, — inso
fern ihr Besitz zugaenglich war, die 
Welt ist weit. Aber die Behauptung 
waere kuehn, dass Krupp, Thyssen, 
Stinnes und Kumpanei geachtet worden 
seien wie redliche Kaufleute. Die Aner
kennung galt dem Erfolg ihrer Raeube
rei. Ein mittleres Land mit einer Mit
telklasse, oekonomisch so beschraenkt 
wie politisch unfaehig,. aber einem 
vormals selbstbewussten Proletariat, 
hatte Milliardaere! Unermessliche Trag
weite: Krupp ist Milliardaer geworden, 
als Hitler aufruestete. Richtiger: als er 
selbst aufruestete.
Das Buch legt Nachdruck auf die Diebe
reien der "Wirtschaft” und des regie
renden Personals. Zusammen mit den 
Grausamkeiten sagen sie allerdings 
das Wesentliche. Wer uebereilig rafft, 
traut sich keine Dauer zu und Ge
walthaber, die zuletzt, um nichts zu 
versaeumen, von dem. nackten 
Schrecken zu unfassbaren Greueln 
uebergehen, haben insgeheim sich 

-selbst auigegeben. Nachzulesen ist, 
was die Industriellen alles "ueberneh- 
men", das uebliche Wort fuer Stehlen. 
Indessen, die Schonung, die andere 
Diebe fuer einander haben und ihre 
Ehre nennen, hier iehli sie durchaus. 
Thyssen braucht nur zu fluechten, schon 
beerbt Goering ihn. Als ob Thys

sen einer der armen Arbeiter wae- 
re; ihnen nehmen sie Geld iuer einen 
"Volkswagen" ab, • und der wird nie 
gebaut, sondern eine Tankfabrik, vom 
erschlichenen Geld der Arbeiter. Es 
koennte witzig gemeint sein; aber war 
Himmler witzig? Der Himmler, letzte 
Verkoerperung dieses Reiches, hat sich 
bereichert' an dem verarbeiteten Fett 
seiner Opier. Hier hoert Verschiedenes 
auf, zum Beispiel der bekannte Volks
nutzen, der vor Eigennutz geht. Mag er 
die Patienten der Verbrennungsoefen 
hauptsaechlich wegen ihres Fettes be
handelt haben: wenigstens musste er 
es abliefern!
In aller Normwidrigkeit und gerade 
ihretwegen, vermeiden sie die Grotes
ke nicht. Sie entbloessen sich schon in 
ihrer Herkunft, ihrem Aussehen, das 
regelmaessig alle ihre Ansprueche wi
derlegt, ja, in ihrem Namen. Die 
scheusslichste Kanaille kann nur nach 
dem Himmel benannt sein. "Ribben
trop',' der bleiche Hochstapler aus 
einer Posse, adelt sich selbst. Im In
nenministerium ist einer mit Leonardo 
anzureden, ein schoener Name, der Di
rektor der Berliner Muellabfuhr heisst 
anders; zusammen haben Sie die Tech
nik, lebende Menschen massenhaft in 
Muell zu verwandeln, stark verbessert. 
Wie wenn das keinen Sinn haette, die 
vielen Zugereisten, die den deutschen 
Herrenmenschen spielten! Die Schweiz 
lieferte den und jenen, ein'Lump kam 
aus Aegypten, mehrere aus Russland, 
nicht das erste Mal, frueher hatten sie 
fuer den Zaren spioniert. Der Pique- 
Koenig des ganzen Gesindels ist ein 
Auswurf der ehemaligen Monarchie 
und aui deutschem Wege nie zu verste
hen.
Ihre allumfassende. Korruption, ihr 
Wirrsal von Intrigen mit blutigem Ver
lauf, ihr "plumper Neo-Machiavellis
mus" (Merker) — dies entstammt mit
nichten der deutschen. Geschichte. An 
sie erinnert allein die Fuegsamkeit 
leichtglaeubiger Massen, die eigene 
Verantwortung nie gelernt haben. Das 
vorausbestimmte Schicksal erfuellt sich, 
da auch das Instrument der Macht, das 
Heer, zersetzt wird von einer Macht, 
deren Funktion es ist, auizuloesen. Die 
SS ist in die Armee eingedrungen ge
gen den langwierigen Widerstand der 
alten Generale, die bewusst waren 
des unausbleiblichen Endes; aber "Be
ziehungen" zu der Industrie hatten sie 
selbst und waren gezeichnet. Alle 
schlagen Schlachten, an die sie nicht 
glauben koennen. Sie wissen den Krieg 
verloren, waehrend sie, als ob nichts 
waere, Strategie machen. Danach bleibt 
dem Minus-Strategen Hitler wenig zu 
verderben. Sie gehorchen, wie sie kei
nem Koenig von Preussen gehorcht 
hatten. Sie haben einander fallen ge
lassen, so oft einer ermordet wurde. 
Hitler; "Ich wuensche, dass ich inner
halb sechs Stunden diesen Reichenau 
nicht mehr unter den Lebenden finde."



Was er will .geschieht, aber von Bock 
und von Rundstedt dienen weiter. Seit 
dem Tode Wallensteins, wenn der Fall 
vergleichbar und wenn er deutsch ist, 
gibt es keine Epoche, in die beides mit 
Recht zu versetzen waere, der Mord 
und das Weiterdienen. Von den alten 
Generalen sind daher zum Schluss acht 
Stueck einfach gehaengt worden. 
Haengen war sonst nicht deutsch; es 
ist aus der Monarchie "uebernommen”. 
Gedankenlos. Ein grosser Gegenstand 
des Buches sind die fortwaehrenden 
Misserfolge, anfangs hinter Siegen, 
nachher offen. Begangen werden sie 
gedankenlos, mit einem Leichtsinn, der 
flatterhaft und toelpisch ist.
Der Orden der Kriminellen, dem 
Deutschland und noch einiges mehr 
zum Opfer fallen sollte, ist im Ganzen 
und Einzelnen dumm gewesen, wie die 
Gewissenlosen es sein muessen. Aber 
er war dumm ueber jedes bekannte 
Maass, auch das von Staatsleuten nie
dersten Ranges. Verzogen von Erfolgen, 
die ihre berufenen Gegner ihnen er
laubten, wenn nicht besorgten, haben 
sie sich wahrhaftig ernst genommen 
und an nichts gezweifelt. "Wenn ich 
Reichskanzler werden konnte, ist alles 
moeglich". Daher: fuer die Vernichtung 
der Sowjetunion bestimmt er sechs Wo
chen. Daher: nach vier Jahren Krieg 
und der Niederlage verfallen, hofft er 
noch immer auf England. Gegen die 
Sowjetunion sollte es, frueher einmal, 
nicht mit. England gehen, sondern mit 
Polen und Japan, eine Zusammenstel
lung von unwiderstehlichem Reiz. Wer 
verfaellt auf so etwas? Wer macht am 
7, Februar 43, als die Hauptsache noch 
kommen sollte, mit Generalen und In
dustriellen seinen "Friedensentwurf"? 
Ein schwachsinniger Inspirierter? Hyp
notische Kraefte, bitte, stehen ihm zu 
Gebot. Wer ihm unterlag, hat die beste 
Ausrede: ein Variete-Zauberer.
Der arme Hacha ist eher unter seiner 
Redelawine, Fremdwoerter sind 
Glueckssache, zusammengestuerzt, in
dessen in Prag schon einmarschiert 
wurde. Gibt das Zuhoeren auf und 
faellt auf den Teppich. Aber es koenn
te derselbe sein, auf dem zu seiner 
Zeit Hacha lag und wieder zu seiner 
Zeit Hitler, als es fuer ihn so weit 
war, in Teppiche zu beissen. Sie sind 
grotesk bis in den Tod, unter demsel
ben Zwang, wie sie Moerder sind.
In ihrer Geschichte erscheint wohl 
auch die Reinheit, die menschliche 
Groesse in ihrer Reinheit meldet sich 
am Sonnabend, den IS. April 1939, als 
der 32. Praesident der Vereinigtem 
Staaten ein offenes Schreiben erlaesst, 
zu warnen und vorauszusagen. Roose
velt nennt mit Namen alle Laender, die 
naechstens ueberfallen werden sollen, 
ausgelassen ist keines, mehrere sind 
nicht mehr an die Reihe gekommen 
wegen technischer Verhinderung des 
Welteroberers. Roosevelt kann ihm

nicht einen Augenblick den grossen, 
endgueltigen Sieg zugetraut haben. Das 
Genie der Menschheit beruhigte ihn 
darueber. Zu wohl war ihm bekannt, 
dass keinerlei Vorteile standhalten, wo 
die moralischen fehlen, die Naturen 
niedrig, die Gesichter schlecht sind. 
Als der Praesident gestorben war, soll 
Hitler, das Gilft schon so gut wie im 
Schlung, gelacht haben "wie ein Teu
fel". Das waere sein Bestes gewesen. 
Wenigstens die Minute war er ueber 
sein tristes Dasein hinaus und be
gruesste, anzuhoeren anders als ein

Brodelnde Jjteraturkrttik
MAX RYCHNER: "ZUR EUROPAEI
SCHEN LITERATUR ZWISCHEN ZWEI 
WELTKRIEGEN". Zuerich, Atlantaver
lag, 1943.

Es gibt eine gewisse Sorte von Schrift
stellern, die kommen mir vor wie Toep- 
fe mit Wasser auf dem Herd. Es bro
delt in ihnen ganz ungemein; man 
wird verleitet, an wer weiss was fuer 
eruptive Schoepfungsvorgaenge in 
ihnen zu glauben. . . und wenn man 
nach einer Weile den Deckel hebt, 
kriegt man nichts zu sehen als ein bis
chen Dampf.
In diese Kategorie der Brodler gehoert 
zweifellos Dr. Max Rychner, dessen 
Buch 'Zur europaeischen Literaturge
schichte zwischen zwei Weltkriegen" 
soeben den Weg von Zuerich nach den 
Vereinigten Staaten gefunden hat. In 
einer aeusserst praetentioesen Sprache 
(die Elemente des Blubodeutsch mit 
solchen der Sieburgschen Frankfurter 
Zeitung und ein wenig professoralem 
Idiom vereinigt) werden eine Anzahl 
von Schriftstellern und Buechern sehr 
verschiedener Art und Qualitaet be
sprochen. Das Ganze liest sich wie eine 
zufaellige Sammlung von Artikeln, die 
eben da waren und zwischen zwei 
Buchdeckel gepresst wurden. . . und 
die Einleitung gibt das auch in etwas 
gewundener Form zu.
Das soll nun nicht etwa heissen, dass 
das. Buch. durchwegs . ungeniessbar 
waere. Es gibt darin ein paar ganz in
formative Stuecke z.B. einen Aufsatz 
ueber Vergil und die deutsche Litera
tur, einen Essay ueber das Werk Her
mann Bangs, eine Skizze Georg Trackls 
u.a. m. Aber das alles wird reichlich 
aufgewogen durch hingeschluderte 
kurze Rezensionen irgendwelcher Bue
cher ohne groessere Bedeutung und 
durch ein paar ebenso alberne wie ge- 
haessig geiaehrliche Proben einer er
folgreichen Verbindung von schweize
rischem Provinzkonservativismus und 
Goebbelschem Literaturnazismus.
Da ist z.B. eine Abhandlung ueber den 
deutschen Bekenntnisroman. Wer wird 
Goethe und Gottfried Keller zugesellt? 
Herr Jakob Schaffner, dessen un- 
ruehmliche Karriere als nazistischer 
Literatur-Gauleiter erst in den letzten 
Kriegsmonaten durch eine englische 
Fliegerbombe ein Ende fand. In einem 
andern Stueck wird Oswald Spengler 
verhimmelt, mit etwas Kritik, aber nur 
damit das Lob umso besser zur Gel
tung komme. In einem mit viel Sympa
thie und Respekt fuer Gottfried Benn 
geschriebenen Artikelcnen ueber den 
Nihilismus, gibt der Verfasser folgen
den Kernsatz von sich: "Ein Stueck 
Kaese ist mir lieber als der ganze 
Puschkin, das ist so seine (des Studen-

Mensch, die beiden Toten, einer er 
selbst.
Was seinesgleichen nicht wissen kann: 
das gleichzeitige Auftreten der aeus
serst entgegengesetzten menschlichen 
Arten, der reinsten gegen die unsau
berste, erfuellt ein Gesetz und troestet 
die Beduerftigen. Immer angenommen, 
wir seien -noch da und noch zu troe
sten. Paul Merker glaubt an den End
sieg der Reinheit; man muss es ihm 
abfuehlen, er sagt es nicht. Seine Ge
schichte ist nicht lyrisch; ich glaube, 
dass sein Herz es ist.

ten Basarow aus Turgenjews 'Vaeter 
und Soehne') Einstellung. Der alte 
Tolstoi und der junge Bolschewismus 
haben aehnliche Kernsaetze gepraegt". 
Wozu noch zu bemerken waere, dass 
Max Rychner sich auf Genauigkeit der 
Quellenangaben, Wissenschaftlichkeit 
etc. sehr viel zugute tut und mit andern 
Autoren strengstens ins Gericht geht, 
wenn sie ihre Zitate nicht belegen. 
Gewiss, er macht sich auch hie und 
da ueber Nazischriftsteller lustig; er 
ruempft die Nase ueber zu vulgaeres 
Blubodeutsch, aber das haelt ihn- nicht 
ab, Kolbenheyers Nazischriften ueber 
biologisches Staatsdenken fuer interes
sant und wichtig zu halten. .Sein Ideal 
waren sichtlich die Edelnationalisten 
vom Tatkreis, und in der "Tat" hat er 
ja auch ein paar mal mitgearbeitet. 
Seine Galle wird jedesmal erregt, 
wenn es um einen Sozialismus nicht 
Spenglerscher oder sonstiger reaktio- 
naerer Tendenz geht. Eine "Literatur
soziologie der Linken" von Karl Siniter 
hat es ihm besonders angetan. In der 
Polemik mit Siniter vergisst Max Rych
ner, dass er eigentlich immer weisse 
Handschuhe traegt, und greift munter 
in ganz ordinaeren- Dreck, um den 
Gegner zu bombardieren. Dabei pas
siert ihm das Unglueck, ueber Stilfra
gen zu sprechen. In bewunderns wuer- 
diger Unverfrorenheit stellt er fest: 
"Also zu allem noch ein Stilist"! Er 
sollte an das Sprichwort vom Strick im 
Hause dos Gehenkten denken. Seine 
schwülstige Vorrede endet, mit den 
Worten: "Das soll heute und nie ver
gessen sein”. Wahrlich, ein Stilist, der 
sowas stottert.

F. C. WEISKOPF

AGNES SMEDLEY, die grosse amerika
nische China-Kennerin vollendet soeben 
ein Buch "Leben und Zeit des Chuh 
Teh"; das Werk stellt eine Geschichte 
der revolutionaeren Bewegungen Chi
nas waehrend der letzten sechzig Jah
re dar und basiert auf dem Leben des 
Generals Chu, welcher Agnes Smedley 
die meisten Angaben geliefert hat.

DER MALER UND . FILMREGISSEUR 
HANS RICHTER, der seinerzeit in 
Deutschland mit abstrakten Filmen der 
Kinokunst neue Bahnen eroeffnet hat, 
ist zum Direktor des "Institute of Film 
Techniques" am New Yorker City Col
lege ernannt worden. Seine neuen ge
malten Rollbilder fuehren die Titel: 
Stalingrad; Invasion und Befreiung 
Paris, und erfreuen sich grosser kuenst- 
lerischer Erfolge. 29



cduf¡ den Tlod 3ranz Werfels
Knapp vor Franz Werfels fuenfund- 
fuenfzigstem Geburtstag hat der Tod 
mit jaeher Hand einer Laufbahn Halt 
geboten, die meteorhaft ueber den li
terarischen Himmel unserer Zeit gezo
gen war. Schon von seinen Mitschue- 
lern auf dem Prager Stefansgymnasium, 
von denen viele spaeterhin zu weiter 
Geltung kamen, (Ernst Deutsch . als 
Schauspieler,. Willy Haas als Herausge
ber der "Literarischen Welt", Paul 
Kornfeld als Dramatiker, Hanns Jano- 
witz mit der Filmdichtung “Das Ka
binett des Doktor Caligari", usw., war 
Werfel als Dichter -der Zukunft geprie
sen worden und dieses Urteil wurde 
zum allgemeinen, als die Wiener Zeit
schrift “Die Fackel" und etwa gleich
zeitig der Berliner Axel Juncker Verlag 
die ersten Gedichte Werfels heraus
brachten. Sie bekannten sich zu Kind- 
heitseindruecken ("Tschibuk-Tuerke auf 
dem Ladenschild, Warum gruesst mich 
dein verflossenes Bild?und war
ben dithyrambisch um die Freundschaft 
der Welt. ("Mein einziger Wunsch ist 
dir, o Mensch, verwandt zu sein!") 
Franz Werfel wurde zum Bannertraeger 
des Expressionismus und der "O 
Mensch"-Richtung, und sein Erfolg war 
groesser als es seit langem einem Ly
riker beschieden gewesen war. Dem 
ersten Weltkrieg stellte sich Werfel 
in hoehnischen Versen entgegen und 
als sie konfisziert wurden, verhielt 
er sich stumm. Bei Kriegsende betaetig- 
te er sich an der Seite der aufstaen
dischen Arbeiterschaft Wiens, zog sich 
aber, als er anlaesslich einer Demon
stration in der Presse angegriffen wur
de, mit oeffentlichen, fast reuigen Er
klaerungen und einer Gerichtsklage aus 
der Politik zurueck.
Gleichzeitig vollzog er seinen Ueber- 
gang zur Froemmigkeit und von der 
Poesie zur Prosa. Im Drama ("Bocks

Ciierariscße Notizen
ERNST WIECHERT hat zum ersten Mal 
wieder ein Gedicht veroeffentlicht: in 
der "Muenchner Zeitung", die von den 
amerikanischen Besatzungsbehoer den 
herausgegeben wird. Der Dichter war 
lange Zeit im Konzentrationslager Bu
chenwald.

UNTER DEN GERETTETEN im Konzen
trationslager Sachsenhausen befindet 
sich.Hans Holm, frueherer Verlagsleiter 
des Verlags fuer Literatur und Politik 
in Berlin. Er wurde dadurch gerettet, 
dass er sich bei seiner Verhaftung in 
Norwegen als Norweger ausgab - und 
er ist jetzt mit einem Rote Kreuz-Trans
port in Schweden eingetroffen.

ALFRED DOEBLIN befindet sich auf 
dem Wege nach Europa, um in Frank
reich das Grab seines in den Vogesen 
gefallenen Sohnes aufzusuchen.

FERDINAND BRUCKNER's Stueck "Die 
Befreiten" wird von Leonhard Steckei 
in Zuerich inszeniert. In Bern fand im 
September die europaeische Urauffueh- 
rung von Ferdinand Bruckners "Denn 
seine Zeit ist kurz" statt; die Urauf- 
fuehrung auf dem amerikanischen Kon
tinent hat vor einem Jahr der Heinrich 
Heine-Klub in Mexiko durchgefuehrt.

"THE HEART OF EUROPE", die von 
Klaus Mann. und Hermann Kesten zu
sammengestellte Anthologie, wird in

gesang", "Der Spiegelmensch") und 
auch spaeter in den Dramatisierungen 
der biblischen Geschichte und im Me- 
xiko-Síueck "Juárez und Maximilian" 
hatte er keine bleibende Wirkungen zu 
verzeichnen und auch sein Romanver
such "Nicht der Moerder, der Ermorde
te ist schuldig" war keiner, den man 
als geglueckt bezeichnen kann. Die Se
rie der Meisterwerke begann mit "Ver
di, Roman der Oper", mit "Barbara 
oder die Froemmigkeit", einem Roman 
des ersten Weltkriegs und der Wiener 
Revolution von 1918, mit dem "Abitu
riententag" und fand ihren Hoehepunkt 
in dem Roman der tuerkischen Arme
niergreuel "Die vierzig Tage des Musa 
Dagh". Ebenso kann man die "Ge
schwister von Neapel" eine der staerk- 
sten deutschen Novellen nennen. Spae
ter folgten "Der veruntreute Himmel”, 
"Jakubowski und der Oberst” und 
schliesslich das "Lied der Bernadette", 
das ihm Beifall und Ruhm auch in 
Kloestern und Kinos einbrachte.
Das, was die Allgemeinheit seiner Er
folge mitbedingte, war sein Zweifel, 
der milde dem Einerseits wie dem And
rerseits recht gab, und seine Unpartei-. 
lichkeifj"-aus der er nur mit dem Staats
oberhaupt (Schuschnigg) Freundschaft 
pflegen konnte. Beim Februar-Aufstand 
1934 fand es der russische Schriftstel
ler lija Ehrenburg symbolisch, dass 
Kanonen zur Beschiessung der Wiener 
Arbeiterschaft in der Villa des Welt- 
freundes Werfel auf gefahren waren.

Als sich jedoch dasGrausen der Hit
lerzeit ueber den Erdball senkte, stell- , 
te sich Franz Werfel in die Reihe derer, 
die sich diesem Uebel widersetzten, — 
und es gab manche Aktion der Anti
faschisten, der er den Schwung seiner 
meisterhaften Feder lieh.

MATTHIAS BKUNHAUSER.

einer neuen Auflage bei Blakiston Press 
erscheinen.

LION FEUCHTWANGER hat eine Reihe 
von Erzaehlungen unter dem Titel 
"From the Near and from the Far" zu 
einem Band vereinigt, der dieser Tage 
in den USA herauskommt.

VON ERICH MARIA REMARQUE wird 
ein neuer Roman im Verlag Appleton 
New York und zwar in einer Erstauf- 
lage von 50 000 erscheinen.

VON HEINRICH HAUSER wird ein 
neues Buch im Verlag von Henry Holt 
erscheinen. Nach dem Titel des Buches 
"The German talks back", und mehr 
noch nach der Ankuendigung des Ver
lages, laesst sich eine wohlueberlegte 
literarischpolitische Provokation erwar
ten.

CARL ALWIN, der in Mexiko lebende 
Wiener Dirigent, hat in Rio de Janeiro 
mit der Auffuehrung des "Tannhaeu- 
ser" und des "Barbier von Sevilla" 
einen triumphalen Erfolg errungen. In 
"Tannhaeuser" wurde zum ersten Ma
le seit vielen Jahren deutsch gesun
gen; unter Alwins Stabfuehrung wuch
sen die Orchester ueber sich selbst hin
aus. In Sao Paulo eroeffnete Professor 
Alwin sein Gastspiel mit. dem "Bar
bier".
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THEODOR BALK und seine Frau LEN
KA REINNER, beide treue Mitarbeiter 
des "FD" seit feinem Bestehen, haben 
als erste Rueckwanderer Mexiko 
lassen und befinden sich auf dem 
ge nach Jugoslawien.

.UEBER ATOMZERTRUEMMERUNG
die Atombombe sprach Dr. Paul Feibel- 
mann in einer sehr gut besuchten Ver
anstaltung des Heinrich Heine-Klubs 
iñ Mexiko. Der Vortragende gab einen 
ganzen Abriss der Geschichte der Phy
sik und er musste bis Mitternacht vie
le Fragen der sehr interessierten Be
sucher beantworten.

KARL LUSTIG-PREAN, unser in Brasi
lien lebender Mitarbeiter, erhielt die 
Nachricht, dass drei Geschwister sei
ner Frau, einer geborenen Tschechin, 
mit Ehegatten und Kindern, insgesamt 
neun Menschen, von den Nazis in der 
Tschechoslowakei ermordet worden 
sind. Lustig-Prean teilt uns auch mit, 
dass die Nazis den fortschrittlichsten 
Mann unter den Christlichsozialen in 
den Sudeten, den ueber 60 Jahre alten 
Monsignore Michael Magerl in Eger, 
ermordet haben.

DER DOKUMENTALFILM "BERLIN" 
wird seit Wochen im Berliner Marmor
haus gespielt und ist sttrendig ausver
kauft. Er ist von den Russen hergestellt. 
Der deutschsprachige Kommentator be
ginnt mit der Erlaeuterung von Szenen, 
die im Juni 1941 nach dem Ueberfall 
auf die Sowjetunion von der Goebbels- 
Propaganda gedreht worden sind. Die
se Ausschnitte zeigen eine fanatisierte 
Menschenmenge, welche die nach 
Osten ausfahrenden Panzertruppen mit 
"Sieg Heil"-Rufen ueberschuettet. Dann 
folgen die Szenen der gewaltigen 
Schlachten der Roten Armee um Ber
lin. Der Film schliesst mit Aufnahmen 
von den Truemmern der schwerbeschae- 
digten Reichshauptstadt, denen Bilder 
aus dem vom Kriege verschont geblie
benen Moskau gegenueber gestellt 
sind. Dann wird die Leiche von Goeb
bels schliesslich aus den Truemmern 
gezogen. Der Film hat eine tiefe Wir
kung auf das Publikum.

EINE NEUE KUENSTLERKOLONIE hat . 
sich in Angelmodde (Weser) zusam
mengefunden. Ihr Ziel ist die Formung 
von Moebeln und Gebrauchsgegen- 
staenden.

IN EINE FEINE FAMILIE GEHEIRATET 
hat der Enkel des Ex-Kaisers Wilhelm, 
Prinz Friedrich Georg Wilhelm Chri
stoph von Preussen, der nach kurzer 
Internierung waehrend des Kriegs 
friedlich unter, dem Namen George 
Mansfield in England gelebt hat. Seine 
Verehelichung mit Lady Brigid Guin
ness, Lord Iveagh's juengster Tochter 
wurde vor kurzem in der Presse gemel
det. Nicht gemeldet wurde, dass die 
Schwester der Braut, Patricia Guinness 
mit dem Tory-Abgeordneten Lennox 
Boyd vereheiratet ist, der den spani
schen Diktator Franco aktiv unter
stuetzt. Die fruehere Schwaegerin der 
Braut, Diana Guinness ist jetzt mit Sir 
Oswald Mosley, dem waehrend des 
Krieges internierten fuehrenden engli
schen Faschisten, verheiratet.30



Blick nach Deutschland
DEUTSCHE STAATSSEKRETAERE IN
DER OESTLICHEN BESÄTZUNGSZONE

In der Verwaltung fuer die russisch 
besetzte Zone Deutschlands, die unter 
der Leitung des Marschalls Georgi Shu
kow steht, befinden sich auch zwoelf 
deutsche Staatssekretaere, die jeweils 
als Vertreter der russischen Leiter einer 
Abteilung der Zivilverwaltung fungie
ren. Shukows Vertreter ist ein fruehe
rer deutscher Fabrikant Leo Skrzy- 
pczinskv, der vier Jahre, in einem Kon
zentrationslager zugebracht hat. Von 
den Staatssekretaeren sind vier Sozial
demokraten, zwei Christlich-Demokra- 
ten, ein Liberal-Demokrcrt, vier Kommu
nisten.
Der fruehere demokratische Reichsfi
nanz- und Justizminister Eugen Schif
fer hat die Abteilung Justiz; der So
zialdemokrat Dr. Wilhelm Pfitzner 
Transport und Eisenbahnen; der Kom
munist Wilhelm Schroeder Post, Tele
graph und Telephon; der Christlich- 
Demokrat Dr. Ferdinand Friedensburg 
(frueher Vizepolizeipraesident von Ber
lin) Heizstoffe, Gaswerke und Bergwer
ke; Leo Skrzyczinsky (parteilos) In
dustrie; der Sozialdemokrat Helmuth 
Lehmann (frueher Hauptkassier der 
Krankenkassen) Handel aller lebensnot
wendigen Produkte; der Kommunist 
Edwin Höernle Landwirtschaft und 
Waelder; der Christlich-Demokrat Hein
rich Meier Bank und Finanzen; der. 
Kommunist Gustav Gundelach Arbeit 
und Sozialversicherung; der Kommu
nist Paul Wandel Erziehung, ein
schliesslich Schulen, Museen, Theater 
und wissenschaftliche Institutionen, der 
Sozialdemokrat Paul Koenitzer Gesund
heitswesen.
Der United Press-Korrespondent Clin
ton B. Conger sieht in dieser Massnah
me der Russen "auf jeden Fall den 
ersten Schritt, um die Regierung des 
Reiches wieder in die Haende des 
deutschen Volkes zu legen".

ANTIFASCHISTISCHE "ARBEITSKOMI
TEES" IN DES AMERIKANISCHEN 

ZONE

In einer Versammlung von amerikani
schen Offizieren, die den Militaerver- 
waltungen der gesamten amerikani
schen Besatzungszone angehoe ren. 
wurde von Oberst William Dawson, 
dem Komandanten des Baden-Wuert- 
tembergischen Besatzungskontinge n t s, 
ueber die Bildung von freiwilligen 
deutschen Antinazi-Gruppen berichtet, 
die sich selbst als "Arbeitskomitees'' 
bezeichnen und die im Rahmen des 
Entnazifizierungs-Programms der Alli
ierten Militaerbehoerden wertvolle Hil
fe geleistet haben. Diese Gruppen tra
ten unmittelbar nach der Ankunft der 
amerikanischen Truppen auf den Plan. 
"Die Fuehrer dieser Gruppen", erklaer
te Oberst Dawson;" sind meistens po
litisch radikal eingestellt, und in eini
gen Faellen Kommunisten. Zuerst 
fuerchtete ich mich davor, diese Orga
nisationen zu verwerten. Ich hatte 
Angst, sie koennten, indem ich mich 
ihrer bediente und ihnen eine inofif- 
ziele Anerkennung gab, eine laestige 
politische Bewegung werden. Doch wir 
haben sie verwertet und sie haben uns 
wertvolle Informationen ueber Nazis 
und Nazi-Organisationen geliefert." 
Diese Enthuellung wird als sehr be
deutungsvoll angesehen, heisst es in

Unsterbliche Opfer..
RIESEN-TRÄUERKUNDEGBUNG IN BERLIN

Am 9. September erlebte. Berlin die 
groesste Kundgebung, die seit Kriegs
ende in Deutschland stattgefunden hat. 
Um die Opfer des Hitler-Raschismus zu 
ehren, zogen zwei gewaltige Kolonnen 
durch die Elendsviertel des Berliner 
Ostens. Befreite K. Z.-Insassen mar
schierten in Zuchthauskleidung an der 
Spitze der Demonstration, deren Teil- 
nehmerzahl von amerikanischen Kor
respondenten auf nahezu 100.00 Men-, 
sehen geschaetzt wird. Die Zeremonie 
selbst fand im Stadion von Neukoelln 
statt, ueber dem die Fahnen der Ver
einten Nationen wehten. Nach dem Ein
marsch in die Riesen-Arena wurden 
ueber tausend Kraenze und Blumen
spenden an einem Denkmal niederge
legt, das die Inschrift traegt: "Den to
ten Helden". Unter den anwesenden 
Opfern der Gestapo, die auf einer 
Ehrentribuene Platz nahmen, befand 
sich auch Gemma LaGuardia Gluck, . 
die Schwester des Bürgermeisters von 
New York, die elf Monate lang in.den 
Nazi-Kerkern eingesperrt gewesen war.

dem ONA-Bericht, da sie die erste 
Wiedergeburt von deutschen politischen 
Gruppen in der amerikanischen Zone 
darstellte und zeigte, dass sich die 
Antinazis, trotz des urspruenglichen 
Verbotes von politischen Gruppierun
gen, zusammengeschlossen hatten.
Das linksgerichtete "Arbeitskomitee" 
in Stuttgart, berichtete Oberst Daw
son, sei besonders aktiv gewesen, in
dem es den Militaerbehoerden gegen
ueber darauf bestand, dass die noch 
von Nazis bewohnten geraeumigen Re
sidenzen den' Nichtnazis zur Verfue
gung gestellt wuerden.
Auch gewisse Industrielle aus den 
Kreisen, die mit dem Bomben-Attentat 
gegen Hitler im Juli vorigen Jahres zu 
tun hatten, haben den Alliierten Infor
mationen fuer die Entnazifizierung ge
liefert.' "Doch ich habe den Eindruck”, 
erklaerte Oberst Dawson, "dass sie 
mehr , wissen, als sie freiwillig zu sa
gen bereit sind." Die protestantische 
und die katholische Kriche haetten 
ihrerseits sehr wenig zur Ausrottung

. des Nazismus beigetragen. "Sie haben 
haeufiger gegen die Verhaftung und 
Absetzung von Nazis protestiert, als 
uns Informationen ueber sie gegeben." 

AM BERLINER RUNDFUNK
Am Berliner Rundfunk werden staendig 
Vortraege zur Aufklaerung der Bevoel
kerung ueber das verflossene Nazisy
stem gehalten. Eigene Themen der letz
ten Zeit lauteten: "Die Korruption in 
der Deutschen Arbeitsfront" — "Das 
Ende des Rassenwahns" — "Die Rolls* 
des deutschen Generalstabes bei der 
Vorbereitung des Nazikrieges" — 
"Neues Leben und neue Jugend". Der 
Schriftsteller Willi Bredel sprach ueber 
"Einige Lehren aus unserer Geschich
te". Der Buergermeister Paul Schwenk 
sprach ueber die Volksinitiative, die 
sich jetzt • ueberall in Berlin entfaltet, 
um die Truemmer des Nazismus weg- 
zuraeumen und ein neues Leben auf
zubauen.

Die Trauerhymne "Unsterbliche Opfer'L 
gesungen von einem deutschen Chor,, 
eroeffnete die Zeremonie. Oberbuerger
meister Arthur Werner verkuendete,. 
dass der 9. September der staendige- 
Trauertag der Stadt Berlin fuer die' 
Opfer des Nazj-Faschismus sein wer
de. Er ehrte die Hunderttausende von 
Maertyrern aller Laender, die im 
Kampf gegen das Hitler-Regime gefal
len sind. "Das deutsche Volk darf nie
mals zum Militarismus und Nazismus 
zurueckkehren'', rfef er unter dem Bei
fall der Zehntausende, "wenn die deut
sche Kultur fuer das Menschenge
schlecht gerettet werden soll." Andere 
Redner forderten das deutsche Vok 
auf, die vom Nazimus verursachten 
Schaeden wiedergutzumachen und mit
zuhelfen an dem Aufbau eines wahren 
demokratischen Deutschlands.
Eine musikalische Darbietung des Ber
liner Symphonie-Orchesters und der 
Gesang von ^’Brueder zur Sonne, zur 
Freiheit" beschloss diese denkwuerdi- 
ge Kundgebung.

WIEDER RELIGIONSFREIHEIT IN 
BERLIN

In der von den Russen okkupierten 
Zone Deutschlands ist die voellige Frei
heit der Religion und der Taetigkeit re- 
ligioeser Organisationen wiederherge- 
stellt.
Am Sonntag den 22. Juli wurde zum 
ersten Mal seit fuenf Jahren im Berli
ner Rundfunk wieder eine religioese 
Sendung gegeben. Es wurde der Got
tesdienst des Katholischen Pfarrers 
Buchholz uebertragen; der Chor der 
Hedwig-Kirche sang.
Die evangelische Kirche in Berlin, die 
besonders in der letzten Periode der 
Hitlerherrschaft unter strenger nazisti
scher Kontrolle stand, ist in der Reor
ganisierung. Einer ihrer neuen Leiter 
ist Pastor Gruber, der mehrere Jahre im 
Konzentrationslager sass, weil er Juden 
geholfen hatte. Einige andere Pastoren 
die eine Rolle in der illegalen religioe
sen Taetigkeit spielten, sollen wichtige 
Posten in der Kirche erhalten.
In der Pestalozzi-Strasse fand der 
erste juedische Gottesdienst statt, der 
vom Berliner Rundfunk uebertragen 
wurde.

DIE ANKLAGE GEGEN SCHACHT

Hjalmar Schacht, einstmals Hitlers 
Wirtschaftsfachmann, heute auf der Li
ste der ersten 24 Kriegsverbrecher, de
nen in Nuernberg der Prozess gemacht' 
werden wird, ist der aktiven- Beteili
gung an Hitlers Welteroberungsplae- 
nen angeklagt. Die Associated Press 
meldet, dass das Beweismaterial 
Schachts volle Kenntnis von Hitlers ag
gressiven Absichten zeigt. Schachts 
Mitarbeit habe es den Nazis ermoeg- 
licht, aufzuruesten. Er sei der Erfinder 
der wirtschaftlichen Kriegsfuehrung, 
die der Verschwoerung gegen den 
Weltfrieden diente.



DIE ATOMBOMBE hat in der engli
schen und amerikanischen Presse drei
erlei Arten von Kommentaren ausge- 
loest, so stellt der Sowjet-Journalist Ru
binstein in einem ausführlichen Arti
kel fest, der in der Zeitschrift "Neue 
Zeiten” (vordem "Krieg und Arbeiter 
klasse”) erschien. "Die erste Tendenz 
ist die der reaktionaeren, isolationisti
schen und imperialistischen Gruppen 
Nord-Amerikas, die das gegenwaertige 
Geheimnis der Atombombe bewahren 
moechten, um es dazu zu benutzen, 
der Welt .ihren Willen aufzuzwingen. 
Diese Imperialisten scheinen die Leh
ren der Geschichte und das Scheitern 
vieler Weltherrschafts-Plaene zu igno
rieren, die einzig und allein auf der 
zeitlich voruebergehenden technischen 
Ueberlegenheit fundiert waren. Die 
zweite Tendenz vertreten jene, die 
glauben, dass die Erfindung der Atom
bombe den gegenwaertigen Stand aller 
internationalen Probleme ueber den 
Haufen werfen und die ßeschluesse der 
Vereinten Nationen hinfaellig mache. 
Abgesehen davon, dass nicht ersicht
lich ist, warum die genannten Be- 
schluesse hinfaellig geworden sind, 
tragen derartige Behauptungen nur da
zu bei, Verwirrung zu stiften. Die Pro
bleme der Aufrechterhaltung des Frie
dens sind politische Probleme. Sie 
koennen nicht von einem militaerisch 
technischen Gesichtspunkt aus unter
sucht werden, ohne die politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Faktoren 
in Rechnung zu stellen. Die dritte Ten
denz ist schliesslich die jener Politiker 
und Journalisten, die in gesunder Wei
se denken und die der Ansicht sind, 
dass die Atmosphaere von Geheimnis 
und Argwohn nur Zwietracht in den 
internationalen Beziehungen säet. Sie 
fordern den sofortigen Abschluss eines 
Uebereinkommens zwischen den fuenf 
Grossmaechten zur Produktions- und 
Verwendungskontrolle der Atombombe. 
Die Entdeckung der Atombombe macht 
die Mobilisierung aller fortschrittlichen 
Kraefte noch dringlicher, um den Frie
den und die Sicherheit aller Nationen, 
der grossen und der kleinen, zu kon
solidieren. Fuer alle gesund denkenden 
Menschen ist es offensichtlich, dass 
diese Erfindung die inneren und die 
internationalen politischen Probleme in 
keiner Weise loest. Diejenigen, die sich 
darueber noch Illusionen machen, wer
den Enttaeuschungen erleben. Die Ent
deckung der Verwendungsmoeglichkei- 
ten einer unerschoepflichen Energie
quelle erfordert die schnelle und gross
zuegige Organisieruna einer wirkli
chen internationalen Zusammenarbeit 
auf wissenschaftlichem Gebiete, eine 
Zusammenarbeit, die mit zu den wirk
samsten Methoden zaehlt, um das ge
genseitige Verstaendnis- zwischen allen 
freiheitsliebenden Voelkern zu foer
dern”.

"DANK AN DIE ANSTAENDIGEN 
DEUTSCHEN” betitelt der New Yorker 
"Aufbau” einen Bericht ueber die Rede, 
die George Wronkow anlaesslich des 
"Danktages fuer den Sieg” ueber die 
Kurzwellensender des Columbia Broad
casting System gehalten hat. Es habe 
auch in Deutschland anstaendige Men
schen gegeben, erklaerte Wronkow, 
sonst haetten die Nazis ja keine Kon

zentrationslager einrichten muessen”. 
"Wir danken den deutschen Men
schen”, sagte er weiter, "die in- der 
Zeit der Hoelle von Dachau ihre Ge
sinnung und ihren Mut bewahrt haben 
und jetzt den Wiederaufbau Deutsch
lands moeglich machen. Wir danken 
jenen, die die in Deutschland so seltene 
Zivilcourage aufgebracht haben, selbst 
im Dritten Reich anstaendig zu blei
ben... Der Sieg der Menschlichkeit 
ueber die brutale Gewalt wurde trotz 
aller Strategie, trotz allen Kriegsmate
rials, trotz aller Staatskunst in erster 
Linie gewonnen durch die Opferbereit
schaft aller anstaendigen Menschen der 
Welt!”

ZIEL UND CHARAKTER DER ITALIENI
SCHEN VOLKSBEWEGUNG definiert 
Palmiro Togliatti, eines der Mitglieder 
der neuen demokratischen Regierung 
Italiens, in einer Rede, der wir folgen
de Absaetze entnehmen: "Im gegen
waertigen Augenblick vollzieht sich in 
Italien ein tiefgehender Erneuerungs
prozess, es vollzieht sich etwas, was 
ich ohne Zoegern als eine demokrati
sche Revolution bezeichnen moechte. . . 
jene demokratische Revolution, die in 
unserem Lande niemals ernsthaft zu 
Ende gefuehrt wurde; jene demokrati
sche Revolution, die im vergangenen 
Jahrhundert begann, einige Schritte 
vorwaerts machte, doch niemals zu 
triumphieren vermochte... Es gab in 
der Geschichte viele demokratische 
Revolutionen, ausgehend von der eng
lischen und der franzoesischen; es 
gab demokratische Revolutions-Versu
che mit mehr oder weniger Erfolg in 
Deutschland, in Italien, in allen Laen
dern Europas; aber keine dieser demo
kratischen Revolutionen kann vergli
chen und noch weniger identifiziert 
werden mit dem, was jetzt in unserem 
Lande vor sich geht. Die demokratische 
Revolution, die in der gegenwaertigen 
geschichtlichen Periode beginnt, ist 
eine Revolution, die einen besonderen 
Charakter hat; dieser besondere Cha
rakter ist abzuleiten aus den besonde
ren Bedingungen, die in diesem Au
genblick im Italien vorherrschen. Ich 
glaube, dass der besondere Charakter 
der demokratische Revolution in Italien 
von drei Elementen bestimmt ist: 1. 
Unsere demokratische Revolution ent
wickelt sich unter politischen und ge
schichtlichen Bedingungen, die einen 
arossen Teil der alten buergerlichen 
Fuehrergruppen von der Leitung des 
Landes ausschliessen und die Einbezie- - 
hung neuer politischer und sozialer 
Gruppen in die Leitung des gesamten 
nationalen Lebens erforderlich machen. 
2. Unsere demokratische Revolution 
vollzieht sich unter politischen und ge
schichtlichen Bedingungen, die in 
ihrem Verlauf die Loesung neuer wirt
schaftlicher und sozialer Probleme er
fordern, die im Laufe der demokrati
schen Revolutionen anderer Laender 
und anderer Epochen nicht existierten 
und infolgedessen auch nicht geloest 
wurden. 3. Das wirtschaftliche Leben 
des Landes muss in allen konkreten 
Fragen, die unmittelbar und dringlich 
vor uns auftauchen, entsprechend den 
Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit 
und der nationalen Solidaritaet gere
gelt werden”.

"FUER DAS BEFREITE OESTERREICH 
besteht die Ehrenpflicht, an die Wie
dergutmachung eines begangenen 
furchtbaren Unrechts zu schreiten. Erst 
die taetig offenbarte Erkenntnis der 
Mitschuld wird das Vertrauen der Sow
jetunion und der anderen slawischen

Nachbarn zur Folge haben”, so er
klaerten, wie der Londoner "ZeitSpie
gel” berichtet, zwei hohe Funktionaere 
der Provisorischen oesterreichischen 
Regierung, Frau Dr. Alexandra Jakl 
und Herr Eduard Rabofski. "Waehrend 
die ernstesten Bemuehungen der Alli
ierten in Deutschland und Oesterreich 
dahin gehen, im deutschen und auch 
im oesterreichischen Volk das Gefi’.ehl 
der Mitschuld und der Verantwortung 
fuer die vollbrachten Zerstoerungen 
und Grueltaten zu erwecken”, heisst 
es weiter in dieser Erklaerung, "schil
dert die Presse kriegsversphonter Laen
der knapp zwei Monate nach Kriegs
ende die Lage dermassen, als waeren 
Deutschland und Oesterreich von der 
Roten Armee ueberfallene Laender, 
welche von einem mutwilligen Erobe
rer ausgepluendert werden. Es ist rich
tig, dass die Russen maschinelle Äus- 
ruestungen vor allem der Kriegsindu
strie abtransportieren. Eine Verminde
rung des industriellen Potentials muss 
jeden Oesterreicher schmerzlich be- 
ruehren. Es kann jedoch nicht geleug
net werden, dass oesterreichische Trup
pen, oesterreichische SS-Leute und 
schliesslich . zahlreiche Nazifuehrer 
oesterreichischer Herkunft bei Hinrich-

Jungen und Verwuestungen in den be
setzten Laendern, also auch in Russ
land,, beteiligt waren. Bereits die Mos
kauer Deklaration vom Oktober 1943, 
mit welcher die Aussenminister Eng
lands, Amerikas und der Sowjetunion 
die Wiederherstellung der staatlichen 
Unabhaengigkeit Oesterreichs erklaer
ten, stellt ausdruecklich fest, dass sich 
Oesterreich der Verantwortung, an Sei
te Hitlerdeutschlands in den Krieg ge
zogen zu sein, nicht werde entziehen 
koennen”.

PAUL MERKERs Artikel “Die Mar
xisten und dei Zukunft Deutschlands”, 
den wir in der Juli-Nummer unserer 
Zeitschrift veroeffentlichten, wurde in 
englischer Sprache von'Daily Peoples 
World”, San Francisco nachgedruckt.

AUS HEINRICH MANN's im Juni 1944 
abgeschlossenem Werke "Ein Zeitalter 
wird besichtigt”, einer grossen biogra
phisch-essayistischen Arbeit ver
oeffentlicht die "Internationale Litera
tur” (Moskau) Auszuege in den Heften 
3 und 4 des Jahrganges 1945.

DIE LEKTUERE DER KRIEGSVER

BRECHER

Hermann Goering, dessen Name an der 
Spitze der Kriegsverbrecherliste steht, 
liest jetzt in seiner Zelle in Nuernberg 
ein Buch von Gustav Freytag "Die 
Technik des Dramas”. Ausserdem blaet- 
tert er in Karl Matthias' Werk "Im 
Noerdlichen Eismeer”. Franz von Pa
pen,, der den deutschen Namen in der 
Welt geschaendet hat, studiert nun die 
"Briefe von Wilhelm und Caroline 
Humboldt”. Feldmarschall Wilhelm 
Keitel, der verlangte, dass das Metall 
ganz Deutschlands und des besetzten 
Europa in Waffen und Munition ver
wandelt werde, beschaeftigt sich mit 
dem Werk "Metall” von K.A. Schenvin- 
zinger, waehrend Joachim von Ribben
trop vorgibt, Novalis' Dichtung "Hein
rich von Ofterdingen” zu lesen. Die 
friedliche Lektüre scheint nicht sehr 
beruhigend zu wirken, denn einer 
von ihnen hat vor kurzem (erfolglos) 
einen Wachtposten attackiert.32



BEWEGUNG FREIES DEUTSCHLAND

Mexikos freie Deutsche fuer Potsdam
DER KULTURELLE WIEDERAUFBAU DER DEUTSCHEN KOLONIE

Am Donnerstag, den 6. September, 
fand eine sehr stark besuchte Ver
sammlung -der Bewegung Freies 
Deutschland statt, zu der die deutsche 
Kolonie von Mexiko eingeladen war. 
Die - Versammlung nahm zu den Be
schluessen der Konferenz von Potsdam 
Stellung und zum Aufbau einer neuen 
demokratischen Kolonie in Mexiko.
Der Hauptredner des Abends war der 
fruehere deutsche Abgeordnete PAUL 
MERKER, Sekretaer des Lateinameri
kanischen Komitees der Freien Deut
schen. Er -schilderte rueckblickend die 
Versuche des alldeutschen Imperialis
mus zur Weltoberung im Ersten Welt
krieg und zeigte, dass die gleichen 
Kriegstreiber - die deutschen Monopol
herren und Junker - mit Hilfe Hitlers 
im zweiten Weltkrieg den gleichen 
Versuch aggressiver hinterhaeltiger 
und blutduerstiger wiederholten. Mer
ker sprach von der grossen Verantwor
tung des deutschen Volkes dafuer, dass 
Hitlers Verbrechen moeglich wurden. 
Die Beschluesse von Potsdam bieten 
eine solide Grundlage fuer eine fort
schrittliche Entwicklung Deutschlands, 
fuer seine wirkliche demokratische Er
neuerung durch tiefgehende Reformen. 
Merker zeigte, dass die unter der Na
zidiktatur terrorisierten demokratischen 
Kraefte im deutschen Volk durch die 
neuen vier demokratischen Parteien in 
Deutschland wieder aktiv zu handeln 
begonnen haben. Sie haben aus der 
Vergangenheit gelernt, dass sich nie
mals wieder die Zersplitterung wieder
holen darf, die Hitler zur Macht ver
half. Die vier Parteien arbeiten loyal 
mit den Besatzungsbehoerden zusam
men. In dieser gemeinsamen Arbeit, 
die zuerst einmal um die Rettung des 
nackten Lebens der deutschen Bevoel
kerung aus ihrer momentanen Notlage 
geht, wird die neue deutsche Demo
kratie wachsen und sich staerken. Mer
ker sprach sich fuer die schaerfsle 
Aburteilung der Kriegsverbrecher und 
fuer eine wirkliche Wiedergutmachung 
der Schaeden an den europaeischen 
Voelkern durch das deutsche Volk aus. 
Er wandte sich gegen eine vorzeitige 
Zurueckziehung der Besatzungstruppen, 
bevor die demokratischen Kraefte in 
Deutschland sich so stark formiert ha
ben, dass alle Garantien gegen eine 
Wiederkehr des deutschen Nazismus 
Imperialismus gegeben sind. Merker 
appellierte an jene Mitglieder der deut
schen Kolonie, die sich persoenlich an 
keinem Unrecht beteiligt haben, ihre 
Kraft- der Foerderung der Demokratie 
in Deutschland und einer demokrati
schen Erneuerung der deutschen Kolo
nie in Mexiko zur Verfuegung zu stel
len.
Anschliessend sprach das Ausschuss- 
Mitglied WILHELM MOELLMANN, ein 
langjaehrig ansaessig demokratischer 
Deutscher, ueber den Wiederaufbau 
neuer demokratischer Organisationen 
kultureller und sozialer Art. Die Vor
aussetzung dieser Organisationen muss 
sein, dass sie die Fuenfte Kolonnen- 
Rolle frueherer solcher Organisationen

strikte ablehnt, volle Loyalitaet gegen 
ueber dem Gastlande uebt und ein 
echtes Bekenntnis zur Demokratie ver
tritt. Moellmann machte anschliessend 
Vorschlaege fuer die kuenftige Neuor
ganisierung der deutschen Kolonie. 
Beiden Rednern dankte die Versamm
lung durch sehr starken Beifall.
Der Sinn dieser Versammlung war, 
eine Zusammenfassung aller gutwilli
gen und anstaendigen Kraefte der 
deutschen Kolonie auf demokratischer 
Grundlage vorbereiten zu helfen. Es 
war kein Zufall, dass gerade in dieser 
Versammlung, in die sich kein Nazi 
wagte, ein Stoerungstrupp von trotzki- 
stischen Gangstern erschien. Sie er-

Zum Ende des Krieges
Ein Aufruf des Cateinamerikaniscfjen Komifees

In einem Aufruf des Lateinamerikani
schen Komitees der Freien Deutschen 
zum Ende des Zweiten Weltkrieges 
heisst es u. a.:

"Die gemeinsamen Kriegsanstrengun
gen der Vereinten Nationen haben 
nach einem sechsjaehrigen opferrei
chen Kampf Hitlerdeutschland und das 
impérialistische Japan besiegt. Wir 
Freien Deutschen vereinen uns mit al
len Demokraten der Welt, um den Sieg 
'ueber die faschistischen Maechte, die 
die Versklavung aller Voelker und die 
Zerstoerung der humanistischen Kultur 
erstrebten, zu feiern. Die Einheit der de
mokratischen Laender hat diesen Sieg 
allein moeglich gemacht. . .
Wir deutschen Hitlergegner haben in 
einem zwoelfjaehrigen Krieg gegen die 
Gewalt des Boesen uns bemueht. unse
ren Beitrag zur Verteidigung der demo
kratischen Freiheit in der Welt zu lei-

Feierlicher Empfang 

DEUTSCHER DEPORTIERTES IN
PÄRIS

Am 21. Juli fand in Paris auf Initiative 
der Frauengruppe der "Union des Im- 
migres allemands” (UDIA) ein festli
cher Empfang der deutschen aus den 
Konzentrationslagern nach Frankl eich 
zurueckgekehrten Deportierten statt.
Bei dem Empfang waren alle deutschen 
Emigranten - Organisationen vertreten, 
u.a. die juedische Emigranten-Gruppe; 
die Equipe Catholique, die K.P.D. und 
S.P.D. Ferner waren franzoesische und 
auslaendische Vertreter der Resistance 
und der Hilfsorganisationen iuer poli
tische Internierte und Deportierte, so
wie des italienische Befreiungskomi
tees, der Internationalen Presse (u.a. 
New York Herald Tribune und New 
York Times) und der Quaeker anwe
send. Die Ehrengaeste waren 40 in Pa
ris anwesende Deportierte, Maenner 
und Frauen der oben genannten deut
schen Emigranten-Gruppen.

hielten in der Diskussion die verdiente 
Abfuhr bei ihren Verleumdungen der 
Vereinten Nationen; Als sie das 
Schlusswort Paul Merkers stoerten und 
eine Frau taetig angriffen, wurden sie 
schliesslich vor die Tuere gesetzt. Das 
uebliche Zusammenspiel der trotzkisti- 
schen Halunken mit der aeussersten 
Reaktion zeigte sich darin, dass sie 
am naechsten Tag durch Mexikos reak- 
tionaersten, frueher pronazistischen, 
heute proargentinischen und profran- 
quistischen Journalisten, Carlos Dene
grí, einen gefaelschten Bericht ueber 
diese Versammlung veroeifentlichen 
liessen.
Wie in der Versammlung bekannt ge
geben wurde, ist in Mexiko ein breites 
Hilfskomitee fuer die deutschen Opfer 
des Nazismus in der Bildung begriffen. 
Es werden ihm auch geachtete Per
soenlichkeiten ausserhalb der Bewe
gung Freies Deutschland angehoeren.

sten, indem wir zugleich fuer die de
mokratische Befreiung unseres eigenen 
Volkes kaempften. So fuerchterlich das 
Erbe ist, das die Naziverbrecher fuer 
unser Land und unser Volk hinterlas
sen haben, so hat doch der Sieg der 
Demokratien im Zweiten Weltkrieg, so 
haben doch die Opfer der demokrati
schen Voelker auch den Weg zu einer 
tiefgehenden demokratischen Erneue
rung Deutschlands freigemacht.
Das Lateinamerikanische Komitee der 
Freien Deutschen begruesst die Be
schluesse von Potsdam, die unserem 
Volke - bei Wahrung seiner nationalen 
und politischen Einheit - die Moeglich
keit zu einem neuen taetigen Leben 
als demokratisches Volk bieten und da
mit den Tag vorberreiten helfen, wo es 
wieder in die Gemeinschaft der Voel
ker zurueckehrt. aus der es durch die 
Verbrechen des Nazismus verstossen 
wurde”.

Eine Vertreterin der Frauengruppe der 
UDIA gab in einer Ansprache ihrer 
Freude Ausdruck ueber die Rueckkehr 
der anwesenden Deportierten; Sie 
sprach ueber die Mitverantwortung des 
deutschen Volkes fuer die Greuel, die 
in allen europaeischen Leandern ver
uebt wurden, und die Pflicht zur Wie
dergutmachung. Sie wies aber darauf 
hin, dass es Deutsche gab und gibt — 
und deren Beste sind eben die Depor
tierten—, die mutig gegen Hitler und 
diese Greuel gekaempft haben.
Im Namen der befreiten Deportierten 
sagte Peter Blank, nach dreijaehriger 
Deportation voruebergehend nach 
Frankreich zurueckgekehrt, einige Wor
te des Dankes fuer den Empfang. 
Er hob besonders die grosse Solidari- 
taet der Kameraden in den Laqern her
vor, der eine" Anzahl von Deportierten 
ueberhaupt ihr Leben verdanken. Diese 
Solidaritaet muesse auch in Zukunft 
bestehen bleiben. Er dankte besonders 
den deutschen Kameraden, die im Ma
quis und in der Resistance gekaempft 33



haben und dadurch mit zu ihrer Be
freiung beitrugen.
Fuer die Föderation Nationale des 
Centres. d’Entr'aide des Déporté et In
ternes Politiques sprach Frau Diamant, 
die vor allem die Solidaritaet seitens 
deutscher Mitinternierten hervorhob, 
durch die vielen franzoesischen und 
anderen Frauen in den drei Konzentra
tionslagern, die sie kennen lernte, das 
Leben gerettet wurde.
Als Delegierter der franzoesischen 
Hilfsorganisation fuer die Kriegsgefan
genen und politischen Deportierten er
innerte Monsieur Jannequin an seine 
Erfahrungen mit deutschen Kampfge- 
faehrten in der franzoesischen Wider
stands-Bewegung und gab seiner Hoff
nung und Ueberzeugung Ausdruck, 
dass es den antifaschistischen Kraeften 
in Deutschland gelingen werde, eine 
demokratische und friedliebende Re
publik aufzubauen.
Nach Beendigung eines kuenstlerischen 
Programms erfolgte eine Bewirtung der 
befreiten Deportierten, denen ausser
dem je ein kleines Paket mit Lebensmit
teln und Zigaretten ueberreicht wurde. 
Der Empfang, an dem etwa 250 Per
sonen teilnahmen, war eine der groess
ten Emigrations-Veranstaltungen, die 
seit der Befreiung Frankreichs in Pa
ris stattgefunden hat. Ihre Bedeutung 
bestand darin, dass sich zu ihr alle 
deutschen Emigranten-Gruppen zusam
mengefunden haben und dass.sich auch 
die Vertreter der franzoesischen Wi
derstands-Organisationen zur Solidari
taet und Kampfeseinheit mit den deut
schen Antifaschisten bekannten.

DIE ANTIFASCHISTISCHE EINHEIT IN 
DER HEIMAT BEGRUESST

Die Landesleitung der Deutschen Kom
munisten in Schweden, gezeichnet Karl 
Mewis, und die Landesleitung der 
Deutschen Sozialdemokratischen Partei 
in Schweden, gezeichnet Willi Seifert, 
Fritz Abicht, Dr. Fritz Bauer, Peter Hass, 
Gertrud Mueller, Oskar Edel, Willi 
Harder, Johannes Krupke, Max Plettner 
und Willi Jess.e, richteten nach Berlin 
zwei Erklaerungen, in denen sie die 
antifaschistische Einheit der demokrati
schen Parteien in Berlin in waermster 
Weise begruessen.
Die Landesgruppe der Freien Deut
schen Gewerkschaften in Schweden- 
und Daenemark (Vorsitzender Martin 
Krebs) begruesste in einem Schreiben 
an die neuen Leiter der Freien Gewerk
schaften in Berlin, Hermann Schlimme 
und Otto Brass, die Bildung der neuen 
einheitlichen Gewerkschaften in Berlin 
und Umgebung. Das provisorische Ak
tionsprogramm der neuen 17 freien Ge
werkschaftsverbaende findet die volle 
Unterstuetzung der deutschen Gewerk
schafter in Schweden und Daenemark.

DER FDKB SCHWEDEN AN DEN BER
LINER KULTURBUND

Der Vorstand des Freien Deutsche Kul
turbundes in Schweden, vertreten 
durch Hans Finsierbusch (Dresden), 
Dr. Hans Paul Schwarz (Heildelberg), 
Dr. Otto Friedlaender (Berlin), Dr. 
Wolfgang Steinitz (Breslau), Dr. phil. 
Ernst Emsheimer (Frankfurt ä.M.), In
genieur Albert Cohen (Berlin) , und Me
tallarbeiter Ludwig Zempelburg (Ber
lin) hat im Namen seiner 500 Mitglie
der folgenden Gruss an den Deutschen 
Kulturbund in Berlin gerichtet: 
"Hocherfreut ueber Eure Initiative und 
Euch verbunden in der Hoffnung auf 
ein Wiederaufleben des guten deut
schen Kulturerbes, in Gestalt eines so

zialen Humanismus und einer freien 
demokratischen Entfaltung der geisti
gen Wechselwirkung in Kunst, Wis
senschaft und Volksbildung, senden 
wir Euch die herzlichsten Wuensche 
fuer gutes Gelingen."

DEUTSCHE KRIEGSGEFANGENE KLA
GEN DEN NAZISMUS AN

"Wir begruessen den Sieg der Verein
ten Nationen ueber die Achsenmaechte, 
deren Sieg Sklaverei fuer die Welt be
deutet haette", heisst es in einem Ma
nifest von mehreren tausend deutschen 
Kriegsgefangenen in den Vereinigten 
Staaten." Im Februar dieses Jahres 
wollten wir unser Vaterland retten," 
sagt das Manifest weiter, "durch einen 
Aufruf, den wir damals an das deut
sche Volk richteten, um die Heimat vor 
der Zerstoerung zu bewahren, die Ja
pan durch die Kapitulation vermieden 
hat. Die friedliebenden Kraefte in 
Deutschland waren leider zu schwach, 
um den Krieg zu verhindern, und auch 
zu schwach, um die Katastrophe zu 
vermeiden. Eine erbitterte Welt klagt 
uns nun an, durch uns die furchtbar
sten Verbrechen erlitten zu haben. Wir 
koennen," erklaeren die deutschen 
Kriegsgefangenen, "diese Verantwor
tung nicht zurueckweisen. Wir sind 
bereit, unser Teil zur Errichtung einer 
friedlichen Welt durch staendige Arbeit 
an uns selbst und an unserem Volke 
beizufragen. Wir wissen, dass wir dies 
nur durch vollstaendige Aufgabe der 
Nazi-Art, zu denken, erreichen koen
nen und durch offene Pflege der de
mokratischen Grundsaetze und Gedan
ken.”
Die Kriegsgefangenen haben auch, 
einer Associated Press-Meldung zufol
ge, 23 000 Dollar fuer das Internatio
nale Rote Kreuz gesammelt, die ver
wendet werden sollen fuer "die be
duerftigen Kinder von Europa, ohne 
Ruecksicht auf Rasse, Glauben oder 
Nationalitaet.”

Briefe an die Redaktion
Ueber der sozialen Inhalt

des Nazismus

Zum Aufsatz von Oskar Lend
le ‘Ist Nazismus. Verpreussung 
Deutschlands?" erhielten wir 
die nachfolgende Zuschrift 
unseres Mitarbeiters Bruno 
Frei. Wir haben anschliessend 
Oskar Lendle Gelegenheit ge
geben, darauf zu antworten.

EIN "PUBLIZIST" STELLT SICH 
In der vorletzten Nummer des "FD" 
hat mir Oskar Lendle die Ehre erwie
sen, Stellen aus .Artikeln, die ich in 
dieser Zeitschrift veroeffentlicht habe, 
zu zitieren, ohne jedoch die Ehre so 
weit zu treiben, mich als Verfasser der
selben zu nennen. Nicht "einige Publi
zisten" haben die Saetze geschrieben, 
die Oskar Lendle als abschreckendes 
Beispiel "unwissenschaftlicher Ge
schichtsbetrachtung" anfuehrt, sondern
der Unterzeichner dieses Briefes. Der 
Verfasser des Artikels "Ist Nazismus 
Verpreussung Deutschlands?" waehlte 
den ungewoehnlichen Weg, mir immer 
ohne mich zu nennen- Theorien in den 
Mund zu legen, die ich nie vertreten 
habe, um sie sodann zu widerlegen. 
Das ist umso ueberfluessiger; als ich 
das selbst besorgt habe. Gerade der

In Lateinamerika
FUER DIE POTSDAMER BESCHLUESSE

Das Komitee Alemán Antifascista de 
Cuba hat in der kubanischen Presse ein 
von seinem Praesidenten Gert Caden 
gezeichnetes Manifest veroeffentlicht 
in dem es sich gegen die Taetigkeit 
der deutschen Nazis in Cuba und fuer 
die vollinhaltlische Unterstuetzung der 
Potsdamer Beschluesse ausspricht.

ALIANZA DEMOCRATICA IN SAO 
PAULO

In Sao Paulo (Brasilien) sind die Freun
de der Bewegung Freies Deutschland 
daran gegangen, ihre Organisation neu 
.aufzubauen. Sie haben ihr den Namen 
Allianza Democrática dos AlemaeB 
Antinazistas gegeben und kaempfen 
fuer die gleichen Ziele wie das La
teinamerikanische Komitee. In den 
vorbereitenden Ausschuss wurden die 
folge nden Gesinnungsfreunde ge
waehlt: Carlos Schwarzenbach, Lehrer; 
Max Hollaender, Lehrer; Hilde HoIIaen- 
der, kaufmaennische Angestellte; Ste
fan Baron, Buchhaendler, Alfred Hei- 
denheimer, kaufmaennischer Angestell
ter. Wir wuenschen der Arbeit des Aus
schusses den besten Erfolg.

EINE ERKLAERUNG DE FREIEN 
DEUTSCHEN ARGENTINIENS

Das Komitee Alemania Libre in Argen
tinien hat den Botschaftern der Verei
nigten Nationen ein Memorandum 
ueberreicht, in dem es sich bereit er
klaert, mitzuarbeiten an der voelligen 
Ausrottung des Nazismus. Es spricht 
seine Entschlossenheit aus, die alliier
te Zentralverwaltung in Berlin in die
sem Sinne zu unterstuetzen, obwohl 
durch Massnahmen der argentinischen 
Behoerden die Taetigkeit des Komitees 
auf aeusserste beschraenkt ist.

Artikel "Vorlauefer des Nazismus" 
("FD" IV/1), aus dem Oskar Lendle 
einen "Kernsatz" zitiert, ist, wie jeder 
unvoreingenommene Leser leicht fest
stellen kann, geschrieben, um die "um
gekehrte Rassentheorie" zu widerlegen, 
wonach der Faschismus eine spezielle 
Eigenschaft der Deutschen darstelle. 
Aber bei aller Bescheidenheit, die 
einem wissenschaftlich nicht geschul
ten Publizisten zukommt, eines muss 
gesagt werden: man soll auch die Wis- 
senscliaftlichkeit nicht uebertreiben! 
Die armen, unwissenden Leute, die von 
den "Raubkriegen" Friedrich des Gros
sen sprachen, wussten es eben nicht 
besser. Weder von Karl Marx, noch 
von Friedrich Engels, noch von Franz 
Mehring, kann man verlangen, dass sie 
die wissenschaftliche Objektivitaet Os
kar Lendles aufbringen, um die Epoche 
Friedrichs des Grossen im Weltmassta- 
be zu beleuchten, statt sie "aus ihrem 
internationalen Zusammenhang heraus
zureissen". Wie laeienhaft, fuer das 
Scheitern der Revolution von 1848 die 
deutsche Bourgeoisie verantwortlich zu 
machen, statt sich mit der wissenschaft
lichen Erkenntnis zu bescheiden, dass 
"die Entwicklung damals wesentlich in 
derselben Weise auch in andern Laen
dern verlief, die von der revolutionae
ren Bewegung erfasst waren"!
Will man in den Missverstaendnissen



Oskar Lendles einen zentralen Irrtum 
linden, so ist es die Leugnung einer 
geschichtlichen Sonderentwicklung in 
Deutschland. Im schroffen Gegensatz 
zu der an zahllosen Beispielen von 
Marx, Engels, Mehring erhaerteten The
se, dass die Einigung Deutschlands zu 
einem Nationalstaat anders, ja entge- 
gengsetzt verlief, wie in den meisten 
europaeischen Laendern, insbesondere 
in England und Frankreich, behauptet 
Lendle dreimal dasselbe, ohne dass es 
deshalb wahrer wird: dass in Deutsch-

• land der Prozess im wesentlichen der 
gleiche gewesen sei. Als ob Marx und 
Engels nie Briefe geschrieben haetten, 
versteigt sich Lendle zu der monstroe- 
sen Behauptung, dass auch die Reichs
gruendung von 1871 keine “auf 
Deutschland beschraenkte Erschei
nung” gewesen sei. Welcher unwis
senschaftliche Tropf war es, der die 
Reichsgruendung Bismarcks "die Ein
heit in der preussischen Kaserne" 
nannte?
Oskar Lendle entdeckte den monopol
kapitalistischen Charakter des Faschis
mus. Ich erinnere mich, das schon vor
her gehoert zu haben. Aber die Ein
sicht in den monopolkapitalistischen 
Charakter des Faschismus hat andere, 
minder bedeutende Persoenlichkeiten 
als Lendle, keineswegs davon abgehal
ten, das Spezifische des deutschen Fa
schismus, Produkt der deutschen Ge
schichte, nicht des deutschen Blutes, 
zu erkennen und, wie es fuer die Um
erziehung des deutschen Volkes gebo
ten ist, hervorzuheben. Dieses Spezifi
sche ist das Preussentum, worunter alle 
Antifaschisten, Gelehrte Wie Laien, eine 
sozialhistorische Kategorie verstehen. 
Ich wuerde ihm raten,' dazu Aufsatz 
des Sowjetakademikers E. Varga "Hi
storische Wurzeln der Besonderheiten 
des deutschen Imperialismus" (Mos
kau, Juni 1943) zu lesen. Er wird dort 
unter anderen lehrreichen Bemerkun
gen im Zusammenhang mit der Reichs
gruendung folgende Stelle finden: 
“Durch, all das gewann das Preussentum 
eine ausserordentliche Bedeutung fuer 
ganz Deutschland und verwandelte 
sich in eine der historischen Wurzeln 
der Besonderheiten des gegenwaerti- 
gen, raeuberischen deutschen Imperia
lismus". Der Raum reicht hier nicht, um. 
Vargas Definition der Preussentums zu 
zitieren. Im Gegensatz zu Lendle be
nutzt der Sowjetakademiker die mono
polkapitalistische Wurzel des Faschis
mus nicht als Zauberstab, um die Ab- 
normalitaet der deutschen Geschichts
entwicklung wegzuzaubern, sondern, 
als Marxist, untersucht er im Gegen
teil die historischen Wurzeln des deut
schen Faschismus und findet sie vor 
allem im Preussentum.

BRUNO FREI

ESN "PUBLIZIST" IRRT SICH

Ohne in den wenig sachlichen Ton 
Bruno Preis zu verfallen, muss ich sa
gen, er irrt sich, wenn er sich fuer 
den alleinigen Vertreter der Auffas
sung haelt, dass das Preussentum das 
Wesen des Nazifaschismus sei. Diese 
Ansicht wird von Politikern verschie
dener Richtungen immer wieder ge
aeussert; meine Polemik richtet sich ge
gen die falsche Ansicht und nicht ge
gen eine Person und deshalb habe ich 
keine Namen genannt. Die von mir an- 
gefuehrten Zitate stammen allerdings 
zum groessten Teil aus drei Artikeln 
von Bruno Frei ueber deutsche Ge
schichte, die im September, Oktober 
und Dezember 1944 in dieser Zeit
schrift erschienen sind. Der Grundge

danke dieser drei Artikel ist die oben 
erwaehnte falsche Theorie, die ich dem 
Verfasser nicht “in den Mund gelegt" 
habe, denn, in seiner Erwiderung be
kennt er sich ausdruecklich zu ihr und 
bringt sich damit in offenen Gegensatz 
zu seinem eigenen Artikel "Denn sie 
wissen, was sie tun. . .", erschienen in 
"FD", Februar 1943.
Bruno Frei beruft sich jetzt nicht mehr 
wie in seinen Artikeln auf den Ideali
sten Heine, sondern auf materialistische 
Marxisten. Mit der Kritik, die Marx 
Engels gegen das antidemokratische 
Preussen und die verlogene Verherrli
chung der Hohenzollern richteten zu 
einer Zeit, als an Imperialismus und 
Faschismus noch nicht zu denken war, 
will er beweisen, dass das Preussen
tum den sozialoekonomischen Inhalt 
des deutschen Faschismus ausmacht. 
(Ueber den Faschismus andrer Laender 
schweigt er sich wohlweislich aus). 
Marx und Engels haben aber nicht nur 
Briefe geschrieben, sie haben auch den 
historischen Materialismus geschaffen, 
eine Methode der Geschichtsbetrach
tung, die nicht wie Frei fragmentarisch 
zusammengestellte Tatsachen unverar
beitet wiedergibt und ueber einzelne, 
willkuerlich ausgewaehlte, rein ideelle 
Seiten der Geschichte mit "waere” und 
"haette" idealistisch spekuliert, son
dern die Gesamtheit der politischen Er
scheinungen allseitig untersucht und 
auf die materiellen Lebens- und Pro- 
duktionsverhaeltnisse zurueckf u e h r t, 
(Diese Methode wird heute auch von 
fortschrittlichen nichtmarxistischen Hi
storikern argewendet).
Meine Zitierungsmethode ist durchaus 
korrekt, denn in den drei Artikeln Freis 
gibt es keine andre Erklaerung fuer 
den Nazismus als die "Verpreussung” 
Deutschlands. Ich wende nie solche 
Methoden an, wie z. B. Bruno Frei in 
seiner Erwiderung. Waehrend mein Ar
tikel deutlich den Zweck verfolgt, den 
monopolkapitalistischen Charakter des 
Faschismus klarzulegen, spricht Frei 
immer von den Besonderheiten der 
deutschen Entwicklung, die ich keines
wegs leugne, wie Frei behauptet, son
dern die ich ausdruecklich anerkenne. 
Nach dieser kleinen "Begriffsverwechs- 
lung" kann er dann Varga zitieren, 
aber nur, indem er dessen Ausdruck 
vom "Preussentum als eine der Wur
zeln der Besonderheiten des deutschen 
Imperialismus” im Handumdrehn in 
“die vor allem im Preussentum" lie
gende historische Wurzel des deut
schen Faschismus verwandelt. Nach 
derselben "Methode" vertauscht er 
dann meinen Ausdruck vom “monopol
kapitalistischen Charakter des Faschis
mus" mit "monopolkapitalistischer Wur
zel" und brinat es mit dieser eigenar
tigen "Logik" fertia, nicht mich zu wi
derlegen, sondern den Begriff vom We
sen einer Sache mit dem Begriff einer 
spezifisahen. Eigenschaft derselben zu 
verwechseln!
Warum zitiert Frei nicht aus dem um
fangreichen Material, ueber Imperialis
mus und Monopolkapital, das Eugen 
Varan und Leo Mendelsohn kurz vor 
dem Krieg veroeffentlicht haben? Dort 
mt nicht ron den Besonderheiten die 
Pede, sondern wird aesaat. dass ohne 
das Studium der oekonomischen Quin
tessenz des Imperialismus es unmoeg- 
lich ist. moderne Krien© und moderne 
Politik zu verstehn und zu beurteilen; 
dass der Imperialismus zum. herrschen
den Svstem geworden ist dessen oeko
nomische Grundlage die Monopole bil
den, die heute in Wirtschaft und Poli
tik massgebend sind. Weiter heisst es, 
dass die politischen Zuege des Impe

rialismus Reaktion und verschaerfte 
nationale Unterdrückung sind als Fol
ge der Ausschaltung der freien Konkur
renz und der Unterdrückung durch die 
Finanzoligarchie, die den Kampf um 
Rohstoffquellen, Kapitalexport, Einfluss- 
phaeren, usw. fuehrt und dass das Mo
nopolkapital eine allgemeine Ver- 
schaerfung aller Widersprueche verur
sacht hat, die die maechtigste Trieb
kraft der gegenwaertigen Geschichts
periode bildet. Im Gegensatz zu Frei 
benutzen Varga und Mendelsohn nicht 
das Preussentum als Zauberstab, um 
den monopolkapitalistischen Charakter 
des Faschismus wegzuzaubern, wie fol
gende Stellen zeigen; "Waehrend die 
deutschen und italienischen Faschi
sten und die japanischen Militaristen 
eine Politik der Versklavung andrer 
Voelker im Interesse einer Handvoll 
Monopolkapitalisten verfolgen... Die 
Finanzmagnaten Deutschlands bereiten 
durch ihre faschistischen Agenten fie
berhaft den Krieg vor..." usw. Die 
"unwissenden" Leute, die dem Mono
polkapital eine so entscheidende - Rolle 
beimessen!
Vielleicht greift Bruno Frei einmal den 
bedeutsamen Hinweis Mendelsohns auf, 
dass "die Ungleichheit der politischen 
Entwicklung in den verschiednen Laen
dern.. . infolge der verschaerften Uri-, 
gleichheit der oekonomischen Entwick
lung einer besondern Untersuchung 
wert ist". Nach einer solchen histo
risch-materialistischen Analyse wird er 
vermutlich nicht mehr in idealistischen 
Betrachtungen ueber die deutsche 
"Geistesgeschichte” behaupten, dass 
(schon vor hundert Jahren!) "der in
nere Widerspruch der deutschen Ent
wicklung das deutsche Volk zu einem 
Monstrum unter den Voelkern gemacht 
habe".

OSKAR LENDLE (
NACHBEMERKUNG DER REDAKTION:

Ohne in Einzelheiten der Diskussion 
zwischen unseren beiden Mitarbeitern 
einzugehen, maechten wir sagen: sie 
stehen sich in der Grundfrage ihrer 
Anschauungen nicht so diametral gs- 
genueber, wie es bei ■ der knappen 
Auseinandersetzung den ersten An
schein hat. Sie ergaenzen sich mehr, 
als sich zu widersprechen. Das reak- 
tionaere Preussentum ist eine der wich
tigsten historischen Wurzeln des deut
schen Nazismus; diese Besonderheit 
hat natuerlich auch einen Teil seines 
Wesens gepraegt. Aber unser Mitarbei
ter Oskar Lendle hat vollkommen recht 
darin, dass der soziale Inhalt des deut
schen Nazismus massgebend durch die 
Herrschaft der monopolkapitalistischen 
Plutokratie in Deutschland und durch 
ihre raeuberische Zielsetzung bestimmt 
wurde. Es ist bei der Umerziehung des 
deutschen Volkes ausserordentlich 
wichtig, mit dem Nazigeist den Geist 
des preussischen Militarismus und 
auch das geistige Erbe des "gross- 
deutschen" Slawenhasses der oester- 
reichisch - sudetendeutschen Nazifueh- 
rer auszumeyzen. Wuerden aber nicht 
die Kapitalsmonopole durch tiefe de
mokratische Eingriffe in die deutsche 
Wirtschaft bis zu Ende beseitigt wer
den, so waere — auch bei einer Liqui
dierung des Junkertums — ueber kurz 
oder lang eine Auferstehung des deut
schen Imperialismus und eine neue 
militaristische Infizierung des deut
schen Volkes nicht zu vermeiden. Das 
sollte unser Mitarbeiter Bruno Frei bei 
einer allseitigen Betrachtung der Fra
ge bedenken.
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