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Unser Dank
vcslable beim Abschluss unseres vierten Jahrganges gilí: 
der Regierung des Praesidenten Divisionsgeneral Don Manuel 
Avila Camacho, die uns in grosszuegiger Weise alle Moeglichkei- 
ten eines freien Wirkens im demokratischen Mexiko gab, 
unseren literarischen Mitarbeitern und unseren technischen-Hel
fern, .die das einzigartige Werk einer Zeitschrift ohne bezahlte 
Mitarbeit ermpeglichien,
.unseren Lesern, die alle laengst zu unseren Freunden geworden 
sind und durch ihre finanzielle Hilfe uns stets ueber die Schwie
rigkeiten hinweggeholfen haben-

REDAKTION UND VERLAG "FREIES DEUTSCHLAND'’
iiiuHiirainiiHUiiwiiiniiiiiHiiiHiinniiiHiiniiin

An unsere Leser in Mexico, D. F.!

V1EBJAHRES-FEST
DER ZEITSCHRIFT ’FREIES DEUTSCHLAND'

am Samstag, den 24. November 1945, abend 8. Uhr 30 
im Saale Paseo de la Reforma 503, II. Stock 

(im- Hause des Cine Chapultepec) 
KABARETT — TANZ — UEBERRASCHUNGEN 

Sie weiden einem sehr vergnuegten Abend verleben! 
Eintritt 4 Pesos
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Die Ru eckkehr der antifaschistischen 
Emigranten nach Deutschland

Angesichts der Verschleppungstaktik, die von alliierten Regierungen in der 
Frage der Rueckkehr der demokratischen politischen Fluechtlinge nach 
Deutschland betrieben wird, ist der nachfolgende Bericht von Ivor Montagu, 
Sonderkorrespondent des Londoner "Daily Worker" in Berlin, eine neue Mah
nung zur Beschleunigung:
Alle vier Parteien des neuen Deutschland werden die Rueckkehr der de
mokratischen antifaschistischen deutschen Fluechtlinge aus England und an
deren Laendem herzlichst willkommen heissen.
Das wurde heute offen in einer Serie von Erklaerungen der vier Parteifuehrer 
ausgesprochen. Wie Dr. Hermes, Vorsitzender der Christlich-Demokratischen 
Union erklaerte, "braucht die deutsche Demokratie alle Kraefte, die sie von 
drinnen und draussen bekommen kann."
Lieutnant, dep Organisationsvorsitzende der liberalen Demokratischen Partei 
erklaerte: "Das deutsche Volk wurde immer unzulaenglich in der Frage der 
Demokratie erzogen und die Zusammenarbeit mit den Exilierten, mit ihren 
Erfahrungen der Demokratie im Auslände, sollte eine grosse Hilfe sein." 
WilÁelm Pieck, Vorsitzender der Kommunistischen Partei erklaerte, dass es 
fuer Deutschland wichtig sei, alle fortschrittlichen Kraefte aus dem Auslände 
zuruepkzubekommen. "Wir hoffen, dass die schnellste Rueckkehr aller unserer 
Freunde moeglich gemacht wird."
"Wir werden mit dem groessten Vergnuegen die Rueckkehr alter Freunde be- 
gruessen" sagte Grotewohl, der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei.
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BERICHTIGUNG
Im Aufsatz "Die Juden und das neue 
Deutschland" von Paul Merker in 
unserem letzten Heit hat pich (Seite 8, 
links unten) eine Entstellung des Sin
nes infolge einer falschen Korrektur
zeile eingeschlichen. Es wurde die 
besondere Berücksichtigung der Ju
gendlichen bei der Eingliederung der 
jüedischen Mitbuerger in alle Zweige 
des gesellschaftlichen Lebens gefordert.



VICE JAHDE
Vier Jahre trug unsere Zeitschriil den Namen "Freies 
Deutschland"^ der allmaehlich zum Namen der deutschen 
Freiheitsbewegung auf allen Kontinentenen wurde. Der Na
me war Forderung und Rui zum Kampfe. Heute umreisst 
unser hochverehrter Freund Heinrich Mann das Ergebnis 
unseres Kampfes, in dem im vierten Jahre Hitlers Macht 
durch die Armeen der Vereinten Nationen vernichtet wurde: 
"Das 'Freie Deutschland* hat sich selbst als vollzogene Tat
sache erlebt. Das Land, dem sein Dasein gilt, ist befreit, 
obwohl erobert".

Wir blicken auf unseren vierjaehrigen Kampf in dieser 
Hemisphaere zurueck, die ja nur ein Stueck eines zwoelfjaeh- 
rigen zaehen Widerstandes der deutschen Demokraten in
nerhalb und ausserhalb Deutschlands war. Die Staetten un
serer Gefechte und Schlachten wechselten, manche von uns 
gingen aus der deutschen IUegalitaet in die franzoesischen 
Konzentrationslager, die Gestapo jagte uns ueber den 
Ozean, der Name unserer Blaetter und unserer Kampfbewe
gung wechselte, - aber wir verzagten nicht, wenn Ändere 
verzagten; wir wichen nicht neuen Gefahren aus, wenn 
Ändere ihrer ueberdruessig geworden waren in den Jahren 
des Exils. Wir blieben die Alien: Kaempfer fuer die Einigung 
aller deutschen Antifaschisten, Todfeinde des moerderischen 
deutschen Imperialismus mit und ohne Hitler, Mahner zur 
demokratischen Erneuerung unserer Nation.

Mag die Geschichte sagen, dass unser Beitrag im Kriege 
gegen den Menschheitsfeind nur gering war, - wir selbst 
haben uns Rechenschaft abgelegt, dass er und warum er 
zu gering war. Doch niemand wird uns absprechen koen- 
nen, dass wir ehrlich der Wahrheit zu dienen bestrebt wa
ren und niemals zu "erbaermlichen Wichten" wurden, die 
Sich der braunen Luege und Unmenschlichkeit schweigend 
beugten. Wir koennen unseren Freunden von der deutschen 
Untergrundbewegung und aus den deutschen Konzentra
tionslagern Rede und Antwort darueber stehen, womit wir 
die Zeit des Exils verbracht haben.

Nach vier Jahren Ist diese- Zeitschrift die Sprecherin der be
freiten deutschen Nation geworden. Wir sprechen nun fuer 
die vier demokratisch antifaschistischen Parteien, die heute 
allein das moralische Recht haben, im Namen des von den 
Nazis in Tod und. Verderben gestuerzten Deutschlands zu 
sprechen. Vor einem Jahr kuendiglen wir auf diesen Seiten 
an, "dass mit der Zerbrechung des Gestapoterrors sich 
maeehtige demokratische Kraefte im deutschen Volk 'selbst 
regen werden". Wir zweifelten nie daran, dass diese gu
ten Kraefte in unserem Volke wieder hervortreten wuerden, 
aus dem faschistischen Dunkel an das klare Licht des neuen 
Tages. So geschah es. Der sowjetische Äussenminisier Mo- 
lotow hat es uns am 6. November erneut bestaetigt.

Der Block der vier antifaschistisch demokratischen Parteien 
in Deutschland verwirklicht die Einheit, fuer die wir zwoeli 
Jahre stritten. Der Block ist eine Notwendigkeit zum Neu
aufbau des deutschen Lebens mit vereinter Anstrengung, - 
und er ist es, wéjj die antifaschistischen Parteien nicht ein 
neues Schauspiel gegenseitigen Bekaempfung geben koen
nen, waehrend noch Millionen deutscher Menschen, die di
rekt und indirekt mit dem Gift des Nazismus infiziert sind, 

i zu neuer Erkenntnis und zu ehrlicher Wiedergutmachung 
durch eine einige demokratische Kraft geleitet werden mues- 
sen. General Eisenhower war deshalb schlecht beraten bei 
seiner Kritik: ein Block der vier Parteien entspraeche nicht 
der amerikanischen Auffassung von Demokratie. Die Vor
aussetzungen einer deutschen Demokratie sind historisch 
und aktuell ganz andere als der amerikanischen Demokra
tie: Jeder politische und wirtschaftliche Schritt zu einer 
neuen deutschen Demokratie wird bestimmt - und das 1st

der Ware Sinn der Berliner (Potsdamer), Beschluesse - von 
der Aufgabe, den deutschen Nazismus, Militarismus und 
Imperialismus bis zu den Wurzeln abzutoeien. Eine neue 
deutsche Demokratie wird viel von der amerikanischen, en
glischen, sowjetischen und franzoesischen Demokratie zu 
lernen haben, - aber ihre Gestalt wird zunaechst durch die 
inneren Notwendigkeiten der deutschen Erneuerung geformt 
werden.
Es entspraeche deshalb nicht dem Geist der Potsdamer Be
schluesse, wenn Besatzungsbehoerden den Block der vier 
Parteien hemmen oder gar auf seine Spaltung hinarbeiten 
wuerden. Es ist auch durch keinen Papiermangel zu ent
schuldigen, dass bisher in der englischen und in der ame
rikanischen Zone noch keine Zeitungen der einzelnen Par
teien erscheinen koennen, indes in der russischen Zone 
laengsi jede der vier Parteien ueber ihre eigene Zeitung 
verfuegi. Die Voraussetzungen aller kuenitigen Wahlen auf 
einer wirklich demokratischen Grundlage sind: erstens die 
Ausschaltung der nazistischen Verbrecher, die zwoelf Jahre 
das deutsche Volk mit ihrer terroristisch betriebenen Pro
paganda vergiftet haben; zweitens eine laengere Aufklae- 
rung durch die eigenen Zeitungen der antifaschistischen Par
teien in allen Zonen - und drittens die schnelle Rueckkehr 
der politischen Emigranten nach Deutschland zur Teilnahme 
an der Wahlkampagne.
Wir kaempften im Kriege fuer die Einheit der Vereinten 
Nationen und bekaempften jene reaktionaeren appeaseri- 
schen Kreise, die in ihrer Sowjetfeindschait den zweiten 
Weltkrieg mit vorbereitet hatten und waehrend des Krieges 
das englisch-amerikanisch-sowjetische Buendnis zu spalten 
versuchten. Wir wuenschen auch jetzt die Verslaendigung der 
Alliierten in allen deutschen Fragen. Das ist das wohlver
standene Interesse der demokratischen Entwicklung in einem 
national und wirtschaftlich einheitlichen Deutschland; es ist 
zugleich das Interesse aller Voelker, die einen dauernden 
Frieden ohne Bedrohung durch Atombomben ersehnen. Die 
deutschen Demokraten werden daher loyal mit allen alliier
ten Mititaerverwaltungen im demokratischen Neuaufbau 
Zusammenarbeiten, um den Tag herbeizufuehren, an dem 
die deutsche Demokratie unter eigener Regierung und ohne 
fremde Hilfe gesichert sein wird.
Dafuer zu wirken, ist die Aufgabe der vier antifaschistisch
demokratischen Parteien, Damit ist der ruhmvolle Kampf der 
Bewegung Freies Deutschland an den Fronten, in den Ge
fangenenlagern und in den auslandsdeutschen Kolonien ab
geschlossen. Die Bewegung Freies Deutschland in Mexiko 
hat bereits seit vier Monaten ihre Umstellung aus einer 
Kampfbewegung gegen Hitler auf eine Organisation der de
mokratischen Ausländsdeutschen, die ihren staendigen 
Wohnsitz in Mexiko behalten, beraten und vorbereitet. Nun 
erreicht uns auch die Nachricht, dass das Nationalkomitee 
Freies Deutschland und der Bund Deutscher Offiziere in 
Moskau aus den gleichen Gruenden ihre politische Mission 
erfuelli sehen und ihre Aufioesung beschlossen haben. Auch 
die Bewegungen in Frankreich, Belgien, England, Schwe
den und der Schweiz werden sich bald dadurch veraendern, 
dass ihre aktivsten Kaempfer nach Deutschland zurueckkeh- 
ren, wo nun jeder von ihnen fuer die Einheit und den Er
folg der vier demokratischen Parteien wirken wird.
Die Forderung, die sich im Namen unserer Zeitschrift aus- 
drueckte, ist erfuelli, wenn es auch noch schwerer Inner
deutscher Arbeit bedarf, um ein neues demokratisches und 
gluecklicheres Leben in Deutschland auizubauen. Wir wer
den dafuer wirken, dass diese Bemuehung im Auslän
de' verstanden wird. Wir werden deshalb in unserem fueni- 
ten Jahrgang mit dem Titel "NEUES DEUTSCHLAND" weiter 
erscheinen.



''RUECKKEHR IN DAS MITTEL- 
ALTER” nannte der grosse fran
zoesische Physiker Joliot-Curie 
die ''Unterdrueckung der norma
len wissenschaftlichen Bezie
hungen”; natuerlich sprach er 
von der alle Gemueter bewegen
den Atomzertruemmerung und 
Atombombe. Joliot-Curie, Erbe 
eines erlauchten Namens und 
wissenschaftlichen Werkes zum 
Segen der Menschheit, sprach 
von ''dem verzweifelten Suchen 
in den Laboratorien, Waffen zu 
finden, die so zerstoererisch wie 
moeglich sind”, bald wuerde 
mail auch den bakteriologischen 
Krieg fuer erlaubt halten. Der 
f r a n zoesische Wissenschaftler 
signalisierte — wie viele seiner 
besten englischen und amerika
nischen Kollegen — die Gefahr, 
dass nationalistische und ego
istische Ausnuetzung dieser Er
findung die Menschheit in eine 
Katastrophe fuehren wird. Auch 
der sowjetische Aussenminister 
Molotow sprach davon, dass “die 
Politik des. Rüstungswettlaufes 
zwischen den Nationen, wie sie 
im Auslande einige alte Sympa
thisierenden des Imperialismus 
unterstuetzen, nichts mit den In
teressen der Friedenssicherung 
gemein haben”. Molotows Wort 
ueber die Unmoeglichkeit, solche 
Erfindungen als Geheimnis zu 
wahren, bestaetigte Joliot-Curie 
durch die Mitteilung, dass allein 
vier franzoesische Wissenschaft
ler bereits das Geheimnis der 
Atombombe kennen. In. all dem 
Gerede und Geschreibe ueber die 
Atombombe ist doch die Kern
frage; Welchen Sinn hat die 
GruendUng der Friedensorga
nisation der Vereinten Nationen, 
wenn ein. einzelnes Land oder 
eine besondere Gruppe von Na
tionen sich als Treuhaender 
fuer diese Waffe erklaert, an
statt die Friedensorganisation 
aller Nationen zum Waechter 
ueber sie zu machen? In unserer 
Zeitschrift wurde sofort nach 
Hiroshima gesagt, welchen An
reiz zum Kriege der einseitige 
Besitz einer solchen Waffe fuer 
alle r e a k t ionaer-imperialisti-

4 sehen Kreise bedeuten muss. Ob

es den Voelkern gelingen wird, 
die Gefahren zu bannen und die 
Atomenergie der Verbesserung 
des menschlichen Lebens nutz
bar zu machen, ob heute die Ge
fahren ueber oder unter- 
schaetzt werden, jedenfalls eine 
Wirkung der Atombombe wurde 
kurz nach der Potsdamer Kon
ferenz sehr fuehlbar; dass sie 
eine Bombe gegen die kollektive 
Sicherheit ist.
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DER LIEBE GOTT UND DIE JU
DEN nehmen im Testament des 
Dr- Ley * den Hauptplatz ein. 
Sechs Millionen ermordete Ju
den; ein Verbrechen? Aber nein: 
ein ''Irrtum” nichts w e i ter. 
Letzten Endes: irren ist mensch
lich. Und sogar goettlich. Denn 
der kleine Irrtum der judenaus- 
rottung ist ja eigentlich gar nicht 
dem Ley, sondern dem lieben 
Gott unterlaufen. ''In Allem, was 
ich tat, hat Gott mich getuehrt”, 
heisst es ausdruecklich im, Te
stament. Und wer wollte daran 
zweifeln, wo es doch der Ley 
selbst sagt. Einer der Schmutzig
sten und Verkommensten von al
len Nazi-Groessen war dieser 
Obergauner. Er hat zwar nicht 
weniger gelogen und gemordet, 
als der gute Durchschnitt; doch 
mehr gestohlen und mehr gesof
fen hat er bestimmt. Seine Alko
holexzesse und —Skandale wa
ren schon vor Ausbruch des 
Dritten Reiches beruehmt. Und 
so eintraegliche Raub-Unterneh
men wie die ''Arbeitsfront” und 
''Kraft durch Freude" hat auch 
nicht jeder besessen. Und nun, 
als es aus war fuer ihn mit dem 
Morden und Luegen, mit dem 
Stehlen und Saufen, als es galt, 
Rede und Antwort zu stehen fuer 
Alles, da entdeckte er ploetzlich 
den lieben Gott, erklaerte Alles 
fuer einen ''Irrtum" und riss 
aus. ''Viele von Euch werden 
mich vielleicht fuer einen Wahn
sinnigen oder fuer einen Ver- 
raeter halten", schrieb der 
Waschlappen bevor er zum 
Handtuch griff. Es war sein letz
ter Versuch hinwegzutaeuschen 
ueber das, was er in Wirklich
keit war: ein urechter Nazi, der 
als Verbrecher lebte und als er- 
baermlicher Feigling starb.

LORD RUSSELL hat in einem 
Brief an die Londoner ''Times" 
gegen die Aussiedlung der Deut
schen im Osten im Namen der

''Mens chlichkeit" protestiert. 
Unstreitig stellen die aus Polen, 
Ungarn und dem Sudetenland 
zu Millionen nach Deutschland 
s t roemenden Menschenmassen 
das schwerste Problem fuer die 
deutschen Verwaltungen dar. 
Die neuen antifaschistischen Be- 
hoerden in der russisch besetz
ten Zone haben uebermenschli- 
che Leistungen vollbracht, um 
die Fluechtlinge provisorisch un
terzubringen, zu verpflegen, in 
Landorte und moeglichst in Ar
beit weiterzuleiten. In der Umge
gend von Berlin funktionieren 56 
Durchgangslager; auch in Sach
sen gibt es zahlreiche solcher 
Lager, wo fuer erste Nahrung 
und medizinische Betreuung ge
sorgt wird. Natuerlich koennen 
zuerst einmal nur die schlimm
sten Haerten an dem Los der 
Fluechtlinge gemildert werden; 
das neuorganisierte Rote Kreuz 
und Tausende von Helfern arbei
ten Tag und Nacht fuer sie. Un
ter den dreihunderttausend Fa
milien, die durch die Aufteilung 
der Junkergueter in der russi
schen Zone neues Bauernland 
erhalten, befinden sich zahlrei
che Ostfluechtlinge, das ist fuer 
diese bereits eine dauernde Hil
fe. Die etwa neun Millionen Aus
gesiedelten waeren in einer 
guenstigeren Lage, wenn die 
Amerikaner und Englaender 
nicht nach der Potsdamer Kon
ferenz drei Monate haetten ver
streichen lassen, ohne einige 
Millionen der Fluechtlinge, die 
in der russischen Zone zusam- 
mengedraengt sind, zu ueberneh- 
men- Lord Russell koennte zum 
Beispiel von der Militaerregie- 
rung in der englischen Zone ver
langen, dass der Grossgrund
besitz der Fuersten und Adligen 
in Westfalen, der Provinz Han
nover und in Braunschweig' un
ter Familien von Ostfluechtlin- 
gen aufgeteilt wird. Das waere 
menschlich — und es waere de
mokratisch, weil diese Fuersten 
und Adligen zu den engsten 
Bundesbruedern Hitlers gehoer- 
ten. Die vier demokratischen 
Parteien, die den antifaschisti
schen Teil des deutschen Volkes 
repraesentieren, treten gemein
sam fuer diese demokratische 
Bodenreform ein. Der sehr ehren
werte Lord muesste sich also mit 
der Tatsache naeher befassen: 
warum wohl die englische Mili- 
taerverwaltung, statt die einfach
sten Gebote der Menschlichkeit 
—und auch der Demokratie—



Albert Bassermann: 
"Icf> komme"

Mr. Alexander Ahqaoh
Alemania Libre
Apartado IU2I<
«Oíloo D.F. A Baa.-armann

853 Seventh Ave 
Hew York 19, N.Y, 
6« Oktober 1945

Der Grossmeister der deutschen Schauspielkunst Ab 
bert Bassermann sendet uns den nebenstehenden Brief: 
als Antwort an Gustav von Wangenheim, den neuen 
Intendanten des Berliner Deutschen Theaters, der Bas
sermann und alle Exilierten um Rueckkehr nach 
Deutschland bat.
Der Hauptteil von Bassermanns Brief lautet:
“Zu dem Aufruf Gustav von Wangenheims ‘An die 
Schauspieler im Exil' habe ich nur zu sagen:

Ich komme!
Ihrer mutigen Zeitschrift sende ich meine herzlichen 
Glueckwuensche zum erfolgreichen Abschluss ihres 
vierten lahrganges und rufe ihr ein kraeftiges Glueck- 
auf zu neuen Taten zu!”

Sehr verehrter Herr Abuaoh,

Ihre w. Zeilen vom 27, Sept, haben mich eist Jots* 

bei meiner Hueokkehr aus der Sommerfrische erreicht, 

Seaton Dank!

dem Aufruf Gustav von Hangenhelm’s 
An die Schauspieler io Bxil habe ich nur su nagen?

Ich kopmei

Ihrer mutigen Zeitschrift eendo ich meine 

herzlichen OlUeokwuensche sum erfolgreichen Abschluss 

dhroa Tierton Jahrgangs un<J rufe Ihr ein taranfllgee 
Oluookauf su neuen laten sul

Mit verbindlichen Grueseen 

Ihr

Albert Baaseraann

in ihrer eigenen Zone walten zu 
lassen, die Gueter deutscher Na- 
zifuersten und-adligen so lie
bevoll huetet.

MUSIKLIEBENDE MENSCHEN 
waren diese Nazis. Bei den 
zierlichen Melodien eines Mo
zart-Menuetts oder bei den fei
erlich vollen Klaengen einer 
Bach-Fuge machte ihnen das 
Foltern und Massakrieren noch
mal soviel Spass- Auch der Hess 
gehoerte zu dieser musischen 
Gattung. Man moege ihn nur ei
ner Opern-Auffuehrung beiwoh
nen lassen, dann wuerde er sein 
verlorenes G e daechtnis viel
leicht wiederfinden, meinte seine 
Frau. Ach, Sie wussten wohl 
noch gar nicht, dass Frau Hess 
in Nuernberg eingetroffen ist? 
Doch, doch, sie ist eingetroffen, 
ebenso wie die Damen einiaer 
anderer Herren. Frau Streicher 
etwa und Frau Baronin von Schi
rach, Frau von Ribbentrop, Frau 
Schacht und Frau Jodl. "Die Feh
ler, die Julius haben maq, ma
chen mir gar nichts aus", ver- 
kuendete Frau Streicher. Dass 
der groesste Teil der Menschheit 
ueber die Fehler ihres Julius an
ders denkt, haelt die gnaedige 
Frau wahrscheinlich fuer einen 
Beweis der Bosheit der Welt. 
Auch die anderen Damen sind 
natuerlich alle von der Un
schuld ihrer respektiven Gatten 
fest ueberzeugt. "Mein Joachim? 
Ein Opfer der internationalen 
Politik'1, protestierte Frau von 
Ribbentrop. Der Jodl? ..."ist kein

Verbrecher", sondern ein Ehren- 
mann,.der seiner Gattin zu wie
derholten Malen versichert habe: 
"welches auch immer seine Ge- 
fuehle dem Hitler-Regime gegen- 
ueber sein moeaen, er werde die 
erhaltenen Befehle als Soldat und 
bis zum letzten Atemzucr (der An
deren) ausfuehren”. Der Schi
rach? "Er wollte nur der deut
schen Jugend helfen", aeusserte 
die Baronin persoenlich. — Wozu 
man uns das alles erzaehlt? Der 
amerikanische Kor respondent, 
von dem das ganze Zeug stammt, 
hat wohl diese Frage selbst 
vorausgesehen und gleich die 
triftige Antwort h i nzugefuegt: 
"Sie .(die in Nuernberg einge- 
tröffenen Ver brechergattinnen) 
sind sehr erfreut, wenn es ihnen 
gelingt, irgendeine Z u hoerer- 
schaft zu finden". Der Herr Kor
respondent scheint ebensowenig 
wie die interviewten Damen zu 
ahnen, dass es herzlich unwich
tig ist, ob etwa der Hess sein 
angeblich verlorenes Gedaecht- 
nis wiederfindet oder nicht. Das 
einzige, worauf es ankommt, ist, 
dass die Voelker nicht das Ge- 
daechtnis verlieren.

•

MAJOR THOMAS WINWOOD ist 
ein Name, den man nicht so 
schnell vergessen sollte. Er ist 
der Verteidiger Joseph Kramers, 
der "Bestie von Belsen-Bergen". 
Es mochte den Anschein haben, 
dass dieser englische Militaerju- 
rist nur eine laestige offizielle 
Pflicht in dem mit bleierner 
Langsamkeit durchgefue hiten

Prozess von Lueneburg zu er- 
fuellen hatte. Doch Mister Win- 
wood versetzte sich so gut in den 
Geisteszustand seines Mandan
ten hinein, dass er die ungezaehl- 
ten Opfer der maennlichen und 
weiblichen SS-Bestien von Bel
sen-Bergen und Auschwitz als 
"Abschaum der Ghettos" vor Ge
richt beschimpfte. Der Sekretaer 
des Juedischen Weltkongreslses 
in England, Alex L. Easterman, 
hat in einem Protesttelegramm an 
den Praesidenten des Kriegsge
richtes in Lueneburg die Aeus- 
serung des Nazi in englischer 
Uniform als "eine gemeine Ver
leumdung der unschuldigen jue
dischen Maenner, Frauen und 
Kinder, die von den Nazis vor- 
saetzlich ermordet wurden”, be
zeichnet. Die ganze Prozessfueh- 
rung in Lueneburg, die sich, statt 
ein paar Tage, zwei Monate hin
zog, diente nur zur Abstumpfung 
des oeffentlichen Interesses an 
den Greueltaten der Nazis. Als 
ob der Tatbestand nicht im vorn
herein klar gewesen waere, wur
de bis ins Endlose nach Entla
stung gesucht! Die deutschen An
tifaschisten von Lueneburg —So
zialdemokraten, Kommun i s t e n 
und Demokraten— haben am 29. 
Oktober in einem gemeinsamen 
Aufruf schnellere Justiz und den 
Tod fuer die Henker von Belsen- 
Bergen gefordert. Und da taucht 
eine Frage auf: In welch eine 
Lage gerieten diese deutschen 
Antinazis von Lueneburg, wenn 
ihnen zufaellig ein solcher Major 
Thomas Winwood als "Umerzie
her" bestellt wuerde? 5



nfwort auf ein Manifest aus Deutschland
Von Heinrich Mann

An seinem vierten Jahrestage darf ich das "Freie 
Deutschland" beglueckwuenschen: es hat sich 
selbs't als vollzogene Tatsache erlebt. Das Land, 
dem sein Dasein gilt, ist befreit, obwohl erobert. 
Die Tyrannei der Schlechtesten ist schimpflich ab
gestunken. Wer immer fuer ihr Ende sich einsetz
te, ist befugt zu glauben, dass der gesamte Wille 
aller Freiheitsfreunde der Welt taetig mitgewirkt 
hat. Konnte nichts die Armeen der Vereinten Na
tionen noch siegreicher, ihre Besatzungen noch 
verstaendnisvoller machen, Deutsche jedenfalls 
sind vom "Freien Deutschland"erreicht und beein
flusst worden.
Ihre Zahl steht dahin, aber wir hoeren seither 
ihr Bekenntnis zur Freiheit. Es wird ermutigt wor
den sein, als sie erfuhren, dass viele gute Deutsche 
und leidenschafliche Herzen hier draussen ihnen 
eine sittliche Wiedererstarkung wuenschten. Un
ser Vertrauen bleibt nicht umsonst, wenn drueben 
darauf gewartet wird. Muessten diese Deutschen 
im Gegenteil annehmen, dass ihr moralisches Sein 
oder Nichtsein niemanden heiss macht, ja, dass sie 
aufgegeben sind, wahrscheinlich waeren sie ihrer 
Bemuehungen muede, bevor sie anfingen.
Sehr wohl wissen sie, dass sie Freunde haben. 
Daher der Ton von Zuversicht und Tatkraft in dem 
ersten Manifest des Kulturbundes fuer die demo
kratische Erneuerung Deutschlands. Es wurde in 
London abgehoert, nach Amerika uebermittelt, und 
hier wie dort fuehlen wir Teilnahme, ue'bemehmen 
Mitverantwortung. Dasselbe tat das "Freie 
Deutschland" als es in den schwersten Stunden 
Deutschlands versuchte, seine Kundgebungen ins 
Land zu senden-
Die Aehnlichkeit jener Kundgebungen mit diesem 
Manifest liegt auf der Hand; selbst ohne unmittel
baren Austausch waere sie gegeben. Worauf darf 
unser armes Land sich berufen, um "'den Stolz un
seres Vaterlandes wieder zu erwecken und ein neu
es geistiaes Leben zu begruenden?" Auf seine gros
se alte Kultur, welfbuergerlich verstanden wie 
einst von hochsinnigen Deutschen: die Achtung und 
Kenntnis der anderen alten und grossen Gesittun
gen mit einbegriffen. Gerade dies ist die Absicht 
des Manifestes.
Es fordert, vielmehr kann es ankuenden, dass die 
wahre deutsche Literatur und Kunst fortan ver
breitet werden soll, nicht laenger "nazistischer 
Schund und Schmutz, Geschichtsfaelschung, anti- 
kommunistische Hetze, Kitsch in Wort und Bild". 
Dafuer waere auch schwerlich noch der Boden, 
geschweige, dass es zugelassen wuerde. Die wirk
liche Frage ist allein, wie ueberzeugt, wie klug, 
liebevoll und wirksam die deutsche Kultur nun
mehr dargebracht werden soll — den Deutschen, 
und auch den Zeugen aus aller Welt. Die Deut
schen sind nicht mit sich allein.
Sie haben bei, sich fremde Soldaten, Beamte, Be
richterstatter, besitzen aber noch keine eigene 
staatliche Vertretug, nicht das Recht als politische 
Gesamtheit zu sprechen und aufhorchen zu .machen 
Das aeussere Deutschland ist still geworden. Um-

6 so ernster gilt, umso weiter traegt, was das innere

Deutschland an Zeugnissen seiner seelischen Her
kunft laut werden laesst und der oeffentlichen Auf
merksamkeit anbietet. Die Welt hoert zu. Weder in 
den Theatern noch am Radio urteilen Deutsche 
allein. Unter dem fremden Publikum befinden sich 
Kenner so vielfach wie in j eder anderen Menschen
menge. Die Veranstalter werden pruefen, bevor, 
sie handeln.
Die erste in Berlin wiederaufgefuehrte Oper war 
die "Cavalleria". Der Grund: ihr soeben verstorbe
ner Autor bekam die Huldigung, die er, nicht nur 
fuer dieses eine Werk, verdient. Aber, ist dies al
les, was zu bedenken war, als man waehlte? Wie 
in Italien, ist in Deutschland von den Kuensten 

die Musik die populaerste. Deutschland . muss 
Schweres noch lange bestehen. Wenigstens die Be
freiung aus dem Kerker des Tyrannen hat stattge
funden. Wo ist sie musikalisch ausgedrueckt? Im 
"Fidelio", — und Beethoven ist ein Gipfel Deutsch
lands. Der Stolz auf ihn, der immer die Freiheit ge
feiert hat, verlangte deutlich nach der Auffuehrung 
des "Fidelio".
Sie kann kommen, wird vielleicht geplant. Im Lan
de, eher als fern von ihm, muss es Viele draengen 
zu hoeren und zu erblicken, was sie stolz machen 
darf, was sie erleichtert als ein Bekenntnis. "Ja, 
wir haben Tyrannei ertragen, uns mitschuldig ge
macht an ihren Gefaengnissen; umso schlimmer, 
wenn wir kein edler Florestan waren. Wir beken
nen, unsere schlechtesten Tage hatten wir, als wir 
die Einkerkung zahlloser Unschuldiger — und 
Schlimmeres.— duldeten, hochgemut und siegreich 
zum Schein wie wir einst waren. Das, und nicht die 
unausbleibliche Niederlage mit ihren Folgen, ist 
der Kerker, den Beethoven meint; wir verstehen 
ihn nach dem Muster, des unseren. Die Wahrheit 
bekennen? Von der Buehne, in den Klaengen des 
Meisters, vermoegen wir es am reinsten." 
Deutsche, die bis hierher mitgehen wollen, moe- 
gen weiter erfahren, dass Beethoven — Schillers 
"Freiheit, schooner Goetierfunken" deutsch gesun
gen wurde in demselben Amerika, , das ihr Land 
bekaempfte. Waehrend der Schlachten und zwi
schen ihnen ist nur die russische Musik annae- 
hernd so viel in den Vereinigten Staaten gespielt 
worden wie die deutsche. Mehrere Radio-Konzerte, 
zusammen fuenf Stunden, erweckten fuer Millionen 
taeglich ein geachtetes Deutschland- Das Manifest 
des Kulturbundes ist in der Tat erfuellt worden bei 
einer Welt, die an der alten Groesse Deutsch-, 
lands niemals gezweifelt, niemals nachgelassen 
hat, .sie zu gruessen.
Dips ist fuer Deutsche das Beste gegen Versuchun
gen, sich gedemuetigt zu fuehlen. Wir stehen mit 
unserer Person beiseite; dass unsere Freunde im 
Lande nicht meinen, draussen haetten wir es leicht 
um unserer selbst willen. Nein, aber die Kultur, 
deren Traeger auch wir sind, ist unerschuettert, sie 
stuet.zt jeden, mit ihr im Hintergrund sind wir nicht 
unbekannt noch missachtet. Gegenseitigkeit wird 
erfordert und .versteht sich. Nur gut, wer in 
Deutschland . die Vorfuehrungen ueberwacht, wird 
die Werte der anderen Kulturen weder herabset-



2en, nock den Bedueritigen vorenthalten. Damit 
ist es aus, es war auch, nur ein elender Zwischen
fall wie anderes mehr. Die tausend Shakespeare- 
Abende Reinhardts werden wiederkehren, da ihrer 
so sehr bedurft wird.
Der unermessliche Tolstoi, ein sittlicher Schoepfer 
seines grossen' Landes, wird sprechen zu Deut
schen, die ihn anders begreifen sollen als vor den 
Ereignissen: gerade aus diesen spricht er jetzt. 
Andrerseits bleibt Frankreich ein Nachbar, den zu 
kennen helfen mag, den zu unterschaetzen nach
gerade genug geschadet hat. Das dauernde Miss- 
verhaeltnis — das geistige — der beiden Laender, 
von deutscher Seite mehr gepflegt als von der an
deren, steht am Anfang des europaeischen Verfal
les. Deutschland und Frankreich beizeiten mit
einander bekannt: der Gedanke aendert alles, 
Europa war gerettet. Die Gegenwart erlaubt we
nigstens eins: das kraftvolle, fruchtbare Frank
reich zu Wort kommen zu lassen. Die franzoesi- 
schen Autoren der grossen Epochen sind so ver- 
staendig wie erregend. Was man versteht, kann 
sympathisch werden- Mit Lachen und Weinen be
ginnt wohl eine Liebe.
Von Deutschland aufgenommen war Moliere- Ge
spielt wurde er kaum als der soziale Erkenner und 
Wariier, den einst sein Koenig, gegen Hof und 
Stadt, gelobt hat. Der "Buerger als Edelmann" 
fuehrt eine erlesene Reihe, spaetere Glieder sind 
“Wozzek" und der "Biberpelz"- Aber Jean Racine, 
ein Meister ohnegleichen, weiss alles ueber den 
Menschen selbst, die nackte Leidenschaft bis an 
das Ende lebt ihr Gesetz in "Phaedra" und "Mithri- 
dates", die gleichwohl ruehren mit ihrer hohen 
Harmonie, wie der Wohlklang ihrer Verse.
Indessen betreffen Radio-Sendungen die grosse 
Menge, die nicht immer im Theater sein kann. Eine 
Volkserzaehlung von Tolstoi ist kurz, und ist 
ueberwaeltigend sinnreich. Der deutsche Volks
erzaehler Hebel hat verwandte Absichten und Mit
tel. Davon hoert niemand weg vor dem letzten 
Wort. Eine halbe Seite lachender Weisheit von 
Lichtenberg oder Anatole France darf sich getrost 
erlauben jedes klassische Konzert zu unterbrechen. 
Es ist gut nicht wahr, es waere allerdings zu wuen- 
schen — dass in Deutschland, sooft Kultur ange
rufen wird, auch die Literatur lebendig anwesend 
sei, nicht nur ehrenhalber, unter Kraenzen, aber 
stumm. Geboten ist, dass das Radio literarisch 
werde!
Die Literatur spricht zu einer Nation, die ihrer Ge
sittung wert ist, ohne Unterlass. Verweilen wir 
nur eine Minute bei Geliert, dessen erstaunliche 
Szene mit Friedrich dem Grossen das "Freie 
Deutschland" wiedergab. Friedrich hatte gehoert, 
dass der bescheidene Deutsche in Paris und Lon
don gelesen werde. "Ahmen Sie etwa Lafontaine 
nach? Sagen Sie eine Ihrer Fabeln auf!" Was man 
in der Befangenheit nicht gleich kann. Nun, er hat 
auf gesagt — und ist nach bald 200 Jahren noch 
immer seines Erfolges gewiss bei bedraengten, 
aber einfachen Menschen dieses Zeitalters, das 
verwirrt. Den Sinn erklaert ihnen, wer sich vordem 
auf manches seinen Reim machen musste. Aber 
Goethe!
Bei aller seiner Sonnenhaftigkeit hat Goethe das 
Wort fuer uns Menschen alle, wie die Sonne ihre

Selbsbesinnung
Von Vrof Dr. Friedericfj Meinecke
Prof. Dr. Friedrich Meinecke, einer der hervorra
gendsten deutschen Historiker unserer Zeit hat die 
Nazi-Herrschaft ueberlebt. Der jetzt 82 jaehrige Ge
lehrte veroeffentlichte in der von den britischen 
Militaer-Behoerden herrausgegebenen "Ruhr - Zei
tung" einen vielbeachteten Artikel, dem die folgen 
den. Zeilen entiiommen sind.

Weder der Terror allein, noch die Propaganda allein haetten 
es schaffen koennen. AbeT eng verxaehnt miteinander betoer- 
ten sie die Massen. Herrlichste Schaufenster mit trefflichen 
preiswerten Artikeln lockten den Kaeufer, der nichts von der 
dunklen, verbrecherischen Tiefe des Ladens ahnte. So ent
stand ein pervertierter, in der Wurzel vergifteter "Idealismus" 
unter uns, dem manche1 sonst brave Seele anheimfiel. Dann 
die grosse Masse der eiskalten Konjunkturritter und die noch 
groessere Masse derer, namentlich der Juengeren, die aus 
blosser Lebens- und Existenzmoeglichkeit es fuer unvermeid
lich hielten, sich der Partei anzupassen. Verhaengnisvoll fuer 
unser Gesamtschicksal aber wurde es nun, dass dadurch die 
Kraefte im Volksleben gelaehmt wurden, die zu einer Reint- 
gungs- und Rettungsaktion haetten fuehren koennen. Es ist 
demuetigend genug fuer uns, dass es erst eines verlorenen 
Krieges bedurfte, um den Bann der Partei zu brechen...

...Wie duerftig auch die aeusseren Ergebnisse einer wirtschaft
lichen und kulturellen Aufbauarbeit zunaechst sein werden, 
ihr innerlicher Wert, wird unschaetzbar sein, wenn die ge- 
quaelte deutsche Seele dabei wieder freien Atemraum findet. 
Auf die Verinnerlichung unseres Lebens kommt jetzt alles 
an. Wie viele Juengere haben mir in diesen Jahren unter vie\t 
Augen ihre Sehnsucht nach einer solchen Echtheit, Wahr
heit und inneren Sauberkeit gestanden. Ja, es gibt noch eine, 
deutsche Jugend, auf die man hoffen kann. Sie will wieder 
heimisch werden in unseren Kirchen, nicht bloss um Bach 
und Beethoven in ihnen zu hoeren. Sie will zu alten Altä& 
ren unserer edleren Vergangenheit zurueck, zu Kant und Goe
the, zu Duerer und Thoma...

Kraft. Erhaben und schlicht, dies sei unsere, ein
malig in ihm vollendete Natur: so lernen wir. Nicht 
allein als Forscher bestand er auf dem Gewachse
nen, dem Fels oder Knochen; in jedem Bereich 
nannte er krankhaft, was nicht waechst und wird 
wie Natur. 193,2 musste Deutschland seinen Goe
the feiern, empfand nur gerade damals am we
nigsten, wie deutsch ein Weltgestirn ist; die Feier 
war kahl; er selbst haette, was vorging und als
bald folgte, Unnatur und krank genannt. Heute? 
Goethe herbei, vor die Unzahl Beduerftiger, die 
vom amerikanischen Weizen allein nicht leben 
werden.
Mittag ist, sie verlassen die Arbeit und gehen es
sen, in den Werkstaetten, Schenken, am Strassen- 
rand oder am Kuechentisch, manchmal bei gedeck
ter Tafel. Ueberall ist ein Apparat angestellt und 
spielt dasselbe fuer alle. Vielleicht wird Deutsch
land eine Hymme haben; bis dahin tun es andere 
auch: die britische, franzoesische, amerikanische, 
die Internationale. Sie wechseln taeglich ab, wo
mit an Verbundenheiten, fortan unverlierbare, er
innert wird. Das Gedicht von Goethe, das nun 
folgt, atmet dieselbe menschliche Allheit. Taeglich 
so. Zuerst die Hymne, dann das Gedicht von Goet
he- 7



Deutschlands Zukunft vo.weinM
An 16. Februar 1933 sprach Wilhelm Pieck in der letzten grossen Kundgebung der Berliner Arbeiterschaft im 
Sportpalast — und er sprach die Warnung aus, dass die Nazis eine gross angelegte Provokation kurz vor den 
Wahlen vom 5. Maerz planen wuerden. Sie kam: der Bei chstagsbrand.. Zwoelf Jahre spaeter stand der fast sieb- 
zigjaehrige Kaempfer Wilhelm Pieck, — in ersten Weltkrieg der Kampfgefaehrte Karl Liebknechts und Bosa 
Luxemburg, seit 1933 der Nachfolger Ernst Thaelmanns an der Spitze der illegalen Kommunistischen Partei — 
zum erstenmal wieder in einer legalen Kundgebung vor den Berlinern. Nachfolgend der Wortlaut seiner Rede in 
der Kundgebung der vier demokratisch antifaschistischen Parteien vom 1Z. August 1945:

Die heutige, erste Kundgebung der Einheitsfront der vier 
antifaschistisch-demokratischen Parteien, der Kommunisten, 
Sozialdemokraten, Christlich-Demokraten und Liberal- De
mokraten, ist ein Kennzeichen von nicht geringer Bedeutung 
fuer die sich anbahnende Entwicklung im politischen Le
ben unseres deutschen Volkes. Ich moechte deshalb nicht 
versaeumen, meiner besonderen Freude darueber Ausdruck 
zu geben, dass es in der kurzen Zeit seit der Zulassung von 
Parteien und Gewerkschaften in der sowjetischen Besat
zungszone durch den so weitsichtigen Befehl des Marschalls 
Zhukow vom 10. Juni, die jetzt durch die Beschluesse der 
Berliner Konferenz der drei Grossmaechte eine Ausdehnung 
auf das gesamte Gebiet Deutschlands gefunden hat, moeg- 
lich gewesen ist, nicht nur zwischen den beiden Arbeiter
parteien, den Sozialdemokraten und Kommunisten eine Ar
beitsgemeinschaft zu schliessen, die die Grundlage fuer die 
moeglichst baldige Vereinigung der beiden Parteien ist, 
sondern dass es auch moeglich war, mit den beiden ande
ren antifaschistisch-demokratischen Parteien, der christlich
demokratischen Union und der liberal-demokratischen Par
tei eine Einheitsfront fuer die Durchführung der grossen, 
vor unserem Volke stehenden Aufgaben zu schaffen. Das 
ist fuhr die Gegenwart, wie fuer die Zukunft unseres Vol
kes von der allergroessten Bedeutung. Wie man auch das 
Tempo der weiteren Entwicklung dieser Verstaendigung ein- 
schaetzen mag, es ist ein ernster Anfang, unser Volk in 
dieser schweren Zeit der Not und des Zusammenbruchs 
emporzureissen, damit es nicht verzagt, sondern mutig und 
entschlossen an die demokratische Neugestaltung seiner 
Heimat und seines Lebens herangeht.

Dass diese Verstaendigung und die enge Zusammenarbeit 
der vier Parteien in so kurzer Zeit herbeigefuehrt wurde, 
hat nicht zum geringsten seine Ursache auch darin,. dass 
der Drang zur Einheit sehr stark in der Masse unseres Vol
kes vorhanden ist. Dieser Drang geht hervor einmal aus der 
Groesse des Ungluecks, das von der Hitler-Bande ueber- 
unser Volk gebracht wurde, zum andern aus der einfachen 
Ueberlegung, dass wir alle Kraefte. zusammenschliessen 
muessen, um aus dieser Not und aus diesem Elend heraus
zukommen. Aber dazu gehoert nicht nur der Wille, sondern 
auch die Erkenntnis ueber die wahren Ursachen, die dazu 
beitrugen, dass eine solche Verbrecherbande die Fuehrung 
des deutschen Volkes an sich reissen und zwoeli Jahre 
lang aufrecht erhalten konnte. Es gibt fuer unser Volk 
sehr ernste Lehren aus seiner Vergangenheit, insbesondere 
aus der Hitler-Zeit und dem Hitler-Kriege zu ziehen. Sonst 
wird es nicht die Kraft finden, sich ein neues Deutschland 
auf einer sauberen, demokratischen Grundlage aufzubauen. 
Die Ursachen dieses grauenhaften Zusammenbruchs Deutsch
lands reichen weit zurueck in die geschichtliche Vergan
genheit des deutschen Volkes. Bei seiner Nationwerdung 
waren es nicht das liberale Buergertum und die Arbeiter
klasse, nicht die fortschrittlichen Kraefte, sondern die Reak
tion, das Junkertum und die Militaristen, die die Fuehrung 
des Reiches an sich rissen. Unser Volk wurde erzogen im 
Untertanengeist und in der Knechlseligkeit gegenueber den 
Junkerlich- militaerischen Herren, die bis 1918 unter der 
kaiserlichen Monarchie die Herrschaft ausuebten. Jede de
mokratische Regung und Bewegung in unserem Volke wur

de ruecksichislos stranguliert. Das preussische Dreiklassen
wahlrecht mit dem preussischen Herrenhaus an der Spitze 
waren der typische Ausdruck der politischen Verhaeltnisse 
in Deutschland. Erst der militaerische Zusammenbruch im 
ersten Weltkriege zeigte die Hohlheit dieser Staatsordnung, 
die wie ein Kartenhaus zusammenstuerzte. Die Weimarer 
Republik machte wohl Schluss mit diesem reaktionaeren 
Plunder, aber sie entwickelte nicht eine wirkliche Demokra
tie. Wie 1848 das Buergertum vor dem ersten Auftreten der 
Arbeiterklasse in Angst und Schrecken geriet, so schreckte 
das Buergertum auch in der Weimarer Republik vor der 
freien politischen Entfaltung der Arbeiterschaft zurueck, 
strangulierte alle Rechte der Arbeiterklasse und beguenstig- 
te in jeder Weise die Entfaltung der reaktionaeren Kraefte. 
Mit dem Geschrei ueber die angebliche Gefahr des Bol
schewismus wurde dem Buergertum Angst eingejagt und 
zugelassen, dass die Reaktion immer frecher ihr Haupt er
hob, bis schliesslich die faschistische Diktatur ueber das 
deutsche Volk aufgerichtet wurde, um es in diesen verhaeng- 
nisvollen Raubkrieg hineinzutreiben. Dass dabei Deutsch
land am Ende in so grauenhafter Weise verwuestet wurde, 
ist die besondere Schuld des Hitlerismus.

Aus dieser Entwicklung und ihren. Resultaten gilt es fuer 
unser Volk sehr ernste Lehren zu ziehen. Es muss eine 
gruendliche Umwandlung seines ganzen Wesens an sich 
selber vornehmen. An Stelle der ihm anerzogenen 'Knecht
seligkeit und Unterwürfigkeit gegenueber den eigenen 
Herren muss ein wahrhaft demokratisches Bewusstsein ent
wickelt werden, eine feste kaempferische Demokratie, .die 
Schluss macht mit allen reaktionaeren Kraeften, die den 
Nazismus und Militarismus mit allen seinen .Wurzeln im 
Leben des deutschen Volkes ausrottet.

Eine weitere ernste Lehre muss unser Volk aus den Ergeb
nissen seiner Geschichte ziehen. Es war immer der Grund
satz der Reaktion, die Volkskraefte zu teilen, um ueber die 
Gesamtheit zu herrschen. Das war so im kaiserlichen 
Deutschland, das war so in Hitler-Deutschland. In der 
Zerklueitung und Spaltung des deutschen Volkes, sei es 
nach Landsmannschaften, nach Berufsschichten, nach Klas
sen, liegt die tiefe Ursache der grossen Katastrophe, die 
ueber das deutsche Volk hereingebrochen ist. Diese Spal
tung hat sich besonders verhaengnisvoll ausgewirkt in der 
Arbeiterklasse, die dadurch zu einem Spielball der Reak
tion wurde. So ergibt sich auf Grund dieser Erfahrungen 
und vor allem auf Grund des durch den Nazismus herbei- 
gefuehrten Zusammenbruchs Deutschlands die zwingende 
Lehre fuer unser Volk, dass es Schluss macht mit dieser 
Zerklueitung und Spaltung, dass es die geschlossene Kampf
einheit gegen alle reaktionaere Kraefte herstellt. Durch den 
gemeinsamen Kampf fuer die Ausrottung des Nazismus und 
Militarismus, fuer die Entmachtung der imperialistischen 
Kraefte, muessen die Voraussetzungen fuer die Herstellung 
der nationalen und sozialen Einheit unseres Volkes geschaf
fen werden.

Noch eine dritte ernste Lehre moechte ich hervorkehren. Un
ser Volk wurde nicht nur erzogen zur Unterwürfigkeit und 
Knechtseligkeit gegenueber den eigenen Herren, sondern 
auch zur Ueberheblichkeit gegen andere Voelker, die in



d©r reaktionaeren Lehré des Rassismus den schlimmsten 
Ausdruck fand und die als Triebkraft der Voelkerverhetzung 
und der Organisierung raeuberischer Ueberfaelle und Un
terjochung anderer Voelker diente. Es ist kein Zweifel, dass 
der Hitlerismus mit seiner raeuberischen Lebensraum-Ideo
logie im Zusammenhang mit dem Rassismus, der das Vor
recht des deutschen Volkes gegenueber allen andern Voel- 
kern verkuendete und die Ausrottung ganzer Voelker zum 
Prinzip erhob, ausserordentlich starken Einfluss auf das 
Denken und Fuehlen des deutschen Volkes ausge.uebt hat 
und die Hirne und Herzen, besonders seiner Jugend, in ver- 
haengnisvoller Weise vergiftete. Nur so ist es zu verstehen, 
dass die Nazibande das deutsche Volk in diesen Krieg hin
einzutreiben vermochte und es sogar dahin brachte, bis 
zuletzt an ihrer Seite auszuhalten und zuzulassen, dass der 
Krieg nach Deutschland hineingeschleppt und alles zei- 
stoert wurde. Auch daraus muessen sehr ernste Lehren von 
unserem Volke gezogen werden. Die Folgen dieser morali
schen und geistigen Verwilderung, die der Hitlerismus ln 
unser Volk hineingetragen hat und von der besonders un
sere Jugend erfasst wurde, sind zu grauenhaft, als dass sich 
nicht alle fortschrittlichen Kraefte die Haende reichen zum 
gemeinsamen Kampfe und alles daransetzen, diese Irrleh
ren mit Stumpf und Stiel aus unserem Volke auszurotten. 
Ein© gross© Aufgabe ist hier besonders unseren Schulen 
und anderen Bildungs - und Lehrstaetten zugewiesen. Der 
Geist der Humanitaet, des friedlichen Zusammenwirkens 
mit anderen Voelkern, die Entfaltung wahrer Solidaritaet 
und Hilfsbereitschaft innerhalb unseres Volkes und der 
Wille zur Voelkerverstaendigung und zum friedlichen Wett
bewerb muessen in unserem Volk tief verwurzelt werden, 
um damit die Garantie zu schaffen, dass es niemals wieder 
von reaktionaeren Kraeften zum Ueberfall auf andere Voel
ker gebraucht werden kann.

So gilt es, durch Demokratie, durch die Einheit unseres 
Volkes und durch den unerschütterlichen Willen zum Frie
den dem deutschen Volke wieder den Platz unter den fried
liebenden, demokratischen Voelkern zu verschaffen. Das 
ist die grosse Aufgabe, die vor der Einheitsfront der anti
faschistisch-demokratischen Parteien steht. Und wenn heu
te in dieser Kundgebung zu den Beschluessen der Berliner 
Konferenz Stellung genommen wird, so soll uns dabei das 
Bewusstsein leiten, dass diese Beschlüesse dem deutschen 
Volke Moeglichkeiten eines Wiederaufstieges verschaffen. 
So hart auch die Bedingungen sind, die dem deutschen 
Volke auf Grund der den andern Voelkern durch den Hitler
krieg zugefuegten Leiden und Schaeden auferlegt werden, 
so schwer unser Volk daran zu tragen hat, so lassen sie 
ihm doch die Moeglichkeit, das durch Hitler zerstoerte 
Deutschland wieder aufzubauen, die ruinierte Wirtschaft 
wieder in Gang zu bringen und sich vor dem Hunger zu 
bewahren. Allerdings wird unser Volk schwer und hart ar
beiten muessen, um aus Not und Elend, aus der Katastro
phe, die Hitler herbeigefuehrt hat, wieder herauszukommen. 
Die Beschlüesse der Berliner Konferenz der drei Gross
maechte erfordern eine sehr ernste Wuerdigung in unserem 
Volke. Niemand wird erwarten, dass unser Volk die Be- 
schluess© begruesst, dazu sind die sich daraus ergebenden 
Lasten viel zu gross. Aber ist es denn nicht wahr, dass 
unser Volk mit sehr viel schwerwiegenderen Beschluessen 
und sehr viel hoeheren Lasten gerechnet hat auf Grund 
der Goebbel^propaganda und angesichts der furchtbaren 
Zerstoerungen und Vergewaltigungen, die im Namen des 
deutschen Volkes von der Hitler-Armee in den anderen 
Laendern veruebt wurden? Wir brauchen uns auch nur zu 
erinnern, was Hitler den andern Voelkern im Falle eines 
Sieges angedroht hat: die voellig© Versklavung und teil
weise Vernichtung und das alles im Namen des deutschen 
Volkes. Demgegenueber haben die drei Grossmaechte in 
ihren Beschluessen zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht 
gewillt sind, das deutsche Volk zu vernichten oder in die 
Sklaverei zu stuerzen, dass sie dem deutschen Volke eine

Moeglichkeit geben sich vorzubereiten, um die Wiederher
stellung seines Lebens auf einer demokratischen und fried
lichen Grundlage zu verwirklichen, und dass, wenn die 
eigenen Anstrengungen des deutschen Volkes unablaessig 
auf die Erreichung dieses Zieles gerichtet sein werden, es 
zu gegebener Zeit einen Platz unter den freien und fried
lichen Voelkern der Welt einnehmeri wird. Auch bringen 
die Beschlüesse zum Ausdruck, dass Deutschland nicht zer-, 
stueckelt, sondern als einheitliches, wirtschaftliches Gan
zes behandelt und dem deutschen Volke die Moeglichkeit 
gegeben wird, durch die demokratische Entfaltung seiner 
Selbstverwaltungsorgane die Voraussetzung fuer die Schaf
fung einer eigenen Regierung herbeizufuehren. Vorlaeufig 
allerdings wird eine solche Regierung nicht bestehen, son
dern Deutschland wird von den alliierten Maechten militae- 
risch besetzt und unter Kontrolle gehalten. Aber auch diese 
Massnahmen sollen dem deutschen Volke den Wiederauf
stieg nicht versperren, sondern ihm dazu behilflich sein.

Wir sollen wohl verstehen, dass diese Massnahmen in der 
Hauptsache dazu dienen, Garantien gegen eine Wiederho
lung einer Aggression von deutscher Seite durch Zerschla
gung der militaerischen Kraefte und Ausrottung des Na
zismus und Militarismus zu schaffen. Wen gaebe es ln 
Deutschland in den breiten Volksmassen und im Buerger- 
tum, der nicht mit ganzer Seele und mit ernstem Ent
schluss dabei waere, das Gleiche zu wollen? Zweimal ist 
unser deutsches Volk in den letzten drei Jahrzehnten das 
Opfer dieser Kriegsverbrecher geworden, zweimal wurde 
es in die Katastrophe gestuerzt, die letzte noch sehr viel 
groesser als die von 1918. Das ein drittes Mal zu verhin
dern, darin liegt die Gemeinsamkeit der Interessen des 
deutschen Volkes mit den Beschluessen der drei Grossmaech
te, die in den Vordergrund die Schaffung und Sicherung 
eines gerechten und dauerhaften Friedens stellen.

Die Gemeinsamkeit der Interessen des deutschen Volkes, 
mit diesen Beschluessen zeigt sich auch bei den politischen 
Grundsaetzen, von denen sich die Alliierten bei der Kon
trolle Deutschlands leiten lassen. Dazu gehoert die rueck- 
sichtslose Bestrafung der Kriegsverbrecher, die Verhaftung 
und Internierung der Nazifuehrer, soweit sie fuer die Be
setzung und ihre Ziele gefaehrlich sind, dazu gehoert die 
voellige Ausrottung des Militarismus und Nazismus. Dazu 
gehoeren die dem deutschen Volke eingeraeumten demo
kratischen Rechte, die Zulassung von antifaschistischen Par
teien und Gewerkschaften, die Freiheit der Rede, der Pres
se und der Religion, mit denen unser Volk die endgueltig© 
Umgestaltung des deutschen Lebens auf demokratischer 
Grundlage und die friedliche Mitarbeit Deuschlands. im in
ternationalen Leben vorbereiten soll.

Auch auf wirtschaftlichem Gebiete sehen die Beschlüesse 
vor, dass dem deutschen Volke die Entfaltung seines Wirt
schaftslebens und die Erhaltung eines mittleren europae- 
ischen Lebenstandards ermoeglicht wird, und auch, dass 
dem deutschen Volke nach Bezahlung der Reparationen ge
nuegend Mittel belassen sind, um ohne Hilfe von aussen 
zu leben. Trotzdem wollen und sollen diese Beschlüesse 
nicht darueber hinwegtaeuschen, dass dem deutschen Vol
ke grosse und schwere Lasten auferlegt sind. Aber immer 
wieder wird unser Volk daran denken muessen, was in 
seinem Namen anderen Voelkern von der Hitlerbande ange
tan würde. Alles, was unser Volk zu dulden und an Lasten 
zu tragen hat, wurde ihm von der Nazibande auferlegt. Si© 
hat mit dem Glueck und Wohlstand unseres Volkes vom 
Anfang ihrer Herrschaft an ein verbrecherisches Hasard
spiel getrieben, sie hat in diesem Krieg nicht nur das Le
ben von Millionen Menschen, sondern auch einen Teil 
Deutschlands selbst verspielt. Wen gaebe es nicht, der 
diesen Verlust nicht auf das Tiefste beklagen wuerde? Aber 
man wuerde unserm Volke einen schlechten Dienst erwei
sen, die Schuld daran anderen Voelkern zuzuschieben, di© 
von Hitler ueberfallen, aber in diesem Krieg die Sieger ge-



bliebsn sind. Jedes Raisonnemenf, jede Entruestung ueber 
die Beschluesse der Berliner Konferenz, ueber die dem deut
schen Volke auferlegten Wiedergutmachungsverpflichtungen, 
sind unangebracht und lenken nur die Aufmerksamkeit un
seres Volkes ab von den wahren Schuldigen an unserem 
Unglueck, helfen unserem Volke nicht, die richtigen Lehren 
aus diesem Zusammenbruch zu ziehen und erschweren nur 
die Lage unseres Volkes.

Die Einheitsfront der antifaschistisch-demokratischen Par
teien unterbreitet Ihnen heute in dieser Kundgebung eine 
Erklaerung, die getragen ist von dem ernsten Willen, un
serem Volke in dieser schweren Zeit zu helfen, in wuerdi- 
ger Weise die ihm auferlegten Lasten zu tragen und gleich
zeitig alles daran zu setzen, einen tiefgruendigen Wechsel 
im Denken und Fuehlen unseres Volkes herbeizufuehren, um 
so von. sich aus die Garantien fuer die Sicherung vor einer 
weiteren deutschen Aggression und fuer das friedliche Zu
sammenleben mit den anderen Voelkern zu schaffen. Je 
schneller das geschieht, umso eher werden die militaeri- 
sche Besetzung und Kontrolle unseres Landes ueberfluessig 
werden, umso eher wird das deutsche Volk wieder die Ge
legenheit haben, selbstaendig in seinem Lande sein Leben 
zu gestalten und eine Demokratie wahrhaft kaempferischen 
Geistes zu sichern und als gleichberechtigtes Volk unter an
deren Voelkern zu leben.

Wir deutschen Kommunisten haben in dem Aufruf unseres 
Zentralkomitees vom 11. Juni unseren Willen zu dieser Tat 
zum Ausdruck gebracht und Vorschlaege fuer ihre Verwirk
lichung dargelegt. Wir verfolgen als Partei keine Sonderin
teressen, sondern dienen mit allen unseren Kraeften dem 
Gesamtinteresse unseres deutschen Volkes.

Wir wollen unser Volk reich und gluecklich machen und in 
seiner nationalen Einheit und seiner Demokratie alles, was 
gut und edel ist in unserem Volke, zur hoechsten Entfaltung 
bringen.

Wir wollen unsere Jugend in diesem Geiste erziehen und 
einreihen in die grosse vaterlaendische Front aller ehrli
chen und anstaendigen Deutschen.

Wir wollen, dass unsere Frauen, die jetzt den weit ueber- 
wiegenden Teil unseres Volkes ausmachen, den aktivsten 
Anteil an dieser politischen. Arbeit nehmen und mithelfen, 
ein neues, demokratisches Deutschland zu schaffen.

Um dieses grossen Zieles willen reichen wir allen, die mit 
uns das Gleiche wollen, die Hand, um aus dieser Einheits
front der vier antifaschistisch-demokratischen Parteien die 
Einheitsfront des deutschen Volkes mit allen demokratischen 
und friedliebenden Voelkern herbeizufuehren und damit den 
Frieden in der Welt fuer alle Zeiten zu sichern.

Neuaufbau der deutschen Industrie
Von Walter Ulbricht

Der ehemalige Reichstagsabgeordnete WalterUlbricht, Mitglied des Zentralkomitees der KPD, 
hielt die folgenbe Rede am Berliner Rundfunk:

Die Potsdamer Beschluesse geben unserem Volke 
die Moeglichkeit, bei Anspannung aller Kraefte 
aus der Katastrophe herauszukommen, in die es 
der Hitlerkrieg gestuerzt hat, und ein neues 
Deutschland aufzubauen.

Man muss alle Kraefte einsetzen, um die Kohlen
produktion zu steigern, die Herstellung von kuenst- 
lichem Benzin zu organisieren und .das Verkehrs
wesen und die Produktion von Baustoffen und 
landwirtschaftlichen Geraeten in Gang zu brin
gen.

In jedem Gebiet und jeder Stadt ist zu sehen, was 
dort das Wichtigste ist. Wir koennen die Ernte 
nur dann voellig einbringen, wenn mehr kuenst- 
liches Benzin herangeschafft wird. Es koennen nur 
dann die wichtigsten Hausreparaturen gemacht 
werden, wenn mehr Kalk und Zement beschafft 
und mehr Dachziegel hergestellt werden.

Die bisherige Erfahrung zeigt, dass viele Betriebe 
durch freie Unternehmer-Initiative in Gang ge
bracht wurden. Bei den Grossbetrieben gibt es 
jedoch eine ganze Reihe Schwierigkeiten. In je
dem Gebiet muss bestimmt werden, welche Be
triebe bevorzugt mit Kohlen versorgt, welche mit 
elektrischem Strom, fuer welche Rohsoffe in erster 
Linie Eisenbahntransporte zur Verfuegung gestellt 
werden muessen.

Einige Unternehmer neigen dazu, Waren herzu
stellen, die weniger wichtig sind. Die Wirtschaft 
kann nur dann in Gang kommen, wenn die Stadt
verwaltungen, die Provinzial— und Landesver-

10 waltungsn fuer jede Industrie die wichtigsten Pro-

duktionsauftraege festlegen. Dabeit hat die Un
ternehmer— Initiative freien Spielraum.

Die Wiederaufnahme der Produktion geht am be
sten dort, wo sich die Wirtschaftsabteilung der 
Stadtverwaltung bei der Ankurbelung der Mittel
industrie mit Vertretern der Unternehmer und mit 
den Betriebsraeten und Gewerkschaftsvertretern 
beraten hat. Es gab Faelle, wo der einzelne Unter
nehmer nicht recht wusste, wie er die Umstellung 
seines Betriebes auf Friedensproduktion vornehmen 
sollte. Sehr oft waren es da die Betriebsraete und 
Gewerkschaftsvertreter, die brauchbare Vorschlae
ge machten. Das war zum Nutzen der Arbeiter 
und Angestellten und auch des Unternehmers. Die 
Produktion in mittleren und Grossbetrieben ist nur 
dort richtig in Gang gekommen, wo Betriebsraete 
Betriebsausschuesse und Gewerkschaftsvertreter 
mitgearbeitet haben.
Einige Unternehmer machten es sich seinerzeit 
sehr bequem. Nachdem sie sechs Jahre lang fuer 
Hitlers Krieg produziert hatten, hatten sie ploetz- 
lich alle Initiative verloren, versuchten die Auf
nahme der Produktion zu verschleppen und' For
derungen an die Besatzungsmaechte zu stellen. 
Aber wir wissen, das fuer den Aufbau Deutsch
lands das deutsche Volk verantwortlich ist. Wir 
sind dankbar fuer jede Hilfe der alliierten Behoer- 
den, aber verantwortlich sind wir selbst. Wenn 
man die Sache so betrachtet, zeigt es sich bald, wo 
diese Unternehmer stehen, die beim Aufbau nicht 
mitmachen wollen.
Dabeit kommt manchmal heraus, dass es sich um 
alte Nazi-Unternehmer handelt. Dann wird ein



Treuhdender eingesetzt, der dafuer Sorgt, dass der 
Betrieb normal arbeiten kann.
Selbstverstaendlich gibt es noch eine Reihe von 
alten Direktoren und Konzern-Leuten, zu denen 
der Geist der. neuen Zeit noch nicht gedrungen ist. 
Das Hiitlersche Fuehrerprinzip liegt ihnen noch in 
Fleisch und Blut, und sie sind manchmal ganz 
verwundert, wenn sich die Arbeiter auf das Be- 
triebsraetegesetz berufen, das nach dem Sturz der 
Hitlerherrschaft wieder voll seine Gueltigkeit hat. 
Diese Leute sind deshalb eine Gefahr fuer den 
inneren und auesseren Frieden, weil sie immer wie
der bestrebt sind, ihre Konzern— und Kartellmacht 
aufreohtzuerhalten. Wir sind der Meinung, dass 
die Arbeiter— und Angestelltenvertreter in den 
Betrieben sehr wachsam sein muessen, damit nicht 
wieder die alten Hitler-Ideologien vertreten und 
damit in den Konstruktionsbueros keine Waffen
modelle fuer einen neuen Krieg vorbereitet werden 
koennen.
Nach der Vernichtung der Hitlerherrschaft sind in 
den meisten Betrieben Betriebsraete oder Betriebs- 
ausschuesse gebildet worden. Das geschah in Ber
lin ebenso wie in Stuttgart, auf den Schaechten 
des Ruhrgebietes wie in Hamburg. Am Anfang ha
ben sie mitgeholfen, die aktiven Nazis aufzuspue- 
ren, die Kriegsverbrecher aufzufinden. Gegen- 
waertig beschaeftigen sie sich damit, die Betriebe 
wieder in Gang zu bringen, und nehmen an den 
Verhandlungen des Unternehmers mit der Stadt
verwaltung teil. Selbstverstaendlich sorgen sie da
fuer, dass die Interessen der Arbeiter und Ange
stellten gewahrt werden.

Der Betriebsrat oder —ausschuss, der die Inte
ressen aller Arbeiter und Angestellten des Betrie
bes vertritt, stuetzt sich dabei auf die Gewerk
schafts-Organisation im Betriebe. Alle wichtigen 
Fragen werden mit der betrieblichen Gewerk
schaftsleitung beraten. Die leitenden Gewerk
schafter stuetzen gleichzeitig den Betriebsrat odei 
—auschuss in allen Fragen, und doch sind Be
triebsrat und Gewerkschaftsleiter nicht dasselbe. 
Der Betriebsrat oder —ausschuss vertritt die In
teressen aller Arbeiter und- Angestellten des Be
triebes, gleichgueltig. ob sie gewerkschaftlich or
ganisiert sind oder nicht. Die gegenwaertigen Be
triebsraete oder —ausschuesse sind vorlaeufig; 
denn sie würden meist von den Gewerkschafts
instanzen eingesetzt. Spaeter muessen selbsver- 
staendlich dazu geheime Wahlen stattfinden, wie 
dás den Potsdamer Beschluessen entspricht. Die 
Mitglieder des Betriebsrates wurden vorlaeufig 
von den Gewerkschaftsmitgliedern vorgeschlagen. 
Aber die Wahlen muessen durch die gesamte Be
legschaft in geheimer Abstimmung erfolgen. Zwei
fellos ist fuer solche Wahlen die Voraussetzung 
noch nicht gegeben, sodass die vorlaeufigen Be
triebsraete oder —ausschuesse weiter arbeiten 
werden.

Ueber die Taetigkeit des Zentralkomitees der Kom
munistischen Partei sagte Walter Ulbricht in die
sem Zusammenhang:
Sie haben gelesen, wie die Kommunistische Par
tei Deutschlands die Initiative entfaltet hat fuer die 
Einbringung der Ernte, fuer die Einsetzung von 
Facharbeitern auf den Doerfern zur Reparatur der 
landwirtschaftlichen Geraete. Zur Zeit beschaef-

Ode an ¿beutechlcincl
Von tßerthold Viertel

I
Zertruemmertes Land!
Zu Narben geschrumpfte Staedte!
Denkmaeler, zu Schutt geschlagen!
Aber auch die Brand —und Schaedelstaette 
1st ein Mal des Gedenkens 
An boesen Ausgang, boesen Beginn.
Die W ueste rufe euch auf 
Zu neuer, gesuenderer Pflanzung!
So halte Zerstoerung Schule 
Mit den verstoert Ueberlebenden!

II
Unvergiftet sind euch Brunnen im Lande geblieben, 
Wascht mit dem klaren Wasser die Augen der Kin

der,
Dass auch die sehend werden,
Deren Eltern blind gewesen!
Holt Heilkraft auch aus spaet bekehrten Herzen! 
Entzuendet im zugigen Aschenherde des Hasses 
Die nie ganz versiegte Flamme der Liebe!
Bald bluehen wieder die Apfelbaeume.

111
Noch sind viele betaeubt
Vom selbstverschuldeten Unglueck.
Falsche Hoffnung missriet,
Noch keimt die wahre verborgen.
Hoert endlich auf die lange verschmachten 
Warner!
Entdeckt und ehrt 
Eure wahren Maertyrer!
Entsuehnt euch
Von den Verbrechen der verwuestetgn Epoche, 
Ehe ein langsam grauender Tag 
Euch wieder zur Arbeit erweckt,
Und das Brot und die Milch euch bedeuten:
Ihr bliebt am Leben!

Fi- i »nw i i i i r. nil '»

tigt sich unsere Parteileitung, am intensivsten mit 
der Vorbereitung der Wirtschaft auf den Winter. 
Es werden fachmaennische Vorschlaege ausgear
beitet, damit alle Kraefte angespannt werden 
koennen, die Schwierigkeiten des kommenden 
Winters zu meistern. Es muessen moeglichst viele 
Haeuser repariert, moeglichst viele Daecher in Ord
nung gebracht werden.

Weil die KPD eine Partei des Volkes ist, deshalb 
setzt sie ihre ganze Kraft ein, dem Volk zu helfen, 
damit diese Aufgaben geloest werden. Als Zentral
komitee sehen wir unsere Aufgabe darin, nicht nur 
den Nazismus zu vernichten, sondern unserem Vol
ke zu helfen, ihm den Ausweg zu zeigen, wie 
Deutschland so schnell wie moeglich aus der Ka
tastrophe, in die die Nazis das Land gestuerzt 
hatten, wieder herauskommen kann- 11



Fortschritte und Widerspruecke
Die Entwicklung in Deutschland unter der Besetzung

Von Paul Merker, ehemaliger deutscher Abgeordneter

Zahlreich sind die Meldungen aus Deutschland, die davon 
berichten, wie sich langsam das Leben unter der Besetzung 
gestaltet. Man hoert davon, wie die Strassen der Staedte 
von den Truemmern freigemacht werden. Auf den wichtig
sten Eisenbahnlinien wurde der Verkehr wieder aufgenom
men. In zahlreichen Provinzen hat die Post wieder zu funk
tionieren begonnen. Elektrische Kraft gibt es, wenn auch 
noch in ungenuegendem Masse. Die Untergrundbahnen in 
Berlin und in Hamburg sowie die Strassenbahnen in vielen 
Staedten fahren wieder. Notstandsmassnahmen wurden un
ternommen, um den Bauern zu helfen, die Ernte einzubrin
gen und die Wintersaat zu sichern. Verlassene Schreber- 
gaerten und viele brachliegende Flaechen werden von der 
Jugend wieder urbar gemacht und angebaut. Fluechtlinge 
arbeiten, um Flug- und Exerzierplaetze in Bauernstellen zu 
verwandeln. Beschaedigte Haeuser werden repariert mit Ma
terial, das aus den Truemmerhaufen stammt. Ziegel werden 
verwertbar gemacht, Schutt zu Kunststein verarbeitet, Eisen
teile und -traöger ausgegraben. Viele Betriebe der Ver- 
brauchsgueterproduktion haben die Arbeit wieder aufgenom
men. Das ganze zeigt den eisernen Willen der deutschen 
Arbeiter, Bauern, Handwerker, Gewerbetreibenden und In
tellektuellen, sieb ein neues Leben zu erringen.
Das Bekanntwerden der Berliner (Potsdamer) Beschluesse 
hat dieser Entwicklung einen starken Auftrieb gegeben. Die 
Wiedergutmachungs-Verpflichtungen, die ein Teil dieser Be
schluesse sind, wurden von den werktaetigen Massen des 
Volkes als berechtigt empfunden. Die vorgesehenen Mass
nahmen gegen die Kriegsverbrecher, zur Demokratisierung 
des Landes fanden die freudige Zustimmung und staerkten 
die Hoffnung auf eine grundlegende Wandlung in Deutsch
land aus eigener Kraft und mit Hilfe der Besatzungsmaechte. 
In der oesilichen Besatzungszone entwickelten sich die 
schon vorher neuformierten demokratischen Parteien, Ge
werkschaften und Jugendausschuesse in noch schnellerem 
Tempo und wurden zum Motor und zum Traeger der gesam
ten Wiederaufbau- und Umerziehungsarbeit. In den west
lichen und suedwestlichen Besatzungszonen, in denen bis 
dahin vorwiegend Nazi-Reste, die hohe katholische Geist
lichkeit und rechtsstehende Persoenlichkeiten der Politik, 
Wirtschaft, des Adels und der Wissenschaft legal politisch 
taetig sein konnten, kamen nun auch die Arbeiterparteien 
an die Oberflaeche, wenn auch noch ohne Berechtigung, 
sich im Bezirks—, Landes- und Reichsmasstabe zusammen
zuschliessen, sie begannen, ihre Bewegung zu entfalten und 
den Kampf, gegen die Nazis sowie gegen andere Faschisten 
und Reaktionaere in den Verwaltungen aufzunehmen.
Diese organisierten Formationen der deutschen Antifaschi
sten, die nun in Bewegung gekommen sind — deren Kern 
aus den Untergrundkaempfern und aus den geretteten Op
fern des Nazismus besteht — zaehlen heute schon nach 
Hunderttausenden. In Berlin verfuegte die Kommunistische 
Partei im Jahre 1933 ueber 28.000 Mitglieder bei ueber 4 
Millionen Einwohnern; Anfang Oktober 1945 zaehlte die 
Schar ihrer Mitglieder nach der Mitteilung des frueheren 
Reichstagsabgeordneten Walter Ulbricht 65.000 bei. rund 
2.700.000 Einwohnern. Die Sozialdemokratische Partei hat 
dort ihre Mitgliederzahl von 1933 ebenfalls ueberschritten. 
Otto Brass, der Vorsitzende des Berliner Gewerkschaftsaus
schusses, teilte dem Sekretariat des Welt-Gewerkschaftskon
gresses in Paris mit, dass sein Ausschuss 500.000 organi
sierte Arbeiter vertrete. Ein aehnlicher Aufschwung der po
litischen und gewerkschaftliche^ Arbeiterbewegung ist in

Brandenburg, Sachsen, Mitteldeutschland, Thueringen und 
Mecklenburg zu verzeichnen. Aber auch in den westlichen 
und suedwestlichen Teilen Deutschlands wird eine schnel
le Entwicklung in dieser Hinsicht einsetzen, wenn erst von- 
den amerikanischen, englischen und franzoesischen Besat- 
zungsbehoerden der zentrale Zusammenschluss der Parteien 
und Gewerkschaften gestattet wird. In seinem Juli-Bericht 
aeusserte General Eisenhower zu dieser Frage:

"Angesichts des Dreimaechte-Vertrages, der die politische 
Aktivitaet in ganz Deutschland erlaubt, wird in den kom
menden Monaten eine bezeichnenswerte Aktivitaet und Or
ganisierung zu erwarten sein. . . Es ist offensichtlich, dass 
der Wunsch, die Jahre des politischen Vakuums auszufuel- 
len, eine starke politische Arbeit hervorbringen wird, selbst 
innerhalb der Grenzen, die notwendiger Weise von den Mi- 
litaerbehoerden zu setzen sind."

Wir haben auch in den schwaerzesten Monaten der werk
taetigen Massen unseres Volkes, als es diesen nicht gelang, 
durch Massenaktionen zum endgueltigen Sturz des Nazis
mus beizutragen, den Glauben an die deutschen Arbeiter' 
nie verloren. Man mochte das Ausbleiben von Massenbewe
gungen in Deutschland zum Sturze des Hitler-Regimes auf 
diese oder Jene Ursache zurueckfuehren, unsinnig aber war 
es zu behaupten, "die deutsche Arbeiterklasse hat sich zu 
einer der wesentlichsten Stuetzen des Nazismus entwickelt, 
fast die ganze deutsche Arbeiterklasse ist der nazistischen 
Verseuchung und Korrumpierung zum Opfer gefallen; die 
deutsche Arbeiterklasse besteht heute zum groessten Teil 
aus neuen Rekruten von der Jugend und den Frauen, die 
keine Erfahrungen und Traditionen der Arbeiterbewegung 
haben und durchdrungen sind vom Gifte der Quellen Goeb
bels, die neue Generation — jetzt noch Kinder — reprae- 
sentiere die groessten Hoffnungen bei der Umerziehung." 
Wir haben uns gegen diese. Auffassungen gewandt, die nur 
von Theoretikern niedergeschrieben werden konnten, die 
kaum jemals in lebendiger Beziehung zu den Massen der 
deutschen Arbeiter gestanden haben.
Die Entwicklung in Deutschland widerlegt nun taeglich 
mehr diese falschen Auffassungen. Es mag zum Beispiel 
von Interesse sein, dass der englische Arbeitérfuehrer Ivor 
Montagu in Uebereinstimmung mit der von uns vertretenen 
Auffassung aus Berlin berichtete, dass "der groesste Teil 
der Mitglieder der Gewerkschaften aus aelteren Arbeitern 
besteht, und dass diese Elemente, die ueber demokratische 
Kampfestraditionen und Erfahrungen verfuegen, die groesste 
Hoffnung darstellen fuer ein zukuenftiges Deutschland". Es 
waren diese gewerkschaftlich organisierten Arbeiter, die 
durch ihren Vorsitzenden Otto Brass um die Zulassung von 
drei Gast-Delegierten auf der Welt-Gewerkschaftskonferenz 
nachsuchten. Bei ihnen wird die auf dem Kongress zum 
Besuch Deutschlands gewaehlte internationale Delegation 
einen warmen Empfang und eine ernste Bereitschaft zur ver
trauensvollen Zusammenarbeit finden.
Es gibt also in Deutschland Kraefte, die — ihrer grossen 
Verantwortung bewusst — bereit und entschlossen sind, mit 
den Resten des Nazismus aufzuraeumen, die Verwaltung des 
Landes, die Erfuellung der Wiedergutmachungs-Verpflichtun
gen und die Wiederaufbauarbeiten auf oekonomischen, poli
tischem und kulturellem Gebiete unter Kontrolle der Besat- 
zungsbehoerden in ihre Haende zu nehmen. Diese Kraefte 
sind in ihrer Mehrheit nicht neu, wie vielfach behauptet wird. 
Kein ernster Mensch kann an die Moeglichkeit glauben. Na-



zis in wenigen Wochen zu Demokraten oder Sozialisten um
zuerziehen. Es sind die Massen der kommunistischen und 
sozialdemokratischen Arbeiter, die schon vor der Herrschaft 
des Nazismus vorhanden waren, und die sich ihre marxi
stische Weltanschauung bewahrten. Es sind christliche Ar
beiter.-. Es sind Arbeiter- und Bauernfrauen, die keineswegs 
alle der nazistischen Verseuchung zum Opfer fielen, welche 
durch Nazismus und Krieg mehr als alle Anderen verloren, 
haben, und die heute die grosse Mehrheit unseres Volkes 
darstellen. Es sind Jugendliche, wenn auch gering an Zahl, 
die der Krieg ihre nazistische Erziehung vergessen liess.
Aber diese wirklich ehrlichen und entschlossenen deutschen 
Antinazis fuehlen heute bereits, wie dringend sie das Ver- 
staendnis der internationalen Arbeiterklasse und deren mo
ralische Unterstuetzung in ihrem Kampfe beñoetigen; denn 
von diesem wird es im wesentlichen mit abhaengig sein 
ob der deutsche Imperialismus, Militarismus und Faschis
mus wirklich vernichtet und der Frieden gesichert wird, — 
oder ob es der Reaktion, die in allen kapitalistischen Laen- 
dern wieder ihr Haupt erhebt, gelingt, sich dieses, zu allem 
bereiten Mord- und Raubgesindels zur Verwirklichung ihrer 
eigenen volksfeindlichen Plaene zu bedienen und den Vor
marsch der demokratischen anti-imperialistischen Massen in 
Deutschland, aufzuhalten.

*
Ein folgenschwerer Irrtum waere es, glauben zu wollen, dass 
die Demokratisierung Deutschlands nun gradlinig und -rei- 
bunaslos verlaufen werde, dass die Besatzungsmaechte, er- 
fuellt von gegenseitigem Vertrauen, die Berliner Beschluesse 
freudig verwirklichen und den Vertretern der demokrati
schen Massen des deutschen Volkes einheitlich Hilfe zuteil 
we-den lassen, zur schnellen Ueberwindung der Schwie
rigkeiten, welche der Demokratisierung des Landes noch 
entaegenstehen. Statt gegenseitiges Vertrauen, zeigt sich 
leider oft gegenseitiges Misstrauen zwischen den Besat- 
zungsbehoerden.

Unzaehlige Buecher sind in England herausgegeben worden, 
die sich mit der Umerziehung des deutschen Volkes be- 
schaetfigen. Viele und gute Ratschlaege wurden darin gege
ben. Von den Besatzungsbehoerden wurden Kurse durchge- 
fuehrt, um nazistisch beeinflusste Deutsche im demokrati
schen Sinne umzuschulen. ' Massnahmen wurden getroffen, 
um Geruechte zu bekaempfen, die von nazistischen Elemen
ten zur Stoerung der Einheit zwischen den vier Besatzungs- 
maechten verbreitet werden. Aber die Wirkung all dieser 
SchriPe muss vermindert werden, wenn es moeglich ist, 
dass. der unter englischer Leitung stehende Hamburger Sen- 
de-- als ’’antinazistische Propaganda und Umerziehungsar- 
beit''’' die niedertraechtigste Antisowjethetze entfaltet. Doch 
lassen, wir schwedische Freunde darueber berichten, die 
die Sendungen aus Hamburg taeglich anhoeren muessen:

"Man schaltet also Hamburg ein und moechte aufklaerende 
Voriraege hoeren. Und dann lauscht man erstaunt, blickt 
verwirrt auf den .Apparat: “Ist das Hamburg?" Ja, es muss 
wohl sein. Aber wir leben doch im Jahre 1945. Es kann doch 
unmoeg-lich sein, dass Goebbels dort noch sein Spiel treibt? 
Der-Hamburger Sender steht doch unter Leitung der engli
schen Militaer-Regierung. Kopfschuettelnd hoert man sich 
die'4'aufklaerenden" Vortraegerim. Da wird in grellen Far
ben" ueber das Elend in der russischen Okkupationszone 
berichtet, das vor allem durch die Masseninvasion der 
Fluechtlinge aus dem Osten verursacht sei". Man sagt aber 
weder etwas ueber die aufopferungsvolle Arbeit der Be- 
hoerden in .der oestlichen Zone, um den Fluechflingen ein 
Dach ueber den Kopf und eine neue Existenz zu schaffen, 
noch etwas dazu,, dass die englischen und amerikanischen 
Instanzen sich weigern, solche Fluechtlinge in ihren Zonen 
aufzunehmen. Mit belegter Stimme werden ’’Berichte” zi
tiert, wonach die russischen Soldaten die Frauen Ungarns 
vergewaltigen und die Bevoelkerung pluendern. Da wird 
geschildert, wie die Rote Armee in langen Lastwagen-Ko
lonnen Tische und Stuehle aus Wien wegtransportiert, die 
’’offensichtlich aus den Heimen von Arbeitern und Bauern 
geholt worden sind".. Da wird gegen die “Diktatur-Regierun
gen” in Bulgarien, Jugoslawien und weiter oestlich gespro-

Meine Glueckwuensche
Yon Thomas Mann

Waehrend der Drucklegung dieses Heftes erreicht uns 
der folgende Brief:

Erlauben Sie mir, Ihnen zum Abschluss des vierten 
Jahrganges des “Freien Deutschland" meine aufrichti
gen Glueckwuensche zu senden.
Ich lese das “Freie Deutschland” regelmdessig, und 
noch kein Heft Ihrer Zeitschrift ist mir vor Äugen 
gekommen, in dem sich nicht irgend etwas Interessantes 
und Lehrreiches fuer mich gefunden haette. Ich wuen- 
sche der Zeitschrift ein fruchtbares Weiterleben und 
Weiterstreben.

Ihr sehr ergebener 
THOMAS MANN

chen. Man erfaehrt, dass die antifaschistischen, demokrati
schen Parteien in Berlin absolut keinen Einfluss haben usw. 
usw."

Die deutschen Antinazis haben von jeher den Kampf gegen 
alle Versuche gefuehrt, durch demagogische Manoever die 
einzelnen Besatzungsmaechte gegeneinander auszuspielen. 
Dieser Kampf aber wird erschwert, wenn Besafzungsbehoer- 
den selbst fuer die Verbreitung von verleumderischen Ge- 
ruechten durch solche Sendunaen das Material liefern. Eine 
Versammlung, die im Berliner “Palbst-Theater” stattfand und 
an der im Saale viertausend und weitere Tausende auf der 
Strasse teilnahineri, gab die Antwort auf diese zweifelhafte 
Methode der Umerziehung. Unter grossem Beifall erklaerte 
dort der Hauptredner: “Wir koennen keine Verleumdungen 
aegen Russland mehr erlauben. Die deutsche Nation muss 
freundschaftliche Beziehungen mit der Sowjetunion errei
chen!”

¥
Auch auf diesem Kontinent wurde unzaehlige Male die. Be
hauptung verbreitet, dass die russischen Besatzungsbehoer
den fast alle Betriebe ihrer Zone der Maschinen beraubt 
und jede Wiederbelebung der Industrie unmoegliph gemacht 
haetten. In Wirklichkeit fuehrten die russischen Behoerden 
die Berliner Beschluesse zur Liquidierung der deutschen 
Kriegsindustrie durch zu einer Zeit, als in den westlichen 
und suedwestli'chen Zonen in dieser Hinsicht noch so gut wie 
nichts geschah.
Die russischen Behoerden sorgten jedoch auch damals 
schon fuer die Wiederingangsetzung der uebrigen Betriebe.
So entwickelte sich in der oestlichen Zone seit laengerer 
Zeit im Gegensatz zu der westlichen und suedwestlichen 
Zone eine wachsende industrielle Aktivitaet: Anfang August 
1945 arbeitete Siemens-Berlin wieder mit 8.000 Mann, 
Schwartzkopf, AEG-Henningsdorf und Orenstein & Koppel 
reparieren Lokomotiven und andere groessere Werke setzten 
Eisenbahnwaggons instand. Die Braunkohlenfoerderung in 
Mitteldeutschland hat 80 Prozent ihrer monatlichen Vor
kriegsproduktion. erreicht. Im Leunawerk arbeiten 15.000 
Arbeiter. In Thueringen sind 3.800 Betriebe im Gange, da
runter die Eisenacher Fabrik der Bayerischen Motorenwer
ke,. die BMW-Waggons produziert. Die saechsische Textil
industrie hat die Arbeit wieder aufgenommen. In der ameri
kanischen Zone arbeiteten Anfang Oktober erst 15 Prozent, 
der Industrie; es wurden nur 5 Prozent der Kapazitaet aus- 
genuetzt.
Die industrielle Produktion wird jedoch gehindert durch die 
Nichtrealisierung, der Berliner Beschluesse, welche die Ein- 1 3



heit der deutschen Wirtschaft und die Bildung eines Staats
sekretariats fuer Wirtschaft ,und eines fuer die Finanzen 
vorsehen. Deutschland ist ein. in sich geschlossenes Wirt
schaftsgebiet, dessen einzelne Provinzen sich gegenseitig 
ergaenzen. Dieses Wirtschaftsgebiet ist heute in vier Teile 
zerrissen, zwischen denen nur die Anfaenge eines gegen
seitigen Austausches bestehen. Die Planung der Produktion 
und eine zielbewusste Kreditpolitik wird dadurch verhindert, 
die Herstellung von Gebrauchsguetern kuenstlich niedrig 
gehalten und die Arbeiterinassen, zur Beschaeftigungs- und 
Erwerbslosigkeit verurteilt. Warum? Weil auf Seiten der 
westlichen Besatzungsmaechte noch keine Klarheit ueber den 
einzuschlagenden Weg zur Liquidierung der Kriegsindustrie 
und 'zur Ingangsetzung der in Deutschland verbleibenden In
dustrie besteht.
Aber ist das ein Wunder, wenn man hoert, dass Herr Ar
nold Rechberg, einer der gefaehrlichsten deutschen Impe
rialisten rind Kriegshetzer in seiner Villa sitzt, Plaene zum 
Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft ausarbeitet und 
diese den Besatzungsbehoerden West- und Suedwestdeutsch- 
lands uebermittelt? Oder dass Herr Haushofer, einer der 
ersten imperialistischen Hetzer und Mitverfasser von "Mein 
Kampf" unter dem besonderen Schutz einer amerikanischen 
Besatzungsbehoerde steht und ungehindert seine verbre
cherische Taetigkeit zur faschistischen Vergiftung der Welt 
weiter nachgehen kann.
Das Zoegern vor dem energischen Vorgehen gegen die Mo
nopolisten und ihre Beauftragten hat alle Reaktionaere mit 
neuer Hoffnung erfuellt. Eine internationale Bewegung hat 
eingesetzt, um die Beherrscher der deutschen Kriegsindu
strie und diese selbst zu retten. Aber diese' Politik muss zu 
einer Verschaerfung des Kampfes innerhalb Deutschlands 
fuehren, das nach wie vor ein kapitalistisches Land ist. Die 
Massen der deutschen Arbeiter, Bauern, Handwerker und 
Gewerkbetreibenden, die zum zweiten Male die Folgen der 
.imperialistischen Kriegspolitik ihrer Machthaber zu tragen 
haben, werden sich mit aller Entschiedenheit, dagegen zur 
Wehr setzen, dass diesen Verbrechern zum dritten Male 
die Moeglichkeit gegeben wird, ihr Unwesen zu . treiben — 
wenn auch nur als Landsknechte anderer Maechte.

*
Ob der bevorstehende Prozess gegen die groessten Kriegs
verbrecher den Glauben unter den Massen der deutschen 
Antindzis wieder festigen wird, dass es den westlichen 
B.esatzungsmaechten wirklich ernst damit ist, der Gerech
tigkeit zum Siege zu verhelfen, wird die Zukunft lehren. 
Ohne Zweifel hat der Prozess, die sich seit ueber einem 
Monat in Lueheburg abspielt, diesen Glauben ernstlich er- 
schuettert. Dort steht eine Bande von Ungeheuern vor Ge
richt, belastet mit der Ermordung von Tausenden und Aber
tausenden. Ein Bruchteil der bewiesenen Anklage waere 
fuer jedes Gericht, zusammengesetzt aus Opfern des nazi
stischen .Terrors, genuegend gewesen, um die angeklagten 
Bestien aufknuepfen zu lassen. Das englische Militaergericht 
aber vergeudet Wochen und Monate mit dem Prozess und 
gestattet den englischen Verteidigern ihre teilweise skan- 
daloesen Versuche, die Massenmoerder reinzuwaschen. Die 
Ermordung von Tausenden russischer Gefangenen wurde von 
diesen Verteidigern "als nicht zur Sache gehoerig" bezeich
net, weil Russland nicht der Haager Konvention angehoere 
und der Verteidiger der "Bestie von Belsen", Major Thomas 
Winwood, bezeichnete die Opfer der nazistischen Verbre
cher als "Abschaum der Ghettos".
Jeder vernuenftige Mensch wird sich angesichts dieser Er
fahrungen. unwillkuerlich die Frage vorlegen: Wieviel Jahr
zehnte werden die englischen Militaergerlchte zur Durch- 
fuehrung der Prozesse gegen die 80.000 von ihnen vorge
merkten Kriegsverbrechern benoetigen? Oder: Wird- dieses 
unhaltbare Gerichtsverfahren nicht gerade deshalb ange
wandt, um den formellen Nachweis zu erbringen, dass es 
unmoeglich ist, Kriegsverbrecher in groesserer Zahl ueber-

haupt zur Rechenschaft zu ziehen? Der letztere Gedanke hat 
schon jetzt viele Antinazis erfasst und wird sich weiter ver
breiten, wenn sich nicht bald auch in den westlichen, und 
suedwestlichen Besatzungszonen die Erkenntnis durchsetzt, 
dass die Bestrafung der Kriegsverbrecher, soweit -die nach 
•Zehntausenden zaehlenden Moerder, Raeuber, Henker und 
Volksvergifter in Frage kommen, nur verwirklicht werden 
kann durch die Bildung von deutschen Gerichten, bestehend 
aus ehemaligen Konzentrationslager-Gefangenen und Unter- 
grundkaempfern. Eine solche aktive Teilnahme der.Deutschen 
an der Bestrafung der Kriegsverbrecher aber, wie sie in 
Sachsen bereits erfolgt, ist zugleich eine Staerkung der anti
nazistischen Kraefte und damit der deutschen Demokratie.

¥

Das weitere Vorhandensein von Millionen nazistischer Ele
mente, deren aktiver Teil jede Gelegenheit zur Sabotage 
auSnuetzt, ferner die Groesse der Aufgaben zur Sicherstel
lung der Ernaehrung des Volkes und zur wirtschaftlichen 
und kulturellen Rekonstruktion zwingen die demokratischen 
Parteien und Organisationen zur Einheit. Diese Einheit ist 
um so leichter aufrechtzuerhalten, da sich die unmittelba
ren Interessen der Arbeiter, Bauern Handwerker, Gewerbe
treibenden, kleinen Industriellen, Wissenschaftler und 
Kuenstler im Verlaufe des Krieges weitgehend angeglichen 
haben. In der oestlichen Besatzungszone wurde diese Einheit 
von Anfang an durch die Besatzungsbehoerden gefoerderi. 
In den westlichen und suedwestlichen Zonen, in denen der 
Einheitswille unter den Massen kaum schwaecher sein 
duerfte, wird seiner Realisierung vielfach entgegengearbei
tet. Das geschieht zum Teil aus Nichtbeachtung des tra
ditionellen Unterschiedes zwischen dem Zwei- oder Dreipar- 
teien-System Amerikas und Englands und dem Vielparteien- 
System Deutschlands, zum Teil aber auch aus der wohl
erwogenen Absicht, die Aktionseinheit der vier Parteien 
nicht Zustandekommen zu lassen und so den rechtsstehenden 
Elementen einen, entscheidenden Einfluss auch in dem neuen 
Staatsapparat zu sichern.
Die neu gebildeten buergerlichen Parteien koennen sich aber 
nur durch die Aktionseinheit mit den Arbeiterparteien und 
durch die aktive Teilnahme am Kampfe gegen die noch 
vorhandenen imperialistischen und faschistischen Elemente 
davor schuetzen, von diesen durchsetzt und missbraucht zu 
werden. Nur die gemeinsame Front aller wirklich demokra
tischen und antifaschistischen Parteien, gerichtet gegen die 
gesamte Reaktion, kann die demokratische "Umwael2ung in 
Deutschland endgueltig zum Siege fuehren.
Die staerkste Kraft in diesem Kampfe werden die Arbeiter
parteien und Gewerkschaften sein, wenn sie ihre Einheit 
taeglich fester schmieden. Aber gerade die Einheit der Ar
beiterbewegung ist gewissen Kreisen der. westlichen Besat
zungsmaechte ein Dorn im Auge. Alle nur moeglichen An
strengungen wurden in letzter Zeit unternommen, um sie dort, 
wo sie erst in der Bildung begriffen ist, im Keime zu er
sticken und dort, wo sie seit Monaten besteht, wieder zu 
zertruemmern. Das Ziel dieser Bestrebungen ist, die links, 
orientierte Arbeiterbewegung als politischen Faktor zurueck- 
zudraengen und sich statt dessen das geschwaechte und 
isolierte Grossbuergertum und seine Agenten als Kontra
henten zu sichern, wenn es gilt, Deutschland oder Teile 
davon zur Verwirklichung eigener imperialistischer Ziele 
auszunuetzen.
Es sind das einige der Gruende, warum sich die interna' j- 
nale Arbeiterbewegung nicht mehr allein begnuegen sollte, 
die deutschen Arbeiter wegen ihres Versagens in histori
scher Stunde zu kritisieren — trotzdem die Berechtigung 
dieser Kritik unbestreitbar ist —. Die internationale Arbei
terbewegung 'sollte darueber hinaus, sich im eigenen Inte
resse mit den Problemen, vor denen die erneuerte deutsche 
Arbeiterbewegung heute steht, befassn und ihrem Kampfe 
die groesstmoeglichste moralische und politische Unterstuet- 
zung geben,



Rueckkehr aus Deutschland
Von Juergen Kuczynski

Aus der letzten Nummer des "Freien Deutschland" ersehe 
ich, dass es bald vier Jahre sein werden, dass ich Eure 
Zeitschrift erhalte. Wie zu den vergangenen Jahresfeiern, 
so. moechte ich Euch auch dieses Jahr schreiben, nicht um 
Euch, sondern um uns. Euren Lesern zu gratulieren. In 
diesem Jahr wird meine Stimme vielleicht eine etwas authen
tischere sein als zuvor. Denn ich habe den groessten Teil 
dieses Jahres in Deutschland verbracht, und habe vieles ge
lernt von freien . Deutschen in der Heimat; von Menschen, 
die das, was wir von aussen und oft nicht deutlich klar, 
mitangesehen, von innen miterlebt haben. Wenn man mit 
diesen Maennern und Frauen spricht, die seit Jahren in 
Deutschland im Kampf gegen den Faschismus gestanden ha
ben, oder die seit Jahren passiv gelitten haben, oder die 
erst im Laufe des Krieges, langsam doch stetig sicher, unter 
dem furchtbaren Eindruck ihrer Erlebnisse zu fortschritt
lichen Deutschen 'geworden — dann sieht man vieles klarer. 
Und zu den Dingen, die mir deutlicher als je zuvor gewor
den, gehoert auch der Wert Eures, unseres "Freies Deutsch
land”.

Es handelt sich nicht darum, dass ich stets mit allem ueber 
einstimmte, was Ihr geschrieben. Wie sollte das auch moeg- 
lioh sein, da so Viele bei Euch zu Wort gekommen, und 
wir alle in den letzten Jahren hart darum ringen mussten, 
uns zu einem klaren Standpunkt durchzukaempfen. Ia, ich 
moechte sagen, dass gerade die Ungleichmaessigkeit, die 
lebendige Vielseitigkeit, die Riesenschritte der Erkenntnis 
in einer Richtung und das zoegernde Nachkommen in der 
anderen, ein getreues Spiegelbild der Entwicklung unter 
den Besten im Lande selber gewesen sind.

Und damit bin ich bereits zu dem Kern meines Jubilaeums- 
Briefes gekommen. Das Freie Deutschland ist nicht nur die 
Zeitschrift der Freien Deutschen in Mexiko gewesen, son
dern hat auch das Wort gefuehrt, das die freien Deutschen 
in Deutschland unter Hitler gefluestert oder illegal geschrie
ben, und das sie heute laut und offen sprechen und schrei
ben koennen.

Das ist eine grosse Leistung und ich moechte Euch ein 
paar Worte schreiben, warum ich glaube, dass Euch das 
gelungen. Es gibt, meine ich, vor allem zwei Grunede dafuer, 
die eng miteinander zusammenhaengen; Ihr habt stets 
einen deutschen Standpunkt vertreten, stets als Deutsche 
gesprochen, und aus allem, was Ihr geschrieben, waermte 
uns die Liebe zur Heimat, der Glaube an die Moeglich
keiten und die Zukunft unseres Volkes.

Es kann geschehen, wenn mar lange aus der Heimat ver
trieben, in fremder und freundlicher Umgebung lebt, dass 
man den deutschen Standpunkt verliert und zu einem land
losen Internationalisten wird. Das ist bei Euch niemals der 
Fall gewesen. Ihr habt es verstanden, Deutsche zu sein, 
Vertreter der besten deutschen Traditionen, und als Deut
sche teilzunehmen an dem Kampf gegen Hitlerdeutschland, 
wie heute als Deutsche mitzuarbeiten, nein, vorzuarbeiten 
an der Loesung der Probleme, die der Frieden uns stellt. 
Und darin seid Ihr eins mit den Freien Deutschen in Deutsch
land. Ich habe mit Kommunisten in der russischen Zone, mit 
fortschrittlichen Katholiken in der amerikanischen Zone, mit 
Sozialdemokraten in der englischen Zone gesprochen, und 
ueberall fand ich das Gleiche: Sie dachten und planten, 
sie sprachen und handelten als Deutsche, stets auf Deutsch
land bedacht, von Deutschland ausgehend, und in der ferne 
ein freies, unabhaengiges Deutschland sehend. Und gerade, 
weil sie immer als Deutsche leben und wirken, koennen 
Eie in der rechten Weise mit den Alliierten Besatzungs-

maechten Zusammenarbeiten, koennen sie im- rechten Gei
ste durch Reparationen mit Guetern und direkter Arbeits
leistung mithelfen wiedergutzumachen, was Hitlerdeutsch
land anderen Voelkern angetan. Nicht vergessen werde ich, 
was mir einer der feinsten Menschen unter den vielen aus
gezeichneten Maennern der amerikanischen Besatzungsbe- 
hoerden sagte: “Wenn ich einen Deutschen vor mir habe, 
der im Geiste stramm stehend, voll Lobesworte fuer die 
amerikanische Demokratie, mir die Befehle von den Lippen 
abliest, dann weiss ich, er ist ein Faschist, der aus eigen- 
nuetzigen Gruenden, oder um uns Amerikaner gegen an
dere Alliierte auszuspielen, mir... wie heisst es noch bei 
Ihrem Goethe? (ich gab ihm mit ausserordentlicher Befriedi
gung das Zitat, das er sich in sein Notizbuch aufschrieb). 
Wenn ich aber mit jemandem spreche, der durchdenkt, was 
ich sage, dem ich zunaechts vielleicht ein Zoegern anmerke, 
und der dann mit Einwaenden kommt; bei denen ich merke, 
dass ich die deutschen Verhaeltnisse -noch nicht klar genug 
sehe, bei dem ich lerne, wie man gewisse allgemeine 
Prinzipien auf Deutschland oder lokal auf diese oder jene 
Gegend anwendet, dann weiss ich, ich habe einen Vertreter 
eines besseren Deutschland vor mir."

Noch ein Wort zu dem anderen Punkte. Ich meine den 
festen Glauben an unser Volk und seine Zukunft. Es ist 
nur zu richtig, dass die Voelker im Kampf der letzten Jahre 
Hitlerdeufschland vor sich sehen mussten, seine riesigen 
Armeen, die verbissen kaempften, seine Millionen Unter
drücker, die brutal mit der Geissei die Menschen jeden 
Alters und Landes peinigten bis zum Tode. Sie konnten im 
Tumult des. Kampf es ihre Augen nicht lenken auf die kleine 
Minderheit, die innerhalb unseres Landes die Fahne der 
Freiheit hochhielt. Aber wir Deutsche mussten anders sehen, 
denn diese kleine Minderheit war unser Lebenskern. Auf 
sie bauten wir. Ihre kleine und ach so unwirksame Arbeit, 
unwirksam, wenn wir jetzt feststellen, dass das Volk bis 
zum Ende sich nicht aktiv von Hitler geloest hatte, ja diese 
kleine, unwirksame Arbeit, mussten wir, genau wie es die 
Freunde in Deutschland selbst getan, mit Liebe und Hoff
nung und Zuversicht verfolgen. Denn das war nicht. Illu
sionsmacherei, sondern gab Kraft, wo Kraft dringender ge
braucht wurde als jemals in unserer Geschichte. Ich besin
ne mich gut und so gerne jenes Abends, den ich mit deut
schen Antifaschisten in einer mitteldeutschen Stadt ver
brachte. Es war zunaechst nicht leicht fuer mich. Ich kam 
aus dem Exil; ich war in Uniform; ich hatte vieles verges
sen aus Deutschland und vieles niemals gelernt. Und dann 
besann ich mich ploetzlich auf eine kleine Notiz, im "Freien 
Deutschland", die diesen Ort betraf, und ich war kein Frem
der mehr; ich war einer von ihnen. Sie erwarteten kein 
Lob fuer ihre Arbeit; sie wussten, dass sie trotz vieler
Anstrengung im Entscheidenden versagt; aber sie erwarte
ten — und mit wie grossem Recht! —, dass man wusste, 
dass und wie sie sich bemgeht. Und wenn sie spaeter ein
mal die Jahrgaenge des "Freien Deutschland'1' durchblaet- 
tern werden, dann werden sie nicht ein Heft finden, in 
dem nicht ihrer gedacht ist.

Liebe Freunde, ich muss enden, denn sonst wird aus dem 
Brief eine Broschuere. Doch ich glaube, Ihr werdet jetzt 
verstehen, was ich meine, wenn ich sage: Das "Freie 
Deutschland” ist so geschrieben, wirkt in- solcher Weise, 
dass die fortschrittlichen Kraefte in Deutschland sagen 
koennen: ja, es ist auch unsere Zeitschrift.

Dafuer Dank und Preis!

Juergen Kuczynski. 15



Erzaeßlung von Cion Eeucßiivanger
Der Marschall war sehr, sehr alt, die Lesebuecher waren, 
voll von seinem Ruhm, Tausende von Strassen und Plaetzen 
und manche Staedte trugen seinen Namen, er war eine 
historische Gestalt. Jetzt, seit acht Jahren, lebte er in der 
Stille seines Landsitzes, erhaben ueber das Gezaenk der 
Tagespolitik.

Da geriet das Vaterland in aeusserste Gefahr, und unter 
den Juengeren, den Sechzig- und Siebzigjaehrigen, gab es 
keinen, dessen Autbritaet stark genug ge-wesen waere, das 
Vaterland vor Anarchie und Untergang zu retten. So wand
te man sich an den Marschall und beschwor’ ihn, das Steuer 
in seine bewaehrte, knorrige Greisenhand zu nehmen.

Das Vaterland stand vor dem Marschall in Gestalt dreier 
Herren und erklaerte, es sei sich der Groesse des Opfers 
bewusst, das es von dem Marschall verlange. Aber es ver
lange dieses Opfer; es sei verloren, wenn sich der Marschall 
nicht seiner annehme.

Der Uralte stand da, ein lebendiges Monument. Seine Suech- 
te waren schwach geworden. JEs gab niemand mehr, den 
er liebte, nurmehr wenige, die er hasste, und keinen; den 
er nicht verachtete. Er war den meisten Freuden des Da
seins abgestorben. Aber noch zitterte in ihm nach das sues- 
se Gefuehl der Macht aus der Zeit, da er zum letzten Mal 
die Herrschaft in der Hand gehabt hafte, es war vor acht 
Jahren gewesen. Man fuehlte sich staerker, juenger, leben
diger, wenn man wusste, man bestimmte durch seine Un
terschrift das Schicksal von Hunderttausenden.

Im Innersten also war der Marschall fest entschlossen, dem 
Ruf des Vaterlandes zu folgen. Draussen standen die Jour
nalisten und warteten; sein Landsitz war abgelegen, der 
Telephondienst des. kleinen Ortes war verstaerkt worden. 
Der Marschall wusste, dass die Welt den Atem anhielt, um 
seine Entscheidung zu hoeren. Aber seitdem er vor drei- 
undfuenfzig Jahren einen unueberlegten Schritt getan, hat
te er sichs zum ehernen Gesetz gemacht, unter keinen 
Umstaenden sogleich eine Antwort zu erteilen. Mit seiner 
rostigen Stimme erklaerte er dem Vaterland; "Sie verlangen 
viel von mir. Ich werde Ihnen morgen Bescheid geben."

Was immer sich ereignete, der Marschall pflegte um zehn 
Uhr zu Bett zu gehen. So hielt er es seit einem Viertel
jahrhundert; nur waehrend des Krieges war er an neun 
Abenden von dieser Regel abgewichen. Auch heute zog 
er sich um zehn Uhr zurueck.

Der Kammerdiener Peter entkleidete ihn und half ihm ins 
Nachthemd. Er sagte: "Dann werde ich also Exzellenz mor
gen zwei Eier zum Fruehstueck geben". "Du meinst wirklich, 
Peter," antwortete der Marschall, "wir sollen wieder ins 
Palais umziehen?" "Die Geschichte erwartet das von Ew. 
Exzellenz," antwortete Peter, waehrend er das Kissen zu
rechtstrich, "und als wir das letzte Mal ins Palais ueber- 
siedelten, ist das Ew. Exzellenz recht gut bekommen." "Das 
viele Stehen bei den Empfaengen," meditierte der Marschall, 
"faengt an, mich muede zu machen. Vor drei Wochen, 
nachdem ich die. Herren von der Legion empfangen hatte, 
hab ich den Spaziergang abkuerzen muessen." Peter er
widerte: "Ich wuerde hoechstens zwei Mal im Monat emp
fangen, und nie. laenger als eine Viertelstunde. Im Rund
funk zu sprechen, ist weniger anstrengend und macht sich 
immer am besten. Wie Exzellenz am Vierhundertjahrestag 
sprachen, waren alle erschuettert, auch in den Laendern, 
in denen sie es nicht verstanden haben."

Peter hatte die Zaehne des Marschalls in die fuer die 
Reinigung bestimmte Fluessigkeit gelegt und ihm etwcts

Watte in die Ohren gestopft. Jetzt rueckte er den Schreib
block zurecht, auf dem sich der Marschall des Morgens, 
.unmittelbar nach dem Erwachen, die Eingebungen der Nacht 
zu notieren pflegte.

Der Marschall mittlerweile hatte sich auf die rechte Seite 
gelegt. "Glaubst du wirklich,” fragte er, waehrend ihm 
Peter die Fuesse einwickelte, “sie schaffen es nicht ohne 
mich?" "Sie schaffen es nicht, Exzellenz,” erwiderte Peter. 
Der Marschall seufzte und zog die Beine noch ein bisschen 
hoeher, dass er dalag wie ein Kind im Mutterschoss. "Ja," 
sagte er, "dann gibst du mir also morgen zwei Eier."

Peter war fuenfzehn Jahre juenger als der Marschall. Er 
hatte seit den Zeiten, da der Marschall Hauptmann gewe
sen, den Aufstieg des Mannes mitgemacht, als Bursche und 
als Kammerdiener. Der Marschall war laengst kein leben
diger Mensch mehr, er war ein Standbild, ein Reiterstand
bild; Peter war das Pferd.

Naechst Gott kannte Peter den Marschall am besten. Er 
wusste, wie das Gefuehl der Autoritaet erzeugt wurde, das 
den Marschall zu der historischen Gestalt gemacht hatte, 
die er war. Die Autoritaet wurde erzeugt durch die steiner
ne Haerte des grossen Gesichtes und durch die herrische 
Ruhe, mit welcher der Marschall seine spaerlichen Worte 
von sich gab. Des Marschalls Worte waren wie aus Erz. 
In niemand konnte je der Gedanke aufsteigen, dass den 
Marschall ein Zweifel bewege. Es war ausgeschlossen, ge
gen ihn einen Einwand zu aeussern.

Am Wege des Marschalls waren zahllose Menschen ge
standen, in seinem Herzen immer nur Einer: er selber. Peter 
kannte das boese Herz des Marschalls. Peter wusste, dass 
in gewissen Situationen auch der Menschenfreundlichste, 
waere er anstelle des Marschalls gewesen, nicht haette 
umhin koennen,. Hunderttausende in den Tod zu schicken. 
Einen guten Menschen aber haette das Ueberwindung ge
kostet: den Marschall kostete es keine. Die Hunderttausende 
interessierten ihn nicht. Die Ruhe, mit der er sie in den 
Tod schickte, war nicht erkaempft. Ging die Sache schlecht 
aus, dann zuckte der Marschall die Achseln; ging sie gut 
aus, dann war er es, der den Dank des Vaterlandes ent
gegennahm. Er ging um zehn Uhr zu Bett und schlief gut. 
Peter hatte das mehrmals mitangesehen.

Der Marschall war nie ein scharfer Denker gewesen. Auf 
der Kriegsakademie hatte er gelernt, in Zweifelsfaellen sei 
es besser, etwas Falches zu tun als gar nichts. Danach 
handelte er. Er war Fatalist. Seine Funktion war es, Ent
scheidungen zu treffen. Welche Folgen diese Entscheidun
gen hatten, das war nicht seine Sache.

Es geschah wohl aus diesem Ungeheuern, fatalistischen 
Hochmut heraus, dass er mit Peter die Entscheidungen be
sprach, die er zu treffen hatte, Entscheidungen, von wel
chen das Geschick des Landes und der Welt abhing. Der 
Marschall und Peter stammten aus der gleichen baeuerli- 
chen Provinz. Die Vorfahren des Marschalls waren dort seit 
Jahrhunderten die Herren gewesen, Peters Vorfahren Knech
te. Peter war ein Stueck jener Erde. Der Marschall sprach 
mit sich selber, wenn er mit Peter sprach. Er sprach manch
mal mit sich selber, mit zunehmendem Alter immer haeu- 
figer.

Peters und des Marschalls Wesen und Meinungen waren 
sehr verschieden. Peter hielt es fuer richtiger, im Zwei
felsfall nichts zu tun als etwas Falsches. Peter liebte sein 
Land, Peter waren die Hunderttausende, die in den Tod 
geschickt wurden, nicht gleichgueltig. Peter war kein Fata-16



list; er glaubte, man koenne durch Klugheit Boeses verhin
dern und Gutes bewirken. Der Marschall war eine histori
sche Gestalt, Peter war ein Mensch, ein Patriot und ge
scheit. Der Marschall hatte die Macht, Peter den Verstand. 
Natuerlich huetete sich Peter, den Marschall seine auf- 
ruehrerischen Gedanken merken zu lassen. Er gab sich ein- 
faeltig. Was er aus sich sprechen liess, war die einiaeltige 
Weisheit des Volkes. Er zitierte Sprichwoerter, erzaehlte 
Kalendergeschichten, Anekdoten von seinem Vater, seinem 
Grossvater, listig darauf berechnet, die Entscheidungen des 
Marschalls, dem das Land gleichgueltig war, zu lenken im 
Sinne Peters, dem das Land nicht gleichgueltig war.

Peters Vater und Grossvater wurden dem Marschall lang
sam zu Figuren, durchtraenkt mit der Weisheit des Volkes, 
zu Kepraesentanten des Volkes, zu legendarischen Gestal
ten, zu Patriarchen. Durch sie beherrschte Peter den Mar
schall und das Land. Die Eingebungen, welche der Mar
schall des Morgens beim Aufwachen auf seinem Block zu 
notieren pflegte, waren geschoepft aus der Weisheit jenes 
Vaters und Grossvaters, waren Ideen Peters.
Das Land war, als es den alten Marschall ans Steuer setzte, 
so gut wie wehrlos den schlimmsten Gefahren preisgegeben. 
Seinen Buergern war jede Art von aeusseren Entbehrungen 
und innerer Not auferlegt. Es war erstaunlich, mit wieviel 
Geschick der Marschall, geleitet von Peters Vater und Gross
vater,. das Land waehrend der ersten Wochen und Monate 
seiner Regierung durch diese Faehrnisse steuerte. Es ge
lang ihm, selbst die Gegner seiner Politik zeitweise glauben 
zu .machen, dass ein Mann an der Spitze stehe, der die 
ganze Not des Vaterlandes spuerte und gleichwohl nicht 
den Verstand verlor.
Der Marschall hatte eiserne Nerven, er ertrug die Not des 
Landes und die Anstrengungen des Regierens ausgezeich
net, er zog sich um zehn Uhr jurueck und schlief gut. We
niger gut schlief Peter. Sein Amt zehrte an ihm, die Ent
scheidungen, die das Palais zu treffen hatte, frassen an 
seinem Herzen, er war fuenfzehn Jahre juenger als der 
Marschall, doch ein sehr alter Mann auch er. Man hatte 
.das Palais nur kurze Zeit bezogen, da erschien er eines 
Morgens nicht mehr im Schlafzimmer des Marschalls, um 
ihm' das Fruehstueck zu bringen, sondern hatte sich zu sei
nem Vater und seinem Grossvater versammelt.

Der Marschall verspuerte eine gewisse Genugtung. Dieser 
Peter hatte zeitlebens nichts leisten muessen als ein paar 
kleine Dienstverrichtungen. Auf ihm aber, dem Marschall, 
lastete die Not eines ganzen Landes. Und da stand er, 
fuenfzehn Jahre aelter als sein Kammerdiener, und hatte 
ihn ueberlebt.

Lang indes hielt dieses Triumphgefuehl nicht vor. Franz, 
der neue Kammerdiener, erfuellte seine Funktion mit der 
aeussersten Gewissenhaftigkeit. Er behandelte den Uralten 
mit einer Sorgfalt und Zartheit, als waere der duerre Leib 
eine Reliquie; dennoch fand der Marschall die Handrei
chungen des Neuen plump und liess sie sicli nur muerrisch 
gefallen. Peter ging ihm ab. Er war ein einfaeltiger Bursche 
gewesen, aber es hatte aus ihm die alte Weisheit des 
Volkes gesprochen, und die hatte dem Staatsoberhaupt ..An
regungen gegeben. Der Marschall konnte sich an den Na
men des Neuen nicht gewoehnen; er nannte ihn haeufig 
Peter statt Franz, aber Franz war nicht Peter, und der 
Marschall hielt darauf, dass der Neue den Block nicht 
anruehrte, auf dem er die Eingebungen der Nacht zu no
tieren pflegte.

Der Marschall war gewohnt, dass Glueck und Unglueck 
wechselten wie Wellen. Dieser Wechsel beruehrt-e ihn nicht 
tief, aber er nahm ihn wahr. Mit dem Tode Peters hatte 
eine ■ weniger glueckliche Zeit eingesetzt. Des Marschalls 
Entscheidungen trafen nicht mit der gleichen Sicherheit 
wie frueher den Willen der Nation. Widerstaende mehrten 
sich, das Echo seiner Ansprachen im Rundfunk war weniger 
stark, der Weihrauch woelkte sich weniger dicht.

Eines Abends, nachdem er sich auf die Seite gelegt und 
Franz sich entfernt hatte, brabbelte der Marschall auf die 
gewohnte Art mit seinem zahnlosen Munde noch eine Weile 
vor sich hin. “Was meinst du, Peter?"' fragte er, wie ers 
viele tausend Male gefragt hatte. Und Peter antwortete:
“Da kam einmal zu meinem Gr.ossvater," und er erzaehlte 
eine seiner Geschichten. Der Marschall war erstaunt, dass 
Peter auf einmal wieder in seiner strammen und beschei- . 
denen Haltung am Bett stand und eine seiner Geschichten 
erzaehlte, wiewohl er doch gestorben war. Aber sehr er
staunt war er nicht. Es kam oefter vor, dass er mit Leuten 
sprach, die eigentlich tot waren, und es kam oefter vor, 
dass er nicht recht wusste, ob er wachte oder schlief.
Im Grunde war es selbstverstaendlich, dass Peter ihn weiter 
bediente, nachdem ihm der Marschall die Ehre erwiesen 
hatte, seine Dienste so viele Jahrzehnte hindurch anzuneh
men; die Treue ist das Mark der Ehre, und was waere das 
fuer eine Treue, die nicht ueber den Tod hinaus stand
hielte?

Von da an unterhielt sich der Marschall wieder Abend 
fuer Abend mit dem treuen Peter. Mit einer leisen Unge
duld wartete er darauf, dass Franz sich entfernte und Peter 
an seine Stelle trete. Wenn Franz gegangen war, kam dann 
auch richtig Peter und erzaehlte die weisen und einfaeltigen 
Anekdoten seines Vaters und seines Grossvaters, und am 
andern Morgen notierte sich der Marschall mit seinen stei
fen, grossen Buchstaben seine Ideen auf dem Schreibbtock.

Im uebrigen hatte der Marschall auch jetzt in seinen Ent
scheidungen keine gluecklichere Hand als zu der Zeit, da 
er sich ohne Peter hatte behelfen muessen. Das Einver- 
staendnis, das seine Massnahmen im Lande gefunden hat
ten, als er noch mit dem lebendigen Peter gesprochen, 
wollte sich nicht mehr einstellen.

Es kam der Tag, da die boesen Gewalten den Marschall 
nicht mehr fuegsam und schmiegsam genug fanden. Sie 
verlangten, dass er zu seinem Kanzler einen Mann mache, 
der bis ins Letzte ihr Werkzeug war.

Der Marschall beriet mit den wenigen, die er an sich 
heranliess. Niemand wagte, eine Meinung klar zu aeussern.
Doch wiewohl der Marschall kein scharfer Denker war, er
kannte er, dass man erwartete, er werde zuruecktreten.
Das sei, glaubte man offenbar, klueger und ehrenvoller, 
als wenn er an der Spitze des Staates bliebe und so die 
schmaehlichen Handlungen des ihm aufgezwungenen Kanz
lers sanktionierte.

Der Marschall hoerte diese vorsichtig vorgebrachten Mei
nungen nicht gerne. Es lag nicht in seinem Plan, die Zeit, 
die ihm noch blieb, auf seinem Landsitz zu verleben mit 
dem Diener Franz. Er hatte nicht mehr viele Jahre vor 
sich, und sie schienen ihm leer ohne, das suesse Gefuehl 
der Macht. Er setzte ungern den Burschen ein, den ihm die 
ueblen Gewalten aufdraengen wollten, aber er .zog sich 
auch ungern zurueck auf seinen Landsitz.

An diesem Abend erwartete der Marschall mit besonderer 
Ungeduld, dass Franz sich entferne. Endlich war der Lae- 
stige jenseits der Tuer, und da war auch . schon Peter.
“Was meinst du, Peter?" fragte der Marschall. “Soll ich 
den Mann einsetzen? Er ist ein ganz uebles Gewaechs."
Peter erzaehlte eine Anekdote von seinem Grossvater. Es 
ging um ein Haus und um einen boesen Hund. Ohne den 
boesen Hund konnte man das Haus nicht haben. Das Ende 
war undeutlich, es schien, dass der Grossvater lieber auf 
das Haus verzichtet hatte. Aber da der Marschall das nicht 
hoeren wollte, fragte er ungeduldig: “Was hat er getan? 
Sprich doch deutlich. Du mummelst so, dass man dich 
ueberhaupt nicht versteht. Du wirst schon recht alt." Aber 
Peter mummelte weiter, und der Marschall entschloss sich, 
die Anekdote dahin zu verstehen, dass der Grossvater das 
Haus genommen habe trotz des boesen Hundes.

Der Marschall setzte den Mann ein, das ueble Gewaechs, 17



und blieb im Amt. Das Land war empoert, Am Abend kam 
kein Peter. Der Marschall mummelte was vor sich hin ueber 
den Undank und die Unzuverlaessigkeit des Volkes.
Als.er am naechsten .Morgen zu seinem Block griff, um sich 
wie gewohnt, eine Notiz zu machen, fand er die Seite voll 
beschrieben. Er wendete sie um und geriet auf die letzte 
Seite des Blockes. Auch diese letzte war beschrieben. Eine 
fremde Hand hatte sie beschrieben, die Hand Peters. "Was 
fuer ein Kreuz, so ein boeser, alter Dummkopf," stand da. 
Der Marschall erschrak. Es war ihm natuerlich erschienen, 
dass der tote Peter mit ihm gesprochen, aber dass der Tote 
geschrieben hatte, traf ihn hart. "Jetzt traut er sich," dachte 
er voll Bitterkeit, "jetzt, wo er tot ist, traut er sich, der 
Feigling." Aber die Schrift auf dem Block war ihm in die 
Glieder gefahren; zum ersten Mal, seit er das Palais be
zogen, blieb er im Bett liegen, und das vorgesehene Pro
gramm musste abgesagt werden.
Spaeter sagte er sich, dass alles natuerlich zu erklaeren

sei. Peter hatte seiner frechen Sklavenseele noch zu Leb
zeiten Luft gemacht, das war das Ganze. Der Kerl hatte 
darauf gerechnet, er werde das Blatt rechtzeitig verschwin
den machen koennen. Aber das war ihm vorbei gelungen. 
Er, der Marschall hatte lange genug gelebt, um den Treu
losen zu ertappen.

Allein das war ein schwacher Trost. Was Ereignisse nicht 
vermocht hatten, die jedem andern das Herz zerdrueckt 
haetten, vermochte der Stosseufzer Peters aus dem Grab 
heraus. Die Sicherheit des Alten war gebrochen und mit 
ihr seine Lebenskraft.

Er blieb im Amt, aber er liess sich zudecken aeusserlich 
und innerlich von dem Manne, den er hatte einsetzen mues
sen; von dem ueblen Gewaechs. Ein Schatten hockte er im 
Palais, und alle Welt erkannte, dass die historische Gestalt 
eine mit vielen Orden behaengte Uniform war und nichts 
weiter.

Deutsche Agrarrevolution 1945
Von Albert Norden

Die Kaiser und Koenige des Mittelalters belehnten ihre Ge
folgsmannen mit Land. Das Lehen verwandelte sich mit der 
Zeit in festen Besitz. In Deutschland verlor der Vasall mehr 
und mehr von seiner .Abhaengigkeit gegenueber dem Lan
desherrn, dem er Steuern und Heerfölge nur als Tauschob
jekte gegen Erweiterung seiner Rechte und voellige Entrech
tung und Pauperisierung der Bauern bewilligte.
Wenn in Frankreich das Buendnis zwischen Koenig und 
Buergertum die Aristokraten in die Rolle eines mehr oder 
weniger ohnmaechtigen Hofadels draengt, wenn in England 
der Adel sich entweder in den Rosenkriegen selbst ausrot
tet oder spaeter in seinen unteren Schichten mit der Bour
geoisie verschmilzt, die zum entscheidenden Faktor der ge
sellschaftlichen Entwicklung wird - so verlaeuft der Pro
zess in Deutschland anders. Das Buergertum, das in den 
Bauernkriegen seine historische Chance verpasst, versinkt 
in geistiger und materieller Beschraenkung. Der Grundbe
sitzer v'erfuegt nicht nur ueber die politische Macht, er 
reisst auch ein gut Teil der wirtschaftlichen Funktionen des 
Buergers an sich.
Das. junge frische Leben, das sich im 19. Jahrhundert regte, 
vermochte nie die feudale Kruste zu spréngen. Die grossen 
Reformer, die vor 140 Jahren auf den Plan traten, wurden 
nach jahrelangem Ringen von den Junkern um die meisten 
Fruechte ihrer Anstrengungen gebracht, 1848 erneuerte sich 
der Kampf auf einer hoeheren blutigen Stufe. Ergebnis dieser 
Revolution war das aus der Angst vor dem Proletariat ge
borene Buendnis zwischen Feudalismus und Bourgeoisie, 
das ein Jahrhundert lang die deutsche Szene beherrschte. 
Es sicherte den Junkern das Kommando ueber die Armee, 
machte die Aussenpolitik zu ihrem Monopol, lieferte ihnen 
wichtigste Zweige der Verwaltung aus, fuehrte die Agrar
politik in ihrem ausschliesslichen Interesse.
Wenn das 19. Jahrhundert mit seiner stuermischen Indu
strialisierung und dem Schrei nach mehr und mehr Arbei
tern mit der Aufrechterhaltung der Leibeigenschaft unver
einbar, war, so blieb trotz ihrer formalen .Aufhebung die Ab
haengigkeit der Bauern und Landarbeiter von den Junkern. 
Diese waren noch im 20. Jahrhundert auch Richter und Po
lizeiherren auf ihren Gutsbezirken. Auf den Guetern Ost
deutschlands waren die Viehstaelle oft besser als die Woh
nungen der Landarbeiter, die nicht selten zu zwei Familien 
in einer Stühe hausten. Aber auch in Schleswig-Holstein 
und anderen Gebieten westlich der Elbe regierten die Jun
ker ihre Knechte - das war die allgemein gueltige Bezeich
nung - mit eiserner Faust. Noch bis zum ersten Weltkrieg

18 hielten die Grafen dort Bluthunde, um jeden Kontakt zwi

schen den Landarbeitern und sozialistichen Agitatoren zu 
unterbinden.
Die Revolution von 1918 pochte auch an die Tore der ge
schmacklosen Herrenhaeuser der deutschen Aristokraten. 
Aber .die aus der Junkerklasse stammenden Generale, die 
von den selbst ernannten Herren der jungen Republik zur 
Niedermetzelung der revolutionaeren Bevoelkerung der 
Staedte mobilisiert wurden, zerschmetterten 1919/1920 auch 
die Bewegung, die zur Besetzung vieler Gueter durch die 
Landarbeiter gefuehrt hatte. Diese organisierten sich 1919 
700,000 Mann stark im Deutschen Landarbeiterverband, der 
Mitte 1918 nur 10,000 Mitglieder gehabt hatte. Das Verhal
ten der Republik, die Stabilisierung der Reaktion trieb mehr 
als 85% wieder aus der Gewerschaft heraus und zurueck 
unter die "patriarchalische" Kontrolle der Barone. Am Vor
abend von Hitlers Machtantritt konnte Bruenings Minister, 
der Grundbesitzer Schlange-Schoeningen, in seinem Buch 
"Acker und Arbeit" befriedigt feststellen: "Der Umsturz von 
1918 ist die einzige Revolution gewesen, welche ohne 
schwere Eingriffe in die landwirtschaftlichen Besitzverhaelt- 
nisse vor sich gegangen ist".
Die Subventionspolitik des Kaiserreichs setzte die Republik 
unter dem Titel “Osthilfe" fort. Weimarer Politiker haben 
berechnet, dass die Junker dabei Milliarden Mark einheim
sten. Hitler, nach dessen Machtantritt die Junker geradezu 
schrieen, um die Enthuellung dieses gigantischen Korrupti
onsskandals zu verhindern, schenkte ihnen viele Hunderte 
Millionen Mark. Das ist die Antwort auf die Frage, die vor 
60 Jahren im Vorwort zum zweiten Band des "Kapital" ge
stellt wurde: "Wie kann der altpreussische Landjunker jahr
aus, jahrein sage 20,000 Mark einnehmen und sage 30,000 
Mark ausgeben, und doch keine Schulden machen?"
Von einer Schmarotzerkaste, die Jahrhunderte'gewohnt War, 
allein zu herrschen, die aber ab 1918 grosse Teile des 
Regierungsapparats an buergerliche und sozialdemokrati
sche Politiker abtreten musste, war keine Dankbarkeit zu 
erwarten. In der Tat wurden die Junkersitze zu Nestern 
ewiger Konspirationen gegen die Republik. Der erste or
ganisierte Staatsstreich der Reaktion, der Kapp-Putsch von 
1920, war von den Junkern angezettelt. Auf ihren Guetern 
fanden die "Freikorps", die Kaders der Schwarzen Reichs
wehr, die Fememoerder und diejenigen, die es werden woll
ten, Unterschlupf. Und es ist ein historischer Fakt, dass die 
Junkersoehne die Vorposten der Hitlerpartei auf dem deut
schen Dorf bildeten.
Die Agrarpolitik der Republik mit ihren phantastischen Ge- 
treidezoellen war wie die des Kaiserreichs von den Interes-



sen der Grossgrundbesitzsr [ohne Ruecksicht auf und gegen 
die Klein- und Mittelbauern) diktiert. Das wurde im Dritten 
Reich noch deutlicher,. Der Apparat des "Reichsnaehrstand 
war die Domaene der Junker und einer Gruppe nazistischer 
Grossbauern, und es ist bekannt, wie ab Juli 1941 die Jun
ker die Kolchosen und privaten Bauernwirtschaften Ost
europas mit Beschlag belegten.
Der Krieg wurde zur zweiten Natur der Junker. Die Armee 
war nicht nur ihr Herrschaftsinstrument, sondern auch Teil 
ihrer Existenzbasis, da mindestens ein Sohn die Offiziers
laufbahn einschlug. Keine Fraktion der deutschen Gesell
schaft draengte so ungestuem und unausgestzt auf die Ver- 
staerkung der Armee wie die Junker. Sie waren neben den 
Kanonenkoenigen die Seele der alldeutsch-militaristischen 
Bestrebungen. Sie mussten es sein; denn der Erwerb neuer 
Kolonieen, die Eroberung neuer Territorien bedeutete die 
mindestens teilweise Loesung der Existenzfrage fuer die 
ewig verschuldeten, stets vom Bankrott bedrohten Junker, 
fuer deren Soehne z.B. die Kolonialverwaltung ""eine erst
klassige Sinekure bot.
Wenn die deutschen Junker im 20. Jahrhundert einen poli
tischen Einfluss bewahrten, der ihr spezifisches oekonomi- 
sches Gewicht weit ueberstieg, so verdankten sie das ihrem 
Buendnis mit ausschlaggebenden Schichten des Finanzkapi
tals. Die jungen Aristokraten “vergoldeten" sich durch Hei
rat mit reichen Bankiers- und Industriellentoechtem, waeh- 
rend viele Grossbuerger, die im Adelsbrief der Gueter 
hoechfetes erblickten, das frisch erworbene “von" durch 
Kauf von Grundbesitz zu legitimieren suchten. Wie weit die 
Verschmelzung von Grossagrariern und Finanzkapital geht, 
zeigt ein Blick in die Aufsichtsraete der Agrarbanken und 
anderer landwirtschaftlicher Grossunternehmen, in denen 
die Leiter der wichtigsten deutschen Banken, des IG Far
bentrusts, der Konzerne von Krupp, Roechling usw. keine 
geringe Rolle spielen. Umgekehrt schmuecken vom Schlach
tenruhm des 1?. und 18. Jahrhunderts umwitterte Namen

preussischer Aristokraten die Direktionen und Aufsichtsrae
te von Grossbanken und industriellen Trusts.
Der preussische Junker war Grossgrundbesitzer, Getreide- 
haendler und Schnapsfabrikant in Personalunion. Das Stre
ben, seine Arbeiter durch ueberreichlichen Genuss schlech
ten und billigen Alkohols vor jeder selbstaéndigen Gedan
kenregung zu bewahren, fiel zusammen mit seinem unmit
telbaren 'Profitdrang. Andere Grossgrundbesitzer, unter de
ren Getreide- und Kartoffeidern Kohle-Adern entdeckt wur
den, verwandelten sich selbst in industrielle Trustmagna
ten: der Fall der Henckell-Donnersmarck, Schaffgotsch, Stoll
berg usw.

*

Die von den Regierungen Mecklenburgs, Brandenburgs, 
Sachsens, Thueringens gefassten Beschlüesse, die Junkergue
ter aufzuteilen, leiten eine Agrarrevolution ein, deren Be
deutung gar nicht ueberschaetzt weren kann. Die Junker 
stellten nicht einmal 1% der landwirtschaftlichen Grundbe
sitzer dar, aber sie besassen fast 40% der landwirtschaft
lich benutzbaren Flaeche Deutschlands. Ihre machtvolle 
wirtschaftliche Position war die Grundlage ihrer politi
schen Herrschaft ueber das deutsche Dorf.
Mit der Enteignung der bereits entmachteten Junkerklasse 
beginnnt ein neuer Abschnitt der deutschen Geschichte. 
Endlich oeffnet sich das Grab fuer eine Schicht, die kul
turell, wirtschaftlich und politisch nie eine fortschrittliche 
Rolle spielte, sondern allzu oft mit Erfolg das Rad der deut
schen Geschichte1 rueckwaerts drehte und deren Existenz 
mit Demokratie und Weltfrieden unvereinbar ist. Das deut- 

‘ sehe Dorf wird aufhoeren, die potentielle Basis der Reak
tion zu sein, da Millionen Landarbeiter und Kleinbauern, 
denen die Aufteilung der Junkergueter zu neuem Land ver- 
hilft, sich in ergebene und verlaessliche Stuetzen der jungen 
deutschen Demokratie verwandeln werden.-Der Verlust der 
Junkerkaste ist ein Gewinn fuer Deutschland und die Welt.

Interview mit Edwin Hoernle 
ueber die Agrarreform

Russell Hill, der Korrespondent der 
"New York Herald Tribune" in Berlin, 
berichtet:
In den Provinzen Sachsen, Branden
burg und Mecklenburg sind Gesetze 
erlassen worden, die die Enteignung 
der Grossgrundbesitzer, Nazi-Kriegsver
brecher und Junker dekretieren.. Es liegt 
kein Grund zu der Annahme vor, dass 
die Vereinigten Staaten, Grossbritan
nien und Frankreich irgend etwas da
gegen haben werden. Es ist eine durch 
und durch . demokratische Massnahme. 
Sie nimmt der traditionellen militari
stischen Junkerkaste buchstaeblich den 
Boden unter den Fuessen weg, jener 
Gruppe, die in den deutschen Angriffs
kriegen einen ebenso wichtigen Faktor 
dargestellt hat wie die Industriellen 
des Westens, die durch die Zerstoerung 
ihrer Schwerindustrie dem Ruin preis- 
gegeben sind.
Im Wesentlichen ist dies eine Revolu
tion im Geiste der franzoesischen Re
volution von .1789. Sie hat aber den 
Vorteil, dass sie unblutig verlaufen 
wird. Privatbesitz und Privatinitiative 
werden unterstuetzt. Diese historische 
Umwaelzung geht jedoch ohne irgend
welche Direktiven oder auch nur aus- 
drueckliche Zustimmung des Alliierten 
Kontroll-Rates vor sich, der Deutsch
land nominell regiert.
Einer der. Maenner, der mit dieser Re

form am engsten verknueplt ist, ist, Ed
win Hoernle, ein Kommunist, der den 
offiziellen Titel hat: "Praesident der 
Zentralverwaltung fuer Landwirtschaft 
in der sowjetischen Besatzungszone". 
Hoernle, den ich in einem kleinen Bue- 
ro im zweiten Stock eines Hauses im 
noerdlichen Teil von Berlin interviewte, 
gab drei Hauptgruende dafuer an, wa
rum die Landreform gerade jetzt durch- 
gefuehrt wird.
"Der erste Grund ist politisch”, sagte 
er. "Wir muessen die sozialen und 
oekonomischen Basen des preussischen 
Militarismus in Ostelbien zerstoeren. 
Das Junkertum hat sich in seiner ag
gressivsten und tueckischsten Form in 
dem Teil Deutschlands entwickelt, wo 
die Reformen vorgenommen werden. 
Der zweite Grund ist sozial. Wir mues
sen die halb-feudale soziale Struktur 
vernichten, die bis in die letzte Ge
genwart hinein existierte. Wir muessen 
der grosse Klasse landloser und land
armer Bauern Land geben, und uebri- 
gens auch den vielen Millionen heimat
loser Fluechtlinge.
Der dritte Grund ist wirtschaftlich. Um 
das deutsche Volk ernaehren zu koen
nen, muessen wir die Produktivitaet 
des Landes erhoehen. Es ist zwar wahr, 
dass unter gewissen Bedingungen gros
se landwirtschaftliche Einheiten relativ 
produktiver sind als kleine. Aber diese

Bedingungen existieren heute nicht. Es 
fehlen zum Beispiel Traktoren und 
-andere Maschinen, die fuer die wirk
same. Ausbeutung grosser Grundstuecke 
notwendig sind.
Ausserdem bricht ein System des 
Grossgrundbesitzes in Zeiten der Krisis 
leicht zusammen. In diesem Jahr wurde 
ein grosser Prozentsatz von Ackerland 
nicht besäet, weil die Landbesitzer ge
flohen sind. Auf der anderen Seite 
sind die kleinen Grundstuecke, trotz 
ueberwaeltigender Schwierigkeiten, be
säet und beerntet worden. Dem Bauern 
liegt etwas an seiner Ernte. Seine pri
vate Initiative ist ein Faktor, der nicht 
hoch genug eingeschaetzt werden 
kann”.
Es war fuer mich merkwuerdig, einen 
Kommunisten so ueber Privatinitiative 
sprechen zu hoeren. In Erinnerung da
ran, dass die Sowjetregierung in Russ
land zuerst Land an die Bauern ver
teilte, jedoch es spaeter kollektivisierte, 
fragte ich ihn, ob dasselbe nicht viel
leicht auch in .Deutschland geschehen 
wuerde.
Er antwortete, dass seiner Meinung 
nach die gegenwaertige Landreform 
permanent sein wuerde. - Er sagte, er 
glaube nicht, dass man in Deutschland 
zur Kollektivisierung greifen wuerde.
Er erklaerte, dass man sich bemuehe, 
einen Weg zu finden, damit kleine 1 T



Bauernhoefe Traktoren, Maeh- und Bin
demaschinen und Dreschmaschinen ge
meinsam verwenden koennen.
Die Komitees, die an der Durchfueh- 
rung der Landreform, auch einen akti
ven Anteil nehmen werden, sollen auf 
jedem Gut von den Bauern aus ihren 
eigenen Reihen selbst gewaehlt wer
den, erzaehlte Hoernle. .Sie werden Zu
sammenarbeiten mit der Bezirksland
kommission, die von der Provinzialre- 
gierung ernannt wird.
In Brandenburg sieht das Gesetz vor.

dass das Äequivalent einer Jahresernte, 
basiert auf Verkaufspreise von 1945, 
vom Bauern als Gesamt-Preis an die 
Provinzialregierung gezahlt werden 
muss. Eine Anfangszahlung von 10% 
dieses Gesamtpreises muss Ende des 
Jahres geleistet werden. Die restlichen 
90 Prozent muessen in einem Zeitraum 
von .20- Jahren abbezahlt werden.
Die maximale Groesse eines Landgutes 
ist auf 5 Hektar festgesetzt worden. 
Aber sie kann auf 8 oder sogar 10 Hek

tar erkoekt werden, wenn die Öuali- 
taet des Bodens nicht gut ist.' "Das 
Volk", das Blatt der Sozialdemokraten, 
schreibt in seinen Leitartikeln,.dass die 
Produktion solcher Bauerhhoefe mehr 
als das Doppelte ausmachen wuerde, 
wenn sie ungefaehr doppelt so gross 
waeren, und dass die Bauern dann 
mehr Moeglichkeit haetten, sich ;nr Le
ben zu verdienen. Wenn man die 
Groesse der Landgueter erhoeht, sagt 
dos Blatt, wuerde jedoch das verfueg-- 
bare Land nicht ausreichen.

Das Strafgericht von Nuernberg
Von Rudolf Fuerth

Die Spitzengruppe der Kriegsverbrecher, die sich als erste 
vor dem Internationalen Militaer-Tribunal in Nuernberg zu 
verantworten haben werden, besteht aus 24 Angeklagten. 
Vor den vier Richtern dieses Tribunals, einem Ehglaender, 
einem Amerikaner,, einem Russen und einem Franzosen, 
werden nach der amtlichen Liste, die am 29. August 1945 in 
London, Washington, Moskau und Paris veroeffentlicht wur
de, folgende Personen stehen:

1. Hermann Goering, Begruender der Gestapo, General
oberst der Polizei, Preussischer Ministerpraesident, Oberbe
fehlshaber der Luftwaffe, Marschall des Grossdeutschen 
Reiches, Leiter des Vierjahresplan-Amies zur wirtschaftli
chen Mobilisierung, Inhaber der Goering-Werke, eines der 
groessten deutschen Trusts. Der Angeklagte hat die ho.ech- 
sten deutschen Staats-Aemter, einschliesslich militaerischer, 
polizeilicher und wirtschaftlicher Funktionen, bekleidet. Er 
wurde ausserdem nach Kriegsausbruch von Adolf Hitler of
fiziell zu seinem Nachfolger Nr. 1 designiert.
Der Angeklagte Goering ist schuldig der Verbrechen gegen 
den Frieden nach Artikel 6, Absatz 3 (A) des Londoner 
Kriegsverbrecher-Codes vom 8. August 1945. Er ist neben 
Hitler hauptverantwortlich fuer die gesamte politische, mi
litaerische und wirtschaftliche Planung, Vorbereitung und 
Fuehrung des Angriffskrieges der Achsen-Maechte gegen 
die Vereinigten Nationen. Er ist der Angeklagte Nr. 1: als 
Hauptorganisator und -Anstifter der Kriegsverbrechen und 
der Verbrechen gegen die Menschheit nach 'Artikel 6, Ab- 
saetze 4 (B) und 5 (C) des obengenannten Codes. Er ist 
schuldig der Anstiftung zum Massenmord, zur Misshandlung 
und Toetung von Kriegs- und Zivilgefangenen, der Organi
sierung grausamer Verfolgungen deutscher Antinazis und 
deutscher Juden seit 1933,. der Deportierung, Versklavung 
und Vernichtung der Zivilbevoelkerung in den frueher be
setzten Gebieten. Er ist ferner schuldig der Brandstiftung, 
des Raubes, der Unterschlagung und des Diebstahls,
Z. Rudolf Hess, Stellvertreter des Fuehrers, Leiter der 
NSDAP, Reichsminister, Mitglied des Geheimen Kabinetts
rats, Privatsekretaer Hitlers 1925 bis 1933.
Der Angeklagte ist als Leiter der nationalsozialistischen 
Partei-Organisation schuldig, den Kriegsplan der faschisti
schen Achse mit ausgearbeitet und durchgefuehrt zu ha
ben. Als Chef der Auslandsorganisation der NSDAP ist er 
schuldig, die Agression durch Terror, Sabotage, Zersetzung 
und Korruption in den Laendern vorbereitet zu haben, die 
der deutsche Imperialismus zu . erobern wuenschte. Hess ist 
schuldig, im Mai 1941 den Versuch unternommen zu haben, 
England in einen Krieg gegen die Sowjetunion hineinzuzie
hen. Er ist schuldig der Anstiftung zum Mord, der Organi
sierung von Programen und der Vernichtung der Zivilbe
voelkerung der ehemals besetzten Gebiete.
3. Joachim von Ribbentrop, Aussenminister Hitlers von 1938 
bis 1945, vorher Botschafter in London und Beauftragter der 
Reichs-Regierung fuer Abruestungsfragen; Mitglied des Ge
heimen Kabinettsrats; SS-Obergruppenfuehrer und Leiter 
des "Buero Ribbentrop", einer Zentrale der Fuenften Kolonne. 
Der Angeklagte ist schuldig, an der Ausarbeitung der ver
brecherischen Eroberungsplaene Hitlers teilgenommen und 
ihre Durchfuehrung gesichert zu haben: durch politische 
und diplomatische Intriguen, durch Vertraege, die er mit 
betruegerischer Absicht schloss, durch .Verletzung interna
tionaler Abmachungen, durch Drohung und Einschuechte- 
rung, politischen und wirtschaftlichen Terror, durch Beste
chung, Verrat, Zersetzungs- und Wuehla-beit, Untergrabung 
der staatlichen Autoritdef und Sicherheit, durch Einsetzung 
von Quisling-Regierungen. Ribbentrop ist der Beihilfe zum

Mord schuldig, weil er den diplomatischen Apparat des 
Deutschen Reiches in den Dienst der Gestapo stellte, SA- 
und SS-Fuehrer zu Gesandten ernannte oder den deutschen 
Botschaftern besondere Polizei-Attaches beigab. Er ist auch 
schuldig, zum Morde angestiftet und sein Amt missbraucht' 
zu haben, um sich unrechtmaessige Vermoegensvorteile zu 
verschaffen.
4. Dr. Robert Ley, Chef der Deutschen Arbeitsfront, Reichs
organisationsleiter der NSDAP, SÄ-Obergruppenfuehrer.
Der Angeklagte ist schuldig, durch Zerstoerung der deut
schen Gewerkschaften und Abschaffung der Gewerkschalts- 
freiheit die Raubzuege Hitlers auf dem "inneren Kriegs
schauplatz" vorbereitet zu haben. Er hat die Ruestungen 
fuer den Angriffskrieg durch, die Versklavung deutscher und 
auslaendischer Arbeiter gesichert. Er ist schuldig, zur Ver
folgung der deutschen Antinazis, der Kirche und zu Pogro
men aufgereizi zu haben. Ley ist ferner schuldig der Üruer- 
schlagung des Vermoegens der deutschen Gewerkschalten, 
der Pluenderung un'd Aneignung von Fabriken und Banken 
in den ueberfallenen Laendern. (Ley hat inzwischen SeLost- 
mord begangen. Die Redaktion).
5. Alfred Rosenberg, Reichsminister fuer die "besetzten Ost
gebiete", Leiter des Aussenpolitischen Amtes der MBDjiP 
und Beauftragter des Fuehrers fuer die gesamte geistige 
und weltanschauliche Erziehung in der Partei.
Der Angeklagte ist der Hauptschuldige fuer alle Verbre
chen, die in den frueher besetzten Gebieten der Sowjetunion, 
deren Verwaltung ihm von Hitler uebertragen war, began
gen wurden. Er ist schuldig der Anstiftung zum Massen
mord, der Deportierung, Versklavung und Ausrottung der 
Zivilbevoelkerung, der Pluenderung von Staedten und Doer- 
fern und der Vernichtung unersetzlicher Kulturwerte. Rosen
berg ist ferner schuldig, durch die von ihm geleitete Orga
nisation der Fuenften Kolonne (das Aussenpolitische Amt 
der NSDAP) die Ueberfaelle auf friedliche Laender mit vor
bereitet zu haben. Er ist als fuehrender Theoretiker des Na
tionalsozialismus schuldig, den Eroberungskrieg ideolo
gisch und propagandistisch vorbereitet und zur Ermordung 
der Slawen, der Juden und anderer "minderwertiger"' Voel
ker aufgehetzt zu haben.
6. Dr. Hans Frank, Generalgouverneur in Polen; Minister 
und Reichskommissar fuer die Erneuerung der deutschen 
Justiz; Reichsleiter der NSDAP.
Der Angeklagte ist schuldig, die Entvoelkerung Polens durch 
die Vernichtung von' Millionen Menschen durchgefuehrt zu 
haben. Auf dem ihm unterstellten Territorium befanden sich 
die Todesfabriken von Oswiecim und Maidanek. Frank ist 
ferner schuldig, die deutsche Justiz zu einer Mordorganisa
tion umgestaltet und die Hinrichtung von zehntausenden 
deutscher Antfaschisten und Juden angeordnet zu haben; Er 
ist schuldig der- Ausräubung Polens, der Erpressung, des 
Diebstahls und der Benutzung seines Amtes zur persoen- 
lichen Bereicherung.
Z. Dr. Ernsi Kaltenbrunner, SS-Obergruppenfuehrer, einer 
der Erfinder des Todeswagens; rechte Hand Himmlers als 
Leiter der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes 
der SS von 1942 bis 1945; frueher SS-Fuehrer in Oesterreich. 
Der Angeklagte ist schuldig, die Technik der Entvoelkerung 
zur hoechsten Vollendung gebracht zu haben. Er hat die 
Konzentrationslager in Todesfabriken umgewandelt und die 
Gas wagen eingefuehrt. Er hat die .Vernichtung von Millio
nen unschuldiger Menschen aller europaeischen Nationen 
angeordnet. Kaltenbrunner wird ausserdem angeklagt, den 
UebeTfall Hitlers auf seine aesterreichische Heimat von in
nen aktiv vorbereitet zu-haben.
8. Dr. Wilhelm Frick, Rfeichsprotektor von Boehmen und 
Maehren von 1943 bis 1945; Reichsminister des Innern 1933-20



45; Thueringischer Innen- und Kultusminister 1930-32; 
Reichsleiter der NSDAP.
Der Angeklagte ist schuldig, in den ihm unterstellten Ge
bieten der Tschechoslowakei ein Regime des Terrors und 
der Gewalt aufgerichtet und die Ermordung von Zehntausen- 
den tschechischer Buerger angeordnet zu haben. Frick ist 
ferner schuldig, als Reichsmihister des Innern schon 1933 
den Bau von Konzentrationslagern organisiert, die Nürn
berger Rassengestze gemeinsam mit Hitler und dem Ange
klagten Hess unterschrieben und in Deutschland zum Zwek- 
ke der inneren Kriegsvorbereitung ein System brutaler Ver- 
lolgungén errichtet zu haben.

9. Julius Streicher, Gauleiter von Nuernberg, Herausgeber 
des "Stuermer".
Der Angeklagte ist schuldig, als fuehrender Pogromhetzer 
zur Ermordung von fast sechs Millionen Juden der verschie
denen Nationalitaeten angestiftet zu haben. Er hat durch 
Aie Verbreitung der nazistischen Rassenlehre, durch seine 

■ antisemitische und äntireligioese Propaganda wesentlich zur 
ideologischen Kriegsvorbereitung beigetragen.
10. Wilhelm Keitel, Generalfeldmarschall, Chef des Ober
kommandos der Wehrmacht, Mitglied des Geheimen Kabi
nettsrats.
Der Angeklagte ist schuldig, als naechster -militaerischer 
Berater Adolf Hitlers die Angriffsplaene des deutschen Im
perialismus entworfen und durchgefuehrt zu haben. Er ist 
schuldig der Anstiftung zum Massenmord, der Vernichtung 
der.. Zivilbevoelkerung der besetzten Gebiete, der Ermordung 
und Misshandlung von Kriegs- und. Zivilgefangenen, der 
Erschiessung von Geiseln, der Pluenderung friedlicher Staed
te und Doerfer und ihrer Niederbrennung ohne militaerische 
Notwendigkeit..

11. Dr. Walter Funk, Reichswirtschaftsminister von 1937 bis 
1945, Praesident der Reichsbank 1939 - 1945; Mitglied des 
Reichsverteidigungs-Rates; Pressechef der Hitler-Regierung 
und Staatssekretaer im Propaganda-Ministerium 1933 bis 
1937.
DeT Angeklagte ist schuldig, die Angriffe des deutschen Im
perialismus wirtschaftlich und finanziell vorbereitet und so 
die Durchfuehrung der Ueberfaelle gesichert zu . haben. Er 
ist schuldig-, Wirtschaftskriege gegen schwaechere -Laender 
oefuehrt ,zu haben, um sie -in die Botmaessigkeit des Dritten 
Reiches zu bringen. Er hat die wirtschaftliche Ausnluende- 
rung zunaechst der deutschen Juden und dann der Bevoelke- 
ryng der eroberten Gebiete an leitender Stelle mit organisiert. 
Ausserdem ist Funk als Mitglied der Hitler-Regierung der 
Beihilfe zum Mord schuldig. Er wird ferner angeklagt, in 
den ersten Jahren des Nazi-Regimes an den propagandisti
schen und ideologischen Vorbereitungen zum Kriege teilge
nommen zu haben.

12; Dr. Hjalmar Horace Greely Schacht, Reichswirtschafts- 
minister- von- 1934 bis 1937, danach Reichsminister ohne 
Portefeuille; Reichsbankpraesident von 1933 bis 1939.
Der Angeklagte ist schuldig, ein System wirtschaftlichen 
Terrors-und Gangstertums organisiert und damit die oeko-. 
römische und finanzielle Grundlage fuer die Raubkriege 
Hitlers geschaffen zu. haben. Er ist schuldig, die Arbeit der 
Fuenften, Kolonne und der Gestapo, besonders im Auslande, 
finanziert zu haben. Er ist- schuldig, raeuberische Erpres
sung- -gegen "nichtarische" Industrielle' und Bankiers in 
Deutschland. Oesterreich und der-Tschechoslowakei veruebt 
zu haben. Der Angeklagte. Schacht war- infolge seiner aus
gezeichneten Verbindungen zu bestimmten internationalen 
WiTtschgftskreisen der wichtigste Finanzier des nazisti
schen Mordsystems.

13. Dr. Gustav Krupp von-Bohlen und Haibach., der Kano- 
nenkoenig-und bedeutendste Waffenfabrikant Deutschlands; 
Praesident der nazistischen Industriellen-Organisation.
Der Angeklagte ist schuldig, im Interesse einer Handvoll 
deutscher Plutokraten und um seines eigenen Profites wil
len die Entfesselung von Angriffskriegen gefoerdert, die 
Ausarbeitung der Raubplaene Hitlers veranlasst und die 
Ueberfaelle auf die Vereinigten Nationen mit vorbereitet zu 
haben. Er ist schuldig der Anst'itffung und der Beihilfe zum 
Massenmord, der Ausbeutung auslaendischer Sklaven-Ar- 
beiter und der Auspluenderung der eroberten Gebiete. Der 
Angeklagte und die kleine Schicht nazistischer Trustmag-, 
naten, deren hervorragendster Repraesentant Krupp 1st,, ha
ben gemeinsam mit den Grossbankiers und Junkern Hitler 
zur Macht gebracht. Sie sind als Hintermaenner und Draht
zieher des ganzen Mordsystems mitverantwortlich fuer alle 
»eine Verbrechen;
14. Erich Boeder, Grpssadraira], Oberbefehlshaber der

Kriegsmarine von 1928 bis 1943, dann Generalinspekteur 
der Marine; Mitglied des Geheimen Kabinettsrats.
Der Angeklagte ist. schuldig, als naechster Mitarbeiter Hit
lers in Marinefragen die Kriegsplaene der Achse zur See 
entworfen und durchgefuehrt zu haben. Er hat die Verlet
zung der Seekriegsgesetze angeordnet und ist’ fueT die Ver
senkung. von Schiften unter neutraler Flagge verantwortlich, 
die den Tod zahlreicher Matrosen und Zivilpersonen zur 
Folge hatten. Als Mitglied des Geheimen Kabinettsrats ist 
er schuldig, an Beschluessen mitgewirkt zu haben; die zur 
Ermordung von .Millionen Menschen iuehrten.

15. Karl Doenitz, Grossadmiral, Oberbefehlshaber der 
Kriegsmarine 1943 bis 1945, - vorher Kommandeur der 
U-Boote; im April 1945 von Hitler zu seinem Nachfolger 
ernannt.
Der Angeklagte ist schuldig, im Raubkriege des deutschen 
Imperialismus die Front zu Wasser kommandiert zu haben. 
Er ist hauptveraníwortlich fuer die unmenschliche Fuehrung 
des U-Bootkrieges. Doenitz ist ferner als enger Mitarbeiter 
Hitlers mitschuldig fuer alle Verbrechen des Regimes.
IS. Baldur von Schirach, Fuehrer der Hitler-Jugend 1930 
bis 1943; SA-Obergruppenfuehrer; Reichsstatthalter von 
Wien 1943 bis 1945..
Der Angeklagte ist schuldig, durch die Verseuchung der 
deutschen Jugend mit den nazistischen Lehren und insbe
sondere mit der Rassentheorie wichtige Kaders fuer die An
ariffskriege des deutschen Imperialismus geliefert zu haben. 
Aus der von ihm geleiteten Hitler-Jugend gingen fast alle 
SS-Moerdet hervor. Schirach stand in den beiden letzten 
Jahren an der Spitze des nazistischen Terror-Regimes in 
Wien und ist fuer die Ermordung von Zehnlausenden von 
Oesterreichern verantwortlich.

17. Fritz Sauckel, der Sklaventreiber Hitlers, SS-Obergrup- 
penfuehrer; Generalbevollmächtigter fuer den Arbeitsein
satz; Reichsstatthalter und Gauleifer von Thueringen.
Der Angeklagte ist schuldig, durch Betrug, Drohungen und 
Gewalt 12 Millionen Buerger der besetzten Laender, ein
schliesslich Kinder, Halbwuechsigen und Frauen, in die 
Sklaverei nach Deutschland verschleppt zu haben. Er ist 
schuldia. fuer die deportierten friedlichen Buerger ein Regi
me rechtloser Sklaven eingerichtet, sie an Unternehmen und 
Einzelpersonen verkauft, sie auf jede Art und Weise ernied
rigt, gefoltert, zu Hunger und zu einem langsamen, qualvol
len Tode verurteilt zu haben.

18. Prof. Albert Speer, Reichsminister fuer Bewaffnung und 
Munition, Leiter der "Organisation Todt", die mit dem Bau 
von Festungen, strategischen Strassen und Unterstaenden 
beauftragt war und an der Front die gefaehrlichsten Arbei
ten wie das Wegrgeumen von Minen durchzufuehren hatte. 
Der Angeklagte ist schuldig, die Beschaffung von Waffen 
und Munition fuer die Angriffskriege Hitlers zu haben. Er 
ist schuldig am Tode von Hunderttausenden von auslaendi- 
schen Arbeitern und politischen Gefangenen aller europaei- 
schen Nationen, die als Sklaven der von ihm geleiteten 
"Organisation Todt" infolge Misshandlungen und Hunger 
elend zu Grunde gingen oder an der Front toedlich verun
glückten oder erschossen wurden.

19. Martin Bormann, Leiter der Parteikanzlei als Nachfolger 
des Angeklagten Hess, dessen Stabschef er von 1933 bis 
1941 war.'
Der Angeklagte ist schuldig, die gesamte nationalsozialisti
sche Partei-Organisation in den Dienst des Raubkrieges ge
stellt zu haben. Er ist schuldig, eine Reihe von Anordnun
gen erlassen zu haben, die den Tod von Millionen unschul
diger Menschen zur Folge hatten.
20. Franz von Papen, Vize-Kanzler der Hitler-Regierung, 
dann Botschafter in Wien und in der Tuerkei.
Der Angeklagte ist schuldig, dmch seine Intriguen, seine 
ganze politische und diplomatische' Taetigkeit die Ueber
faelle der Achsenmaechte -auf friedliche Laender mit vorbe
reitet zu haben. Er hatte insbesondere aktiven Anteil an der 
Annektierung Oesterreichs. Papen war eine der Stuetzen 
des nationalsozialistischen Mordsystems und einer der Or
ganisatoren der Fuenften Kolonne. Als Preussischer Mini- 
sterpraesident in den "ersten Wochen der Nazi-dikiatur ist er 
mitverantwortlich fuer die Gruendung der Gestapo und die 
Ermordung von Tausenden deutschen Antifaschisten.
21. Alfred Jodl, Generaloberst, Stellvertreter des Angeklag
ten Keitel, als Chef des ^Oberkommandos der Wehrmacht. 
Der Angeklagte ist schuldig, die strategischen Plaene fuer 
die Angriffskriege Hitlers mit ausgearbeitet zu haben. Er 
ist verantwortlich fuer den Tod von Hunderttausenden von 
Kriegsgefangenen und fuer alle Verbrechen, die von den



Ängehoerigen der deutschen Wehrmacht in den besetzten 
Gebieten begangen wurden.,
22. Konstantin Freiherr von Neurath, Reichsprotektor von 
Boehmen und Maehren 1939 bis 1941; Aussenminister 1932- 
38; SS-Öbergruppenfuehrer und Praesident des Geheimen 
Kabinettsrates.
Der Angeklagte ist schuldig, in den ihm unterstellten Ge
bieten der Tschechoslowakischen Republik ein Regime des 
Terrors und der brutalen Gewalt errichtet, Erschiessungen 
und Enteignungen angeordnet und die Nuernberger Rassen
gesetze eingefuehrt zu haben. Als Aussenminister Hitlers 
hat der Angeklagte an den politischen und diplomatischen 
Vorbereitungen fuer die Angriffskriege teilgenommen.
23. Hans Fritzsche, Ministerialdirektor im Propaganda-Mi
nisterium, rechte Hand von Goebbels.
Der Angeklagte ist schuldig, durch Verbreitung einer skru
pellosen luegnerischen Propaganda die Ueberfaelle der Na
zidiktatur mit vorbereitet und das deutsche Volk zum Kriege 
aufgehetzt zu haben. Der von dem Angeklagten geleitete 
Rundfunk schuf eine vergiftete Atmosphaere und eine Hass- 
Stimmung gegenueber, den "minderwertigen" Voelkern, wel-. 
che die Durchfuehrung ’ der Entvoelkerungspolitik Hitlers er
leichterte.
24. Dr. Arthur Seyss-Inquart, Reichsminister, Nazi-Kommis
sar im besetzten Holland von 1940 bis 1945; vorher Stell
vertreter des Angeklagten Frank als Generalgouverneur in 
Polen; SS-Obergruppenfuehrer; 1938 Innen-Minister der 
Schuschnigg-Regierung in Wien.
Der Angeklagte ist schuldig, das hollaendische Vplk mit 
Hilfe der SS und anderer nazistischer Verbrecher-Organisa
tionen blutig unterdrueckt zu haben. Er ist verantwortlich 
fuer die Ermordung von Zehntausenden von Hollaeudern 
und fuer die Auspluenderung des ungluecklichen Landes. 
Im ersten Jahre des Krieges half er Polen unter die eiserne 
Ferse des Nationalsozialismus zu bringen. Seyss-Inquart war 
einer der Organisatoren des Ueberfalls auf Oesterreich und 
ist mitschuldig an seiner Annektierung durch den deutschen 
Imperialismus. Als Mitglied der Hitler-Regierung ist er mit
verantwortlich fuer alle Verbrechen des Regimes.

In dieser Galerie der prominentesten Angeklagten sind alle 
Kategorien des Verbrechertums vertreten. Hier sind die 
Anstifter, die, Nutzniesser, die Propagandisten und die Stra
tegen der Angriffskriege des raubgierigsten Imperialismus 
aller Zeiten. Wir finden Massenmoerder, Sklavenhaendler, 
Pogromhetzer, Landesverraeter, Diebe und Hehler.' Es gibt 
kein Verbrechen, das sie nicht veruebt oder zu dem sie 
nicht angestiftet haetten; von der Gefangenenmisshandlung 
bis zum Totschlag, von der Geiselerschiessung bis zur Ver
gewaltigung, von der Brandstiftung bis zur raeuberischen 
Erpressung, von der Urkundenfaelschung bis zum Meineid. 
Zehn Millionen Menschen, davon fast sechs Millionen Juden, 
sind auf ihren Befehl gemordet worden.

Die Vierundzwanzig zankten sich oft untereinander. Sie ran
gen um der ersten Platz und um die Gunst des Fuehrers. 
Wegen der Beute konnten sie sich ganz gehoerig in die 
Haare geraten. Krupp und Goering stritten sich um ukrai
nische, Fabriken, bis die Rote Armee beide hinaushaute. Ro
senberg war auf Neurath und Ribbentrop nicht gut zu spre
chen, weil sie Aussenminister geworden waren und nicht 
er. Goering erklaerte nach seiner Verhaftung, dass Rudolf 
Hess eine Verrueckter und Ribbentrop ein Lump sei. Ley und 
Sauckel hatten Auseinandersetzungen untereinander und mit 
Speer wegen der auslaendischen Sklavenarbeiter, ueber die 
jeder von ihnen befehlen wollte. Der SS-Obergruppenfueh- 
rer Sepp Dietrich, ein Freund des Angeklagten Kaltenbrun- 
ner, sagte den Amerikanern nach seiner Gefangennahme 
ueber Goering: "Er war ein fauler Clown., Benutzte sein 
Amt, um zu tun, was er Lust hatte. Ich wuensche ihm nichts 
Gutes". Den Angeklagten Schirach denunzierte er als "An
stifter von 'Massenmorden an Juden”. Von seinem Freunde 
Kaltenbrunner aber, dem Miterfinder der Todeswagen, sagte 
derselbe' SS-Fuehrer: "Er ist in Wirklichkeit ein netter 
Mensch, der vieles tun musste, was ihm nicht passte. El 
hatte mehr als eine scharfe Auseinandersetzung mit Himm-

22 ter". Di© gleichen Streitigkeiten und gegenseitigen BeacKuld-

digungen unter den Verbrechern, die nicht zu den 24 ge- 
hoeren. Ploetzlich will niemand den Befehl fuer die Zerstoe- 
rung von Lidice gegeben haben. Einer schiebt die Schuld 
auf den anderen. Die verhafteten deutschen Generaele ha
ben sich & mehrere Cliquen gespalten,' bekaempfen sich 
mit der groessten Erbitterung und behaupten, "nichts mit 
den Greueltaten des Hitler-Regimes zu tun zu haben". Eben
so steht es mit den eingesperrten Industriellen und Nazi- 
Bankiers, von denen sich eine ganze Reihe den Amerika
nern und Ehglaendern zur Mitarbeit angeboten haben.

Jedes Mittel wird den angeklagten Massenmoerdern und 
ihren Komplizen recht, sein, 'um sich herauszureden und 
der Strafe zu entgehen. Schacht wird sich aui seine ame
rikanische Abstamnung berufen und seinen Grossvater, den 
Koeniglich Daenischen Polizeiminister, Freihern von Eggers. 
Papen wird seine franzoesisch-luxemb.urgische Frau anfueh- 
ren, Hess seine aekyptische Vaterstadt, Schirach seine ame
rikanische Mutter, Kaltenbrunner und Seyss-Inquart ihre 
oesterreichische Herkunft, Darré seine argentinische Heimat, 
seine schwedischen und franzoesischen Ahnen. Krupp wird 
ploetzlich entdecken, dass er, da im Haag geboren,' doch 
"eigentlich" Hollaender ist und sein Grossvcrter als .ameri
kanischer General im Buergerkrieg fiel. Ribbentrop wird 
Leumuridszeugnisse von Pariser und Londoner 'Appeasern 
vorlegen. Schacht, Papen und Krupp werden die Hilfe ihrer 
Freunde aus den internationalen Kartellverbaenden in An
spruch nehmen.

Die 24 moegen unter sich noch so viele Streitigkeiten und 
Differenzen gehabt haben: in einer Frage waren alle einig, 
in der Rassenfrage. Keiner der Angeklagten, der sich nicht 
als Angehoeriger einer Herrenrasse fuehlte. Dieser oder je
ner wird vielleicht als Entschuldigung anfuehren, er habe 

■ irgendwann einmal einem Juden geholfen. ■ . Aber keiner 
von ihnen hat je die Lehre des "Alles ist erlaubt” gegen
ueber den Juden und den anderen "minderwertigen" Voel
kern yerworfen, obgleich alle von Anfang an Hitlers wah
res Ziel kannten.

Ein Band hielt die Vierundzwanzig zusammen, die Leiter 
der Ncmipartei, der SS und der Gestapo, die Direktoren 
der Todesfäbriken, die Henker der unterdrueckten Voelker, 
die Minister, die hohen Beamten, die Generale und Admi- 
tae des Regimes, den Trustmagnaten Krupp, den Pogrom
hetzer Streicher, den Jugendverfuehrer Schirach und den 
Propagandachef Fritzsche. Dieses Band war der Krieg, den 
sie seit 1921 gegen das deutsche Volk fuehrten, war der 
Ausrottungsfeldzung gegen die deutschen Antinazis, den 
sie 1933 gemeinsam begannen, waren die Raubueberfaelle 
auf andere Voelker, die gemeinsam geplant, waren die Ver
brechen, die sie gemeinsam begangen, waren die Milliar
den die sie gemeinsam gestohlen, war die Nazi-fdeologie, 
die alle beseelte, war ihr gemeinsamer Hass- gegen Freiheit, 
Demokratie und Kultur. Jeder in dieser Bande der Vierund
zwanzig hatte seine Spezialitaet, und diejenigen, die als 
gemasssigt, als in Ungnade gefallen oder gar als opposi
tionell galten, erléichferten sich und anderen nur die Ver- 
uebung ihrer Verbrechen.

Die Vierundzwanzig werden deshalb nicht allein auf der 
Anklagebank sitzen. Die Richter von Nuernberg werden 
auch folgende Gruppen und Organisationen kollektiv zu 
■verurteilen haben: die Reichsregierung Adolf Hitlers, das 
Korps der Politischen Leiter der NSDAP, die SA, die SS 
und die Gestapo, den Generalstab und das Oberkommando 
der Wehrmacht. Sie alle sollen zu Verbrecher-Organisation 
neu und -Gruppen erklaert werden.

*

Dieser Beitrag ist ein Abschnitt ates dem Buche "Criminales de 
Guerra" (Kriegsverbrecher), das unser Mitarbeiter Rudolf Fuerth 
soeben in Mexiko in den “Ediciones Tenochtitlan" veroeffent- 
licht hat. Wir werden auf dies ausgezeichnete, vor dem Bekannt
werden des Wortlauts der Nuernberger Anklageschrift geschrie
bene und durch sie voll bestaetigte Buch noch zurueckkommen.



Aus zu>oelf Jahren
dea Kampfes

1933 der deutschen 1943

Die Untergrundkaempfer
Von Alexander Abusch

In seiner Rede vom 6. November 1945 sagte der Aussenminister 
der Sowjetunion W. Molotow: “Im Westen kamen die Truppen 
der Roten Armee in Hauptstaedte wie Wien, Budapest und Berlin. 

■ In allen diesen Laendem, die auf der. Seite des Faschismus stan
den, fand, das Sowjetvolk eine gemeinsame Sprache mit den 
Arbeitern und den demokratischen Kreisen.”
Die Rote Armee kam nickt nur in die faschistisch besetzten 
Laender, sondern auch in die Gebiete der Sateliten Hitlers 
und nach Deutschland als demokratische Befreierin. Die Soldaten 
der Sowjetunion, erzogen im Geiste des sozialistischen Huma
nismus, fanden ganz natuerlich eine gemeinsame Sprache auch 
mit den Arbeitern und demokratischen Kreisen in Deutschland, 
eine gemeinsame Sprache mit den bisher vom Faschismus Un- 
terdrueckten. Das ist der Sinn der Worte Molotows. Aber sie 
unterstreichen noch eine andere Tatsache: dass es diese demo
kratischen Kreise in Deutschland gibt, genau wie bei allen anderen 
Voelkern.
Es hat sie immer gegeben! Es gab diese Demokraten in den 
zwoelf Jahren der Schande, in denen es Hitler gelungen war, 
das deutsche Volk in die Angreifernation, in das Instrument 
seiner Welteroberungspolitik zu verwandeln. Es gab sie in den 
Jahren der nazistischen Verbrechen, da der Geruch verbrannten 
Menschenfleisches aus den Oefen von Kiaidanek, Auschwitz, 
Treblinka, Dachau und Buchenwald kam.
Als durch die Welt ein Schrei des Entsetzens ueber die nazi
stischen Vernichtungslager ging (leider wurde er allzu rasch wie
der abgeloest durch dia. Schlagzeilen mit Verleumdungen gegen 
die Sowjetunion), — da betitelte der beruehmte englische. 
Zeichner Low ein Bild: ‘Das ganze deutsche Volk muss ausge
rottet werden”; aber aus' den Reihery der jedes Herz erschuet- 
ternden Gestalten der Konzentrationslagerhaeftlinge liess er die 
Antwort ertoenen: “Auch unter uns sind Deutsche!”
Eine solche Antwort darf niemals von den himmelschreienden 
Verbrechen der Nazis ablenken, aber als Widerlegung der Luegé 
vom “einheitlich nazistischen deutschen Volk” ist sie gueltig. Die 
Hunderttausende von Deutschen in den Konzentrationslagern 
Hitlers waren als politische Fuehrer die Repraesentanten von Mil
lionen Menschen- und es kann niemals vergesen werden, dass 
sie die ersten Soldaten des grossen Krieges gegen den Mensch
heitsfeind waren. Diese Deutschen kaempften nicht sechs Jahre 
mit den, modernsten Waffen wie die Soldaten der Vereinten 
Nationen, — sie kaempften, unbewaffnet und ohne Hilfe von 
aussen, zwoelf lange Jahre gegen die fuerchterlichste Terrorge
walt aller Zeiten. Dass sie durch ihr eigenes, politisches Versagen 
vor 1933 selbst- ihre unendlich erschwerten Kampfbedingungen 
unter der Hitferdiktatur mitverschuldet hatten, ist wahr, aber, 
dass die-Besten unter diesen, deutschen Demokraten immer wieder 
die versprengten demokratischen Massen neu zu .organisieren 
versuchten, ist die andere Seite des Vorganges auf dem “Inneren 
Kriegsschauplatz Deutschland” unter Hitler, Da der Nazismus 
militaerisch geschlagen, ist, .muss die ganze Wahrheit gesagt wer- 
dent damit der Nazismus nun auch politisch bis zu Ende geschla-

gen werden kann, — und zwar mit entscheidender Hilfe der de
mokratischen Kraefte im deutschen Volke.
Wir hielten es fuer eine Ehrenpflicht unserer Zeitschrift, in die
sem Jubilaeumsheft wenigstens einige Rueckblicke auf den zwoelf- 
jaehrigen Kampf der deutschen Hitlergegner in Deutschland und 
im Auslande zu geben. Wir brauchen ja nicht weit in eine ferne 
Vergangenheit zurueckzugehen, um Gestalten eines besseren 
Deutschlands zu finden, — wir stossen auf ueberzeugungstarke 
Menschen, auf antifaschistische Helden, auf Bewahrer humani
stischen Geistes bis zu ihrem Foltertode unter den Deutschen 
in der juengsten Vergangenheit der braunen Schmach und 
Schande. Sie waren die Vorkaempfer der demokratischen Volks
massen, die sich in diesen Monaten in' Deutschland aus ihrer 
zwoelfjaehrigen Zersplitterung in kleine Gruppen und Personen 
wieder zu starken politischen, kulturellen und gewerkschaftlichen 
Organisationen zusammenschliessen.
Der Kern der Kommunistischen Partei und der Sozialdemokra
tischen Partei ist heute — wie General Eisenhower in seinem 
Bericht ueber den Monat August sagte — “ein fester Stamm alter 
Mitglieder”. Diese Maenner und Frauen, die dem Terror und 
der Propaganda der Nazis widerstanden, haben ihre Treue fuer 
die beiden deutschen Arbeiterparteien in den Jahren der hoech
sten Pruefung unter Beweis gestellt. Zu den Hunderttausenden 
alter Mitglieder kommen jetzt weitere Hunderttausende aus der 
frueheren Waehierschaft dieser Parteien, die auf die Stunde ge
wartet haben, wo sie wieder zu organisierten Kaempfern werden 
und beitragen koennen, dass sich das verhaengnisvolle Versagen 
der Vergangenheit nicht wiederholen wird.
Im New Yorker '“Aufbau” Schreibt W. W. Schuetz aus Deutsch
land, die Kommunisten truegen “den Glanz des Maertyrertums 
im Kampfe gegen Hitler”. Tatsaechlich war die Kommunistische 
Partei die einzige Partei, die — allerdings nicht nur durch “das 
Talent im Organisieren", sondern durch die politische Ueber- 
Zeugung und hohe Moral ihrer illegalen Kaempfer — in. fast allen 
deutschen Bezirken ihre Organisation immer wieder zu erneuern 
versuchte: Ihre Funktionaére mussten meist Kaempfer ohne Ab- 
loesung bleiben; erst der Tod unter den Foltern der Gestapo 
oder auf dem Schaffot loeste sie ab. In den wechselvollen zwoelf 
Jahren waren die Kommunisten oft in einem gemeinsamen Tun 
mit sozialdemokratischen Gruppen verbunden. Diesen fehlte in 
ihrer illegalen Taetigkeit eine zentrale Anleitung, wie sie die 
Kommunisten besassen. Da der ehemalige Parteivorstand der SPD 
in Frag und dann in London jede aktive Einheitsfront in 
Deutschland ablehnte, wuchs gerade aus dem selbstaendigen Han
deln der illegalen Sozialdemokraten jene innere Erneuerung, die 
heute die deutsche. Sozialdemokratie besonders in der oestlichen 
Haelfte Deutschlands auszeichnet.
Das deutsche Volk erfäefyrt erst jetzt allmaehlich die volle 
Wahrheit ueber den unterirdischen Krieg der zwoelf Jahre. Die 
40 000 deutschen Kom-naunisten, die Wilhelm Pieck als die Opfer 
seiner Partei nannte, waren nicht Opfer einer wahllosen Massen
ausrottung aus "voelkischen Gruenden", —> sie waren ausgesuch
te Kaempfer und Vertrauensmaenner des Volkes. Genau so stand 23



es mit den ermordeten Sozialdemokraten. Es ist der. Tag nicht 
fern, wo die Welt erfahren wird, wer die Maenner und Frauen 
waren, die die Verbreitung eines Flugblattes oder das naecht- 
liehe Anschreiben einer Losung an eine Mauer mit dem Tode 
bezahlten, um die deutsche Nation vor der schrecklichen Gefahr 
zu warnen.. Dass Heldentum vom kleinen Mann bis zum politi- 
sehen Fuehrer, den nichts zu brechen vermochte, wird bekannt 
werden, Die Namen Wilhelm Pieck, Wilhelm Florin, Walter Ul
bricht, Franz Dahlem, Paul Merker-, Anton Ackermann, der ge
mordeten Stamm und Maddalena, und so viele andere Namen, 
werden in der Geschichte mit diesem Kampfe der Besten des 
Volkes verbunden sein.
Hier eines der juengsten Beispiele, das mich ' persoenlich 
am tiefsten ergriffen hat, weil es .von Anton. Saefkow handelt, 
der durch viele Jahre einer meiner naechsten Freunde war. 
In dem Metallarbeiter Saefkow ist viel von dem ver- 
koerpert, was Schiller als “festen Mut in schweren Leiden”* 
besang: Saefkow hatte Mut und Intelligenz, er sah in Ernst 
Thaelmann sein grosses Vorbild und seinen geliebten Kame
raden. Saefkow war kuehn im Kampfe gegen die Nazis an 
der Ruhr —und als er 1933 in Hamburg der Gestapo in die 
Haende fiel, liess ihn der spaetere Henker von Norwegen, Ter- 
boven, nach Essen schaffen, wo man Saefkow so misshandelte 
und folterte, dass an seinem Aufkommen gezweifelt wurde. Wie 
er sich aus einem menschlichen Wrack wieder in einen Mann 
verwandeln konnte, der zehn Jahre Konzentrationslager ueberstand, 
koennte als ein Wunder erscheinen; es war das Wunder seiner 
inneren politisch-moralischen Kraft. Im Jahre 1943 gelang es 
ihm, gemeinsam mit seinem Kameraden Jakob aus dem Kon
zentrationslager zu fluechten und nach Berlin zu' gelangen. Dort 
war der Bezirksleiter der Kommunistischen Partei, Delegierter auf 
der Berner Konferenz von 1939, kurz vorher mit dem Beile hin- 
gerichtet worden. Saefkow und Jakob reorganisierten sofort die 
Berliner Bezirksleitung ihrer Partei, bauten sie neu auf, wirkten 
mehr als ein Jahr als Fuehrer des illegalen Kampfes gegen den 
Hitlerkrieg, — bis diese Leitung bei den Razzien nach der Gene- 
ralsverschwoerung vom 20. Juli 1944 verhaftet und ihre saemt- 
lichen Mitglieder hingerichtet wurden.
In diesem illegalen Kampf (und in den gemeinsamen Leiden- in 
Hitlers Konzentrationslagern) begruendete sich die heutige Ein
heitsfront der beiden deutschen Arbeiterparteien. Ein Vertrauen, 
das in gemeinsamer Todesgefahr und in der Hoelle der Vernich
tungslager erwuchs, ist so leicht nicht durch Fremde zu zer
stoeren. In dem Block der vier antifaschistisch-demokratischen 
Parteien befinden sich die weiteren Partner des neuen Bundes, 
Geistliche beider Konfessionen, die nicht Hitlers Waffen segnen 
wollten (zum Unterschied von manchen “vaterlandstreuen” Bi- 
schöefen), Anhaenger der Generalsverschwoerung gegen Hitler, 
die Freunde der unvergesslichen Muenchenr Studenten-Rebellen, 
demokratische Intellektuelle und manche “neue Demokraten”, die 
frueher konservativen Parteien angehoerten. Es ist unzweifelhaft, 
dass in diesem neuen Bund die alten Demokraten, vor allem 
die Marxisten und katholische Kreise, die staerkste politische Kraft 
bilden.
Das Leben in Deutschland selbst hat bereits die Diskussion be
antwortet, die hier vor einigen Monaten zwischen Paul Merker 
und Wilhelm Koenen, sowie zwischen Paul Merker und dem 
amerikanischen Marxisten V. J. Jerome ueber Staerke und Be
deutung der demokratischen Kraefte in Deutschland, gefuehrt 
wurde. Die demokratischen. Kraefte regen sich ueberall und sind 
am schweren Werk des neuen Aufbaues; sie bestehen aus Mil
lionen Mensehen.
Die Mehrheit des vor 1933 marxistisch orientierten Teiles der 
deutschen Arbeiterklasse war niemals zu den Nazis uebergelaufen 
Sic war nie “eine der wesentlichsten Stuetzen des Faschismus”, 
sondern teils zersplittert weiterkaempfend, teils passiv “auf Hilfe 
von aussen” wartend — der Rueckhalt aller hitler feindlichen 
Stinymungen und Stroemungen im deutschen Volke. Die deut
sche Arbeiterklasse versagte, da sie nach achtjaehrigem illegalem 
Kampf zu. groesseren Aktionen unfaehig geworden war, vollkom
men vor .ihrer historischen Aufgabe im Hitlerkrieg, als Verbuen- 
deter der sozialistischen Sowjetunion und dez demokratischen

Laender des Westens zu handeln, — das ist die bitterste Lehre 
dieses Krieges fuer alle kuenftigen Generationen. Dieses Versagen 
erwuchs nicht aus Feigheit der deutschen Antifaschisten, — sie 
haben ihren Mut in Deutschland und im Auslande bewiesen. 
Dieses Versagen erwuchs nicht aus Furcht vor Opfern, — sie 
haben nicht weniger Opfer im Untergrundkampf gebracht, als 
irgendwelche andere Untergrundkaempfer in Europa; ja, die 
deutsche Kommunistische Partei hatte die meisten Opfer von 
allen mittel- und westeuropaeischen Kommunistischen Parteien 
im Kampfe gegen .Hitler. Das Versagen der deutschen Anti
faschisten hat seinen verhaengnisvollen Grund vor allem 
darin, dass sie die bestialische Macht des Nazismus mit 
seinem totalen Terror und seiner totalen Propaganda zur 
Macht kommen liessen, als es noch guenstige demokratische 
Kampfmoeglichkeiten gab, dies zu verhindern. Doch nach der 
Zertruemmerung des Naziregimes zeigt sich eben, dass genuegend 
demokratische Kraefte ideologisch dem Nazismus widerstanden 
haben, um sofort den Kern des Neuen zu bilden.
Es ist ja auch nicht wahr, dass die aufopfernde Taetigkeit der 
illegalen Organisatoren in jeder Phase des zwoelfjäehrigen Kamp
fes nur geringe Wirkung gehabt haette. In den ersten fuenf 
Jahren vermochte die Untergrundbewegung oft starke Stimmun
gen gegen Hitlers Politik im Volke zu entfachen oder zumindest 
sie zu steigern. Vor der Muenchener Konferenz von 1938 hatte 
die illegale antifaschistische Bewegung einen verstaerkten An
trieb; es gab eine Furcht vor dem Krieg in weiten Kreisen des 
Volkes, aber der Dolchstoss, den die Chamberlain-Daladier der 
Tschechoslowakei und der kollektiven Sicherheit gaben, war 
auch ein Dolchstoss der Muenchener Politiker fuer die deutschen 
Antifaschisten. Da Hitler “alles gelang” und dann noch die 
schnellen Siege in den ersten Kriegsjahren kamen, schwenkte 
die Mehrheit des Volkes immer staerker in Hitlers Gefolgschaft 
ueber — erst als die Niederlagen von Moskau und Stalingrad 
kamen, setzte wieder die ruecklaeufige Bewegung ein. Auch die 
innere Entwicklung in Deutschland war nicht unabhaengig von 
dem verderblichen Handeln der auslaendischen Foerderer Hitlers, 
die ihn als Degen gegen die Sowjetunion dingen wollten und 
deshalb gross- machten.
Wir befanden uns nicht in einem “politischen Vakuum”, als 
wir stets von der Existenz demokratischer Kraefte in Deutschland 
sprachen. Nur abstrakte weltfremde Betrachter konnten phantasie
ren, dass es dort nur noch ein paar Dutzend Antinazis gaebe. 
Wir kannten die marxistische Schulung von Millionen deutscher 
Arbeiter; wir kannten die Helden des deutschen Untergrundkamp
fes und der deutschen Konzentrationslager- und wir unterschaetZ- 
ten weder den in Deutschland besonders durchorganisierten Nazi- 
terror, noch uebérschaetzten wir die Kraft der nazistischen Ideo
logie. Wir verlegten die-deutsche Schuld nicht einseitig in die 
Brust aller Deutschen ohne Unterschied, sondern in den realen 
politischen Kampf, in dem* die Trustherren und die Junker mit 
Hilfe ihrer politischen Gangster in entscheidender Situation besser 
zu handeln verstanden hatten, als die Hitlergegner. Wir waren 
deshalb nicht erstaunt, aber erfreut, dass die juengste innerdeut
sche Entwicklung unsere Einschätzung bestaetigt hat.
Das andere Deutschland war stets- da in den zwoelf Jahren, es 
war von 1933 bis 1939 staerker, von von ,1939 bis 1941 schwaecher; 
aber es wurde von 1942 an wieder von Monat zu Monat staerker 
in der Stimmung des Volkes, im Ueberlaufen von kleineren und 
dann groesseren Gruppen zu der Roten Armee und (nach der 
Landung in der Normandie) zu der amerikanisch-englischen 
Armee, in Tausenden rebellischer Einzeltaten deutscher Soldaten. 
Treffend sagte Wilhelm Pieck in einer Rede am 15. Juni .1945 
in Berlin:
“Wenn im ersten Weltkriege es der Propaganda der Alldeutschen, 
gelang, grosse Teile des deutschen Volkes fuer diesen Krieg zu 
gewinnen, war es doch damals schon in der Arbeiterbewegung, 
in .den Gewerkschaften, in der Sozialdemokratie klar erkenntlich, 
dass es nicht das ganze Volk war, das hinter diesen Kriegshetzern 
stand. Und so ist es in diesem Kriege. Es ist ja gluecklicherweise 
nicht so, dass das ganze deutsche Volk bis a¡uf den letzten Mann 
dem Hitlerismus verfallen war und seinen Krieg unterstuetzte. 
Die hi underta.usen.de, die in den Konzentrationslagern zu Tode



gequaelt, die auf dass ScKaffott geschleppt wurden, sie sind der 
Beweis, dass im deutschen Volke die Stimme Karl Liebknechts 
niemals erstorben ist und auch gegenueber dem Faschismus der 
Kampf mit allen Kraej:en gefuehrt wurde. Leider waren sie zu 
schwach, um. die Schande dem deutschen Volke zu ersparen, dass 
es in seiner Gesamtheit das Werkzeug dieser Kriegsverbrecher 
wurde.”
Vor dem Gericht deT Zeit wiegen alle Opfer der deutschen Hit
lergegner nicht das Grauen eines Maidaneks auf. Die deutsche 
Verantwortung bekommt erst ihren echten Sinn, wenn sie zum 
Bewusstsein der Verantwortung fuer die Zukunft wird: kuenftig 
einiger und entschlossener gegen jede Reaktion gewappnet zu sein 
Fuer die Zukunft der Deutschen ist es aber von entscheidender

Die Opfer
Noch kennen wir nicht die Zahl der Opfer durch den 
Nazifaschismus, aber schon sind einige Prozentsaetze 
ziemlich sicher. Im Vergleich zur Gesamtzahl der Ju- 
den haben sie am meisten Opfer gebracht. Sie, die nur 
nach einigen Millionen zaehlten, haben einige' Millio
nen verloren. Von vielen ihrer Gemeinden ist niemand 
uebrig geblieben, von andern nur ein Kind, das noch 
nie in eine Schule gegangen ist, eine alte Frau, die kei
nen Mut mehr zum Leben hat, oder auch ein Mann, 
der kaempfte, in Spanien, in der englischen Armee, 
aeberall, wo man kaempfen konnte, und der sich ge
rade dadurch rettete, dass er sich in jede Gefahr, 
stuerzte, um zu zeigen, wo Mut und moralische Groes
se zu finden sind, und wo der Ausweg.
Dann folgen die Kriegsgefangenen, die Polen, Jugosla
wen, Griechen,, die man verhungern liess, die Doerfer 
in der Ukraine, Weissrusslands, der Tschechoslowakei 
die vom Erdboden vertilgt wurden, waehrend die letz
ten Ueberreste ihrer Bevoelkerung in die Sklaverei ver
kauft wurden.
Den naechst groessten Prozentsatz haben die deutschen 
Kommunisten verloren. Ihre Abgeordneten, Gewerk- 
schaftsfunktionaere, Lehrer, Schriftsteller wurden in 
der Nacht des Reichstagsbrandes zum grossen Teil ver
haftet. Ihr Vorsitzender, Emst Thaelmann, ist heimlich 
und heimtueckisch ermordet worden, als Hitler sein 
Ende nahen sah. Der Reichstagsabgeordnete John 
Scheer, Stellvertreter Thaelmanns, wurde so lange ge- 
pruegelt, um auszusagen, nachts immer. wieder ge
weckt, wieder gepruegelt, bis sein ganzer Ruecken of
fen war und sein Gesicht entstellt. So ging das durch 
Monate. Aber er weigerte sich, irgend jemand zu ver
raten oder ueberhaupt auszusagen. Dann, eines Tages 
luden sie ihn mit dem freundlichen und begeisterungs- 
faehigen Eugen Schoenhaar, dem Abgeordneten Stein- 
furt und dem Jugendfuehrer Rudolf Schwarz in ein 
Auto. Am Kilometerberg bei Potsdam zwang man sie, 
auszusteigen und in den Wald zu gehen, um sie auf 
der Flucht erschiessen zu koennen. Auf diese Weise 
wurden zwei Drittel des Zentralkommitees der Kom
munistischen Partei vernichtet und mit ihnen Massen 
der Besten des Volkes, deren Namen nur ihre Freunde 
und Angehoerigen kennen, vierzigtausend Menschen. 
Die Zahl der ermordeten Sozialdemokraten, Katholi
ken, Protestanten, Demokraten wird kaum geringer 
sein.
Neben dieser Ermordung geschlossener Massen von An
tifaschisten, die sich nicht beugen wollten, gab e(S 
die einzelnen Helden, wie Lieselotte Hermann, die hin
gerichtet wurde, obwohl sie eben erst geboren hatte, 
die Muenchner Studenten mit der tapferen Sophie 
Scholl. Da waren auch die Maenner des Offiziersput- 
sches vom 20. Juli 1944. Sie haben ihre Karriere und

| Aus zwoel/ Jahren
> ....- - '
Bedeutung, dass die Stimme Karl Liebknechts in diesen zwoelf 
Jahren nicht zu ersticken war, — die Stimme. Karl Liebknechts 
nicht als Ausdruck einer Partei, sondern als Stimme deutschen 
Helden- und 'M.aertyrertums im Ringen gegen den deutschen 
Imperialismus, — die Stimme der Menschlichkeit aus deutschem 
Munde in einer Zeit, in der die Haende von deutschen Nazis die 
verbrecherischsten Taten auf Befehl Hitlers und seiner Hinter- 
maenner vollbrachten.

Fon Ludwig Renn
ihr Leben hingegeben in einem Kampf fuer ein gutes 
Ziel. Der katholische Gefaengnispfarrer Buchholz hat 
sie in ihren letzten Stunden gesehen und berichtet, wie 
aufrecht sie in den Tod gingen, der Feldmarschall von 
Witzleben, der Konservative Goerdeler, der Sozialde
mokrat Wilhelm Leuschner.
Nie in der deutschen Geschichte ist bisher eine Wand
lung mit Millionen Toter erkaempft worden, nie mit 
Toten aus allen Lagern, Juden, Kommunisten, Studen
ten, Generaelen, Geistlichen und Atheisten, Haus
frauen und politischen Kempferinnen, ja Kindern, die 
sich durch furchtbare Erfahrungen in so fruehen Jah
ren grosser Verantwortungen bewusst geworden waren, 
imd die zu kleinen, aber festen Kaempfern fuer Recht 
und Freiheit wurden.
Die Zukunft wird einmal sagen, dass diese Zeit gross 
war, aber nicht in Eroberungen, sondern an menschli
cher Groesse. Damit diese Opfer nicht wieder umsonst 
sind, muessen wir eine Pflicht auf uns nehmen. Jetzt 
muss die Freiheit, die wir nicht allein errungen haben, 
auch von innen heraus erobert werden, um den Inhalt 
zu bekommen, fuer den die Millionen von Opfern ihr 
Leben hingegeben haben.
Es wird die neue Welt geboren
Aus Traenen, Elend, tiefster Not.
Viel Freiheitskaempfer liegen tot.
Allein kein Opfer ist verloren.
Von Millionen festen Haenden
Wird nun ein Riesenwerk vollbracht.
Zerbrochen liegt die alte Macht,
Zu Freude soll sich Grauen wenden.

Siegfried Raedel 
Albert Kuntz

in einem Brief des Schriftstellers Friedrich Wolf erhalten wir 
die Bestaetigung der Nachricht, die uns auch aus Paris zuging, 
dass der. von der Vichy - Regierung an die Gestapo ausgelieferte 
Reichstagsabgeordnete SIEGFRIED RAEDEL im Vernichtungsla
ger Mauthausen zugrunde gegangen ist. Raedel nahm zuerst am 
Untergrundkampf in Deutschland teil, spaeter war er der stets 
hilfsbereite Freund aller Emigranten in Paris und Mitglied des 
Beirates beim Fluechtlingskommisar des Voelkerbundes. Siegfried 
Raedel gehoerte dem Zentralkomitee der KPD an.
Ein Brief von Ellen Kuntz, der Frau des Landtagsabgeordneten 
ALBERT KUNTZ, aus Berlin schildert uns sein wahrhaft tragi
sches Schicksal: Am 8. April 1945 nach zwoelfjaehriger KZ-Haft 
und vier Tage vor dem Eintreffen der amerikanischen Truppen - 
wurde Albert Kuntz im Konzentrationslager Buchenwald von den 
Nazis ermordet. Kuntz trat im Jahre 1934 als Angeklagter in sei
nem Prozess mit solcher Kuehnheit auf, dass die ganze interna
tionale 'Presse ueber ihn berichtete und die Nazis ihn nicht zu 
verurteilen wagten. Kuntz war ein bekannter Arbeiterfuehrer in 
Berlin und Frankfurt am Main. 25



Freie Deutsche auf
drei Kontinenten Von Erick Jungman

.Als die Nazi-Armeen ein Land nach dem anderen ueberfielen, als 
die Hitlergegner in Deutschland ihren schwersten Stand hatten, 
entwickelten sich in mehreren europaeischen uftd ueberseeischen 
Laendern Freie Deutsche Bewegungen. Die Initiatoren waren 
meist politische Fluechtlinge, welche infolge des Hitlerkrieges 
schon im- zweiten, dritten oder vierten Emigrationsland lebten. 
Unter ihnen waren viele, die bei Kriegsausbruch im Jahre 1939 
interniert worden waren und oft nur mit groesster Muehe vor 
den Gestapo fliehen konnten. Es waren dieselben Antifaschisten, 
welche vorher, von fast hundert Grenzstellen in der Tschecho
slowakei, Oesterreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, 
Holland, Daenemark, Schweden, Norwegen und Polen aus die 
Verbindung mit den Untergrundkaempfern im Hitlerreich auf- 
recht erhalten und sie mit Propagandamaterial versorgt hatten. 
Zu den Schoepfern der Freien Deutschen Bewegungen gehoerten 
ferner juedische Fluechtlinge aus Deutschland und in einer Reihe 
von Laendern auch demokratische Ausländsdeutsche.
Die Bewegungen entstanden als Fortsetzung der Einheitsbemue- 
hungen .der verschiedenen antifaschistischen Gruppen in der Emi
gration, insbesonders des “Komitees der deutschen Volksfront” 
und des “Ausschusses der deutschen Opposition” unter dem Vor
sitz des grossen Schriftstellers Heinrich Mann.

Entscheidend war wohl ueberall der Wunsch, alle ehr
lichen Hitlergegner zu sammeln, um so am Kampf gegen den 
Nazismus und zur Befreiung, unserer Heimat beizutragen. Die 
Freien Deutschen Bewegungen haben bei der Sammlung der anti
faschistischen Deutschen, im Kampf gegen die 5. Kolonne, bei 
der Verbreitung der Wahrheit ueber das Naziregime im Auslande, 
bei der Beeinflussung deutscher Soldaten und Kriegsgefangener 
eine grosse Rolle gespielt. Sie haben der Welt gezeigt, dass es 
ausser den Nazis aufrechte demokratische Deutsche gab, die 
Hitlers Verbrechen auf das Schaerfste ablehnten und bekaempf- 
ten.
Die Aufgaben der einzelnen Bewegungen waren in den verschie
denen Laendern sehr verschieden. In Frankreich z- B. haben viele 
hundert Freie Deutsche im franzoesischen Maquis mit der Waffe 
in der Hand gegen die Nazis gekaernpfC' Sie haben mitgeholfen, 
Nazi-Waffenlager in die Luft zu sprengen, Verbindungswege zu 
zerstoeren, und sie haben spaeter aktiv an der Vertreibung der' 
Naziarmeen aus Frankreich teilgenommen. Freie Deutsche haben 
unter Einsatz ihres Lebens unter den deutschen Soldaten in 
Frankreich Aufklaerungsarbeit geleistet, Flugschriften -verteilt und 
antifaschistisch eingestellte Soldaten zur Aufklaerungsarbeit in 
der Armee angeleitet.
Als der Endkampf um die Befreiung von Paris einsetzte, wandte 
sich das Komitee Freies Deutschland fuer den Westen — so hiess 
die Bewegung in Frankreich und Belgien — ueber den Sender 
“Radio de la Nation Francaise” mit einem Appell an die deut
schen Soldaten, in dem es u.a. hiess:

“Offiziere und Soldaten der deutschen Armee! Zu Euch spricht 
ein Deutscher. Zu Euch spricht ein Vertreter des Komitees 
Freies Deutschland fuer den Westen aus Paris, der seit vier 
Jahren mit vielen deutschen Soldaten an der Seite der franzoe
sischen Widerstandsbewegung gegen Hitler gekaempft hat. Ich 
lese Jetzt den Aufruf des Kommandanten der franzoesischen 
Streitkraefte der inneren Front der Pariser Region an Euch: 
“...Genug Blut ist geflossen. Ergebt Euch, um Euer Leben zu ret
ten! Weigert Euch, die franzoesischen Patrioten niederzumachen, 
um der gerechten Vergeltung zu entgehen.”
Deutsche Soldaten, die Ihr Euch illegal und in Zivil in Paris 
aufhaltet, ergebt Euch dem naechsten Posten der FFI. Ihr wer
det menschlich und nach den Kriegsgesetzen behandelt werden... 
Vertreter des Freien Deutschen Komitees West werden mit Euch 
in Verbindung treten.
..“Nieder mit Hitler! Liefert Eure Waffen aus! Macht dem Krieg 
ein Ende!”

26 Das Komitee Freies Deutschland fuer den Westen hat unter den

deutschen Kriegsgefangenen in -Frankreich allein 17.000 Antifa
schisten erfdsst und mit seiner Zeitung “Volk und Vaterland”, die 
seit Jahren illegal vertrieben wurde, Hunderttausende beeinflusst. 
Viele dieser Freieri Deutschen aus Frankreich und Beigin, die mit 
den Internationalen Brigaden in Spanien gekaempft hatten, die 
Jahrelang von den Vichybehoerden festgehalten, spaeter zum Teil 
von franzoesischen Untergrundkaempfern befreit wurden und die 
im Maquis mitkaempften, sind heute bereits in Deutschland, um 
am demokratischen Aufbau unserer Heimat teilzunehmen.

Auf einem anderen Gebiet lag die Arbeit der Freien Deutschen 
Bewegungen in Lateinamerika. Hier waren es politische Fluecht- 
lienge, juedische Emigranten und demokratische Ausländsdeutsche, 
die sich in den Jahren 1941-42 zu Freien Deutschen Bewegungen 
Zusammenschlossen. Entsprechend der weiten Entfernung von der 
Heimat und ' entsprechend den Bedingungen in den einzelnen 
Laendern waren die Aufgaben andere, als z-B. in Frankreich. 
Hauptgewicht wurde auf die Sammlung und Beeinflussung der 
Ausländsdeutschen und auf den Kampf gegen die 5. Kolonne des 
Nazismus gelegt. Das kam im Programm der Bewegung Freies 
Deutschland Mexiko klar zum Ausdruck.
Bald entständen in anderen zentral- und suedamerikanischen 
Laendern Freie Deutsche -Bewegungen. Bei der Sammlung deut
scher Antifaschisten in Lateinamerika hat die Zeitschrift “Freies 
Deutschland”, welche seit Herbst 1941 in Mexiko erscheint, eine 
ganz hervorragende Rolle gespielt. Von den Bewegungen in Bra
silien und Chile ging die Anregung aus, alle Freien Deutschen 
Bewegungen in Zentral- und Suedamerika zu einem Lateinameri
kanischen Komitee der Freien Deutschen zusammenzufassen. Sie 
ersuchten die Bewegung in Mexiko, die Initiative dazu zu ergrei
fen. Ein Organisationskomitee wandte sich an die uebrigen Be
wegungen und fand allseitige Zustimmung. Am 12. Februar 1943 
wurde das Lateinamerikanische Komitee mit Sitz in Mexiko kon
stituiert. Ihm gehoeren Bewegungen in Brasilien, Chile, Mexiko, 
Columbien, Guatemala, Honduras, Venezuela, Panama, Costa Ri
ca, Cuba und Santo Domingo an. Spaeter schlossen sich noch 
Bolivien, Ekuador und Argentinien an.
Einer der Programmpunkte des Lateinamerikanischen Komitees 
lautete:

“Das Lateinamerikanische Komitee der Freien Deutschen erstrebt 
die Vereinheitlichung aller deutschen antifaschistischen Bewegun
gen wirklicher deutscher Hitlergegner in den einzelnen Laendern 
und die engste internationale Zusammenarbeit aller antifaschisti
schen Bewegungen in den Laendern der Vereinigten Nationen und 
in den neutralen Laendern, um zu einer umfassenden einheit
lichen Front der deutschen antihitlerischen Opposition zu gelan
gen.”

Dieser Appell fand grossen Widerhall. Viele hervorragende deut
sche Schriftsteller, Schauspieler und Kuenstler sandten Begrues- 
sungstelegramme, so u.a. Heinrich Mann, Thomas Mann, Lion 
Feuchtwanger, Albert Bassermann,, Bruno Frank, William Dieter- 
le¿ Oskar Maria Graf. Das Lateinamerikanische Komitee, bezw. 
die einzelnen Bewegungen in Lateinamerika wurde zum Sammel
punkt aller entschiedenen Hitlergegner aus den verschiedenen 
Parteien. Seine Mitglieder sind sozialdemokratische, kommunisti
sche, demokratische und katholische Arbeiter, Angestellte, Kauf
leute, Bauern und Plantagenbesitzer; ihm gehoeren hervorragende- 
Gewerkschaftsfuehrer, Abgeordnete, Anwaelte, Aerzte und Schrift
steller an. Fast jede der dem LAK angeschlossenen Bewegungen 
gab eigene Zeitungen, Zeitschriften, Mitteilungsblaetter und von 
Fall zu Fall Flugschriften heraus. In einigen Laendern hatten un
sere Bewegungen die Moeglichkeit, sich durch Radiosendungen 
an die alteingesessenen Deutschen und an die Oeffentlichkeit 
der betreffenden Laender zu wenden. Sogar direkte Sendungen 
nach Deutschland durch Kurzwelle waren voruebergehend moeg
lich, dank dem Entgegenkommen der Regierungen einiger Gast-



läender. Alle 6ewegüngen fuehrten- einen, entschiedenen Kampf 
gegen die 5. Kolonne des Nazismus auf diesem Kontinent und 
mancher faschistische Schlupfwinkel konnte auf gedeckt werden. 
Zu gleicher Zeit wurde versucht, durch Entlarvung der faschisti- 
sehen Lügenpropaganda, durch Tatsachenberichte aus Deutsch
land und von den Fronten des Krieges die Ausländsdeutschen 
dem Einfluss der Nazipartei-Organisationen zu entziehen, Darueber 
hinaus wurde ein entschiedener Kampf um ideologische Klarheit 
gefuehrt und Vorschlaege fuer den Neuaufbau eins freien demo
kratischen Deutschlands gemacht.
Die meisten Bewegungen in Lateinamerika hatten die groesste 
Untersluetzung der Regierungen ihrer GastlaendeT. Trotz des 
Kriegszustandes erhielten die Mitglieder der Bewegung Freies 
Deutschland in den einzelnen Laendern alle moeglichen Erleich
terungen.
Ein Verdienst auf kulturellem Gebiet von dauerndem Bestand hat 
sich der Verlag “Das Freie Buch” mit seinen Veroeffentlichúngen 
in deutscher Sprache erworben. Der Verlag hat durch seine lite
rarischen und politischen Buecher viel dazu beitragen, Tausende 
neuer Freunde fuer ein demokratisches Deutschland zu gewin
nen. Die Veroeffentlichúngen in spanischer Sprache, wie das 
"Schwarzbuch ueber den Naziterror in Europa” .und Paul Mer
kers Buch "Deutschland .Sein oder Nichtsein” haben die Men
schen in. den lateinamerikanischen Laendern ueber das wahre 
Wesen des Nazismus aufklaeren helfen.
In der Sowjetunion begannen emigrierte deutsche Politiker im 
Jahre 1941 mit einer zaehen Aufklaerungsarbeit unter den in die 
Haende der Russen gefallenen deutschen Kriegsgefangenen. Schon 
Ende des Jahres 1941 fand ein Kongress deutscher Kriegsgefange
ner in der Sowjetunion statt. Hundertachtundfuenfzig Delegierte 
aus den verschiedenen Kriegsgefangenenlagern richteten einen 
Appell an die Front und an die Heimat, den Volkskampf gegen 
Hitler aufzunehmen, um den Krieg rasch zu benden. Langwierig 
war die Arbeit unserer Freunde in der Sowjetunion. Aber mit der 
Zeit wurde der Kreis der Hitlergegner unter den Kriegsgefan
genen groesser. Offizier bis zum hoechsten Rang stiesen zu der 
Freiheitsbewegung. Antifaschistische Gefangene wurden an die 
Fronten geschickt, wo sie gemeinsam mit den politischen Fluecht- 
lingen sich durch Lautsprecher mit einem Appell an die Soldaten 
wandten, zur Roten Armee ueberzuldufen. Im Juli 1943 wurde 
dann auf einem grossen Kongress deutscher Kriegsgefangener in 
Moskau das “NATIONALKOMITEE FREIES DEUTSCHLAND” 
geschaffen und einige Monate spaeter der "Bund deutscher Offi
ziere”. In dem Gruendungsaufruf des Nationalkomitees heisst es 
zum Schluss:

“Die Zeit wartet nicht. Man muss handeln, und zwar schnell 
handeln. Wer aus Furcht, aus Kleinmut und in blindem Gehor
sam weiter hinter Hitler marschiert, traegt zur nationalen Kata
strophe Deutschlands bei.' Wer jedoch den Auftrag der Nation 
ueber den Befehl des “Fuehrers” stellt, und sein Leben und seine 
Ehre seinem Volke weiht, handelt mutig und hilft, das Vaterland 
vor furchtbarer Schande zu retten.”
Von diesem Zeitpunkt an setzte eine noch breitere Aufklaerungs
arbeit unter den Millionen Kriegsgefangenen, an den Fronten und 
ueber Deutschland selbst ein. Das Nationalkomitee gab, mit Er
laubnis der Sowjetbehoerden, eine , eigene Zeitung mit dem Titel 
“Freies Deutschland” im grossen deutschen Format heraus, wel
che groesste Verbreitung fand. Den Soldaten an der Front, den 
Menschen in Deutschland wurde der ganze Ernst fuer den Be
stand Deutschlands vor Augen gefuehrt, wenn sich das Volk 
nicht erhebt. Pfarrer aus den Lagern wandten sich an ihre Kolle
gen in Deutschland, Bauern sprachen zu Bauern. Deutsche Buer
ger und Arbeiter wandten sich durch den Radiosender “Freies 
Deutschland” an ihre Angehoerigen in der Heimat. Dreimal taeg
lich konnte das Nationalkomitee sich in deutscher Sprache an 
die Heimat' wenden. Zentnerweise wurden Flugblaetter ueber den 
Fronten und im Hinterland abgeworfen. Zu allen Ereignissen in 
Deutschland, an den Fronten und im Lager der Alliierten nahm 
das Nationalkomitee sofort Stellung. Die Zahl der Ueberlaeufer 
vermehrte sich. Unter ihnen befanden sich in steigendem Masse 
auch hohe Offiziere und Generaele. ln die Geschichte eingehen 
wird die heldenhafte Arbeit deutscher Antifaschisten vor Stalin

Aus zwoelf Jobren
grad. Unter dauernder Lebensgefahr haben sie Tag und Nacht an 

• die eingeschlossene Sechste deutsche Armee appelliert, sich zu 
ergeben. Nach mehrwoechigeT, unermuedlicher Arbeit, nach 
schweren Auseinandersetzungen innerhalb des Offizierskorps im 
eingeschlo.ssenen Stalingrad, ergab sich die 6, Armee mit 92.000 
Soldaten und Offizieren. Von allen Freien Deutschen Bewegungen 
in der Welt hat das Nationalkomitee Freies Deutschland in Mos
kau am unmittelbarsten 'und wirksamsten unter deutschen Sol
daten und in der Heimat gewirkt, bis nach vollbrachtem Werk 
anfangs November- 1945 seine Aufioesung beschlossen wurde. 
Nachdem schon seit einigen Jahren verschiedene Kultürorganisa- 
tionen in England bestanden hatten, riefen Sozialdemokraten, 
Kommunisten, Demokraten und Parteilose zur Schaffung einer 
Bewegung Freies Deutschland auf. In kurzer Zeit entstanden Orts
gruppen in allen grossen englischen Staedten, wo deutsche 
Fluechtlinge lebten. Die Bewegung in England hat durch Arbeit 
in den Kriegsbetrieben, auf dem Lande und als Soldaten an der 
Front die Kriegsanstrengung der Alliierten wirksam unterstuetzt. 
Die Bewegung Freies Deutschland, der "Freie Deutsche Kultur
bund”, die "Freie Deutsche .Hochschule”, die “Freie Deutsche 
Jugend” und andere Organisationen haben eine grosse kulturelle 
Arbeit geleistet und viele hundert Antifaschisten fuer die Arbeit 
in Deutschland vorbereitet. Die “Freie Tribuene” und zahlreiche 
andere Publikationen in deutscher und englischer Sprache haben 
wirksam zum Kampf gegen den Nazismus beigetragen.
Nach anfaenglichen Schwierigkeiten seitens der Behoerden 
entstand auch in Schweden eine Bewegung auf einheitlicher 
Grundlage. Die Freunde in Schweden waren in der Lage, die 
Untergrundbewegung im Reich direkt zu unterstuetzen. Ausser 
den Fluechtlingen erfasst , die Bewegung in Schweden auch einen 
beachtlichen Teil von Ausländsdeutschen. Durch ihre Zeitschrift 
Politische Informationen haben die Freunde in Schweden zur 
Schaffung von Klarheit ueber die deutschen Probleme beigetragen. 
In Daenemark und Norwegen haben Freie Deutsche auch unter 
der Nazibesatzung nicht ihre Arbeit aufgegeben. Sie stellten Zei
tungen und Flugschriften fuer die Soldaten der Besatzungsarmee 
her und arbeiteten Hand in Hand mit der daenischen Unter
grundbewegung. Heute fuehren sie eine Aufklaerungsarbeit unter 
den deutschen Kriegsgefangenen durch.
In den Vereinigten Staaten von Nordamerika wurde, ebenfalls auf 
breiter demokratischer. Basis, der “Council for a Democratic Ger
many” geschaffen, der sich mit deutschen Zukunftsproblemen be
fasste. Schon einige Jahre vorher existierte die "German American 
Emergency Conference” als Organisation der fortschrittlichen 
Deutschamerikaner, welche die Zeitschrift “The German Ameri
can” herausgibt.
In der Schweiz besteht bereits seit Jahren eine Bewegung Freies 
Deutschland. Um es nicht mit dem Nazi-Nachbar zu verderben, 
hatte die Schweizer Regierung alle Aktivitaeten unserer Bewe
gung verboten. Trotzdem arbeitete sie illegal, gab Zeitungen 
heraus, beeinflusste die Ausländsdeutschen und leistete auch der 
Untergrundbewegung in Sueddeutschland Hilfe durch illegale Li
teratur. Nach der Niederlage der Nazis, nachdem der Druck- 
von der Schweiz gewichen war, trat unsere Bewegung legal an 
die Oeffentlichkeit und demonstrierte ihre Starke. Die Zeitung 
erscheint in einer Auflage von 4.000 Exemplaren. Viele der fueh- 
renden Mitglieder der Bewegung der Schweiz sind inzwischen 
nach Deutschland zurueckgekehrt und stehen ihren Mann bei 
der Ausrottung des Nazismus und beim Aufbau eines demokra
tischen Deutschland.
Auch im fernen Australien entstand auf Initiative von jungen 
deutschen Antifaschisten, die aus Deutschland nach der Tsche
choslowakei emigriert waren, beim Ueberfall Hitlers sich nach 
England retten konnten und beim Ausbruch des Krieges im Jahre 
1939 nach Australien abgeschoben wurden, eine Freie Deutsche 
Bewegung.
In Kanada bildete sich auf Initiative deutsch-kanadischer Antifaschi
sten die “Deutsch-Kanadische Foederation”, welche eine Zeitschrift 27



in deutscher Sprache herausgibt und in ihr$r vorzüeglicK geleite* 
ten Taetigkeit die internationale Bewegung Freies Deutschland 
stets unterstuetzt hat.
In den Freien Deutschen Bewegungen haben sich diejenigen. An* 
tifaschisten zusammengeschlossen,, die immer konsequent, gegen 
Hitler gekaempft hatten und die auf Grund der bitteren Erfah* 
rungen von 1933 die Einheitsfront, den Zusammenschluss aller 
ehrlichen Hitlergegner als die entscheidende Aufgabe zur Rettung 
unserer Heimat betrachteten. Obwohl die Bewegungen in den ein* 
zelnen Weltteilen unabhaengig von einander, zu verschiedenen 
Zeitpunkten, und unter gewissen Bedingungen entstanden, war die 
Linie der Arbeit, das Leitmotiv, im Allgemeinen einheitlich.
Die Bewegungen unterstuetzten den Krieg der Vereinigten Na
tionen gegen die faschistische Achse aus der Erwaegung heraus, 
dass Hitler unser Feind, der groesste Feind des deutschen Vol* 
kes war. Diese Politik hat sich als absolut richtig und als die 
einzige Moeglichkeit zur Niederschlagung des Nazismus erwiesen. 
Es gab allerdings auch deutsche “Antifaschisten”, die unter An* 
Wendung linker, radikaler Phrasen gegen die Zusammenarbeit mit 
den Alliierten oder. gegen den einen oder anderen Alliierten 
auftraten. Es ist die kleine rechts*sozialdemokratische Gruppe 
um die “Neue Volkszeitung” (New York), die sich heute als 
'‘nationale Retter” aufspielt, sich in Wirklichkeit aber als Retter 
der deutschen Grossindustriellen wie Krupp entlarvt und damit 
eine Demokratisierung Deutschlands verhindern will.
Als die Nazi*Armeen ein Land nach dem andern und im Juli 
1941 die Sowjetunion ueberfielen, als die furchtbaren Grausam* 
keiten der faschistischen Raeuber an den unterdrueckten Voelkern 
bekannt wurden, stellten die Freien Deutschen vor aller Welt* 
oeffentlichkeit die Verantwortung der Naziverbrecher und ihrer 
Hintermaenner und Auftraggeber aus der Schwerindustrie und 
dem Junkertum, und die Mitverantwortung des deutschen Volkes 
fuer die begangenen Verbrechen sowie die Pflicht der Wieder* 
gutmachung der angerichteten Schaeden fest. Der fruehere Abge
ordnete Paul Merker erklaerte im Oktober 1942, auf dem “Kon
gress gegen den Terror des Nazifaschismus” in Mexiko folgendes:

“Fuer die unbeschreiblichen Greueltaten, die die Hitlerbandeh 
veruebt haben und noch verueben, traegt nicht nur der aergste 
feind der Menschheit, Hitler mit seinen Gangsterkumpanen, sei
ner Gestapo und seinen SS-Horden die Schuld, Ebenso schuldig 
sind seine Auftraggeber, die Beherrscher der monopolistischen 
deutschen Wirtschaft, die Grossgrundbesitzer, die zum groessten 
Teil ihrer Klasse angehoerenden Generaele und hohen Staats
beamten.
Die Mitverantwortung fuer diese Greueltaten traegt das- ganze 
deutsche Volk solange, bis es sich offen von dem Hitlerfaschis
mus abwendet und sich gegen ihn in einer Front mit den Alliier
ten zum bewaffneten Kampf erhebt...”

Aus der Mitverantwortung an den unerhoerten Verbrechen er* 
waechst die Verpflichtung der Wiedergutmachung der Ungerichte
ten Schaeden. Auch zu dieser Frage haben die Freien Deutschen 
damals durch den Mund Paul Merkers eindeutig ihre Stellung 
bekannt gegeben:

“Wir sind fuer die Wiedergutmachung der von den Hitlerbanden

“Was wir heimlich ersehnt 

Darf uns nun sichtbar durchgluehen,

Wenn in den stuermenden Fruehen 

Leuchtend der Weltraum sich dehnt”.

(J. R. Becher)
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verursachten ungeheuren Schaeden in der Sowjet-Union und ... 
den unterjochten Laendern.und fuer die Bestrafung der Schu' 
digen. Wir verschweigen dem deutschen Volke nicht, dass 
diese wirtschaftlichen Lasten auf seine Schultern zu nehmen 
hat. Wir sind fuer die Kontrolle dieser Wiedergutmachung, wenn 
sie von der Sowjetunion und den mit ihr verbuendeten Maechter 
fuer notwendig erachtet wird."

Es ist 'bekannt, dass nicht alle deutschen Politiker in der Emigra
tion diese klare Haltung. eingenommen haben, damals nicht und 
heute nicht.. Inzwischen geben aber die Ereignisse in Deutschland 
der Auffassung der Bewegung Freies Deutschland recht: Ein 
wirkliches demokratisches Leben entsteht nur dort, wo die Nazis
aus den Verwaltungen verjagt, wo Nazis von entscheidenden 
Wirtschaftspositionen beseitigt werden, wo das Land der Gross
grundbesitzer und Nazibauern auf geteilt wird und wo die’ anti
faschistischen Kraefte die Dinge in die Hand nehmen. Alle Be
richte aus der Heimat zeigen, dass die antifaschistischen Kraefte, 
die, diese Aufgabe meistern koennen, vorhanden sind.

Genau so wie die Freien Deutschen ihre Sympathien den von 
Hitler unterdrueckten Voelkern und ihrem Freiheitskampf zum 
Ausdruck gebracht haben, nahmen sie eindeutig zum jüedischen 
Problem Stellung. Millionen juedischer Buerger der verschiedenen 
Nationen wurden verfolgt, beraubt und ermordet; Rassenhass und 
Antisemitismus waren zwei der gefaehrlichsten Waffen des Nazis
mus. Es genuegte nicht, nur gegen den Antisemitismus anzu- 
kaempfen, sondern man musste die Solidaritaet mit dem juedi- 
schen Volke zum Ausdruck bringen und wirksame Wiedergut- 
machungsloesungen vorschlagen. Die Bewegung Freies Deutsch
land hat das getan, inbesonders in den programmatischen Ar
tikeln Paul Merkers zu diesem Thema, die weit ueber die deutsch
sprechenden Kreise hinaus Verbreitung und Beachtung fanden. 
Aus der Erkenntnis heraus, dass Hitler erheblich schneller ge
schlagen werden koennte, wen er nicht nur vom Osten, sondern 
zu gleicher Zeit vom Westen, Norden und Sueden her angegriffen:;, 
wird, und vor allem, um sowohl den Alliierten, wie dem deut
schen Volke Millionen Opfer zu ersparen, haben wir seit Ende 
1941 die Eroeffnung der Zweiten Front im Westen gefordert.

Die Freien Deutschen haben aber nicht nur unermuedlich fuer 
den Sturz Hitlers gekaempft, sondern lange vor der Niederlage 
Vorschlaege fuer die demokratische Neugestaltung Deutschlanas 
gemacht und Diskussionen ueber die wichtigsten Probleme durcii- 
gefuehrt. In einer solch, wichtigen Frage wie der Schaffung ein
heitlicher Freier Gewerkschaften, anstelle der' vielen Gewerk
schaftsverbaende in der Vorbitlerzeit, befanden wir uns in vollster 
Uebereinstimmung mit den Auffassungen der Antifaschisten in 
Deutschland. Aber auch von anderen Vorschlaegen, die wir ge
macht haben, sehen wir, wie sie heute in Deutschland in die 
Tat umgesetzt werden.
Aus unserer Haltung zum Kriege der Vereinten Nationen gegen 
Hitler, aus unseren Stellungnahmen zu allen entscheidenden Fra
gen und aus unseren Vorschlaegen, die wir fuer die Demokrati
sierung Deutschlands gemacht haben, ergab sich von selbst unsere 
positive Einstellung zu den 'Potsdamer Beschluessen. Die Tatsache, 
dass sich heute einige der groessten Reaktionaere inner- und aus
serhalb Deutschlands zum Kampf gegen diese Beschluesse zusam
mengefunden haben, unterstreicht nur einmal mehr die Richtig
keit unserer Haltung.
Eine wehere wichtige Arbeit haben die Freien Deutschen Bewe
gungen in Angriff genommen: sie haben dazu beigetragen,' dass 
die auslandsdeutschen Kolonien Stutzpunkte eines demokrati
schen Regimes in Deutschland sein werden, anstatt Stutzpunkte 
der Reaktion wie nach dem letzten Krieg.

So wie die Freien Deutschen fern der Heimat im Kampf gegen 
den nazistischen Weltfeind fuer die Heimat fochten, so werden 
sie auch mit all ihrem Elan und ihrem Einheitswillen auf deut
schem Boden am Aufbau des demokratischen Deutschland mit- 
wirken. Die Vereinbarungen des Blocks der vier antifaschistischen 
demokratischen Parteien atmen den Geist, der den Kampf der 
Freien Deutschen auf allen Kontinenten beseelt hat.28
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“Unsere Heimat ist heute
vor Madrid” Von Kurt Stern
Der Herr war ein Kriegsverbrecher. Wenn er noch lebt, so hof- 
fentlich nicht mehr fuer lange. Schwarz van Berk ist sein, klang' 
voller Name. Er versah einst den. ansehnlichen Posten des Chef' 
redakteurs — Verzeihung: Hauptschriftleiters — des “Angriff" .in 
Berlin, Manchmal waren seine Artikel weniger verlogen. Der etwa, 
der . am z¡: Juli 1937 unter der Ueberschrift “Die Zugvoegel" er- 
schien.
Sorgenvoll und bedrueckt ist gleich der Anfang:

"Die Schwuele des Sommers liégt auch ueber der Politik. Die 
Windstoes.se, die hineinfahren, sind mehr erschreckend als erfri
schend. Es ist ein unsicheres, ungewisses Jahr”.

Und auch der Rest des Artikels klingt eher beklemmt. Da ist alle 
paar Zeilen von "wirklichen Gefahrenquellen”, von einem 
"schwer greifbaren Element der Unruhe” und von einer "zusaetz- 
liehen Gefahr” die Rede.
Was machte mitten im Jahre 1937 dem jungen Mann von Goeb
bels nur solche Sorgen? “Die Zugvoegel" eben, womit die Frei
willigen der Internationalen Brigaden gemeint waren.
Natuerlich sprach Herr Schwarz van Berk mit keinem Wort von 
den deutschen Antifaschisten, die in Spanien kaempften, und noch 
weniger davon, dass sie — mit Ausnahme der franzoesischen 
Kameraden — das staerkste nationale Kontingent der Inter-Bri- 
gaden stellten. Diese Wahrheit war damals den Nazis ebenso 
peinlich, wie sie auch heute manch einem weder in seinen Kram 
noch in seine "Theorien" passen mag. Mit manch einem von 
heute hatte naemlich Herr Schwarz van Berit die "Theorie" 
gemein, dass alle Deutschen — oder so gut wie alle — stramme 
Nazis waren.

‘Doch 'nicht von “Theorien” soll hier die Rede sein, sondern von 
Vielen tausend Maennern aus Fleisch und Blut, aus Haerte und 
segensreichem Hass. Als jeder fuer sich seinen Entschluss fasste: 
"ich gehe nach Spanien” — mein Gott, da dachte keiner von 
ihnen daran, "Theorien" zu widerlegen oder zu beweisen. Alle 
sehnten sich, nur nach einem: nach dem offenen Kampf mit 
ebenbuertigen Waffen gegen-stets deh gleichen Feind. Wo immer 
sie diesen Kampf gegen diesen Feind finden konnten.— und -wäere 
es im Urwald oder am Nordpol gewesen —, dahin waeren sie ge
gangen. Weil sie ihn in Spanien fanden, darum sangen sie: 
“Unsere Heimat ist heute vor Madrid".
Unsere Heimat... Seit ueber drei Jahren war sie vom Feinde 
beherrscht. Wie das Keuchen .-und Stoehnen die Stille des Kran
kenzimmers durchbrechen, so uebertoenten Kriegsgeschrei und 
Hassgesang die Friedhofsstille in Deutschland. Sie uebertoenten 
auch das Fluestem, das Stoehnen und Sterben der Besten. Denn 
Fluestern, Stoehnen,. Sterben: das war der Kampf in der Heimat. 
Stoehnen und sterben konnte man auch in Spanien. Doch anstatt 
zu fluestern, konnte man schiessen. Vor Madrid war damals der 
einzige Ort in der Welt, wo Deutsche mit der Waffe in der Hand 
fuer ihre Heimat kaempfen konnten. Und sie kamen, Und sie 
kaempften.
Sie kamen aus Paris, aus Prag, aus Amsterdam, wo sie -aus der 
Ferne den zachen, bitteren, undankbaren Kampf der Geschlagenen 
gekaempft hatten. Aus der Emigration emigrierten sie aufs 
Schlachtfeld.
Und sie .kamen aus der Heimat, aus Berlin und dem Ruhrgebiet, 
aus Sachsen und aus Bayern, aus dem Untergrund und aus den 
Konzentrationslagern.
Einer war ein Ruhrkumpel. Die Nazis hatten ihn lange verfolgt 
und schliesslich geschnappt. Doch Fritz Giga war ein zaeher Bur
sche: am Ende des "Verhoers" war der Kerl immer noch nicht 
tot. Da warfen sie ihn vom dritten Stockwerk der SA-Kaserne 
auf das Steinpflaster hinab. Und diesmal wurde er in die Leichen
halle gebracht. “Selbstmord waehrend des Verhoers" schrieb ir-

30 gendeift Schwant van Berk, Doch Fritz Giga gehoerte zu den.

Toten, die wiederauf erstehen. Recht und schlecht zusammenge
flickt kam er in Spanien an, raechte zehnfach seinen eigenen 
“Selbstmord", bevor er in der Schlacht von Brúñete fiel.
Ein Anderer war hinter dem Stacheldraht von Dachau in siche
rem Gewahrsam. Er gehoerte zu der Sorte von Menschen, vor 
denen die Nazis so lange Furcht hatten, wie noch ein Funken 
leben in ihnen war. Darum gaben sie ihm eines Abends einen

Das Thaelmaim-Baiaillon In einem Dorf an der Front von 
Guadalajara.

Strick: "Bis morgen frueh, sonst stirbst du weniger konfortabel...” 
Am naechsten Morgen fanden die Nazis den Strick. Den Hans 
Beimler haben sie erst vor Madrid wiedergetroffen, wo er 
nicht mit einem' Strick um den Hals, sondern mit einer guten 
Waffe in der Hand sein Leben liess.
Fritz Giga, Hans Beimler: zwei nur griff ich heraus aus der 
grossen Zahl der Deutschen, die in Spanien fuer .ihre Heimat 
kaempften und fielen. In den Tagen, da die ersten von ihnen in 
Albacete die Bataillone der XI. Brigade (der I. Internationalen) 
formierten, wurde in Hamburg der Arbeiterfuehrer Edgar Andre 
enthauptet. Unter seinem Namen und unter dem Namen des 
anderen grossen Hamburgers, Ernst Thaelmann, gingen die beiden 
ersten deutschen Bataillone an die Front. In der Universitaetsstadt 
und bei Juls Rosas kaempften sie um Berlin und das Ruhrgebiet, 
am Jarama und bei Guadalajara unterstuetzten sie mit Granaten 
und Kanonen das Fluestern ihrer Brueder in Sachsen und Bayern, 
in der Sierra von Granada und vor Brúñete raechten sie Frits: 
Giga und Hans Beimler, bei Belchite und am Ebro liessen sie 
ihr Leben, um das Leben von Millionen zu retten und den zweiten 
Weltkrieg zu verhueten.
Dass der zweite Weltkrieg bereits begonnen hatte — am 18. 
Juli 1936, in Spanien — wie sollten sie es wissen, sie, die ja die 
Kriegstreiber zu besiegen hofften, bevor es zu spaet war, und die 
man an der “Nicht-Intervention” verbluten liess ?
Doch nicht Alle sind verblutet. Gerade die, die ueberleben wuer
den, stellten fuer Herrn Schwarz van Berk das "zusaetzJiche Ele
ment der Unruhe” dar. “Es ist ausserordentlich fraglich, ob man 
diese vierzig oder fuenfzig Tausend Mann (der Inter-Brigaden) 
alle totschiessen- wird”, bedachte er ganz sachlich, und besorgt 
gab er zu: “Sie haben in Spanien eine Menge gelernt. Sie sind 
vorzueglich ausgebildet worden...”
Gerade deshalb gipfelte sein ganzer Artikel, seine ganze Unruhe 
in der “mehr erschreckenden, als erfrischenden" Frage: “Hat 
man sich schon einmal ueberlegt, wohin diese Zugvoegel.zurueck- 
reisen werden?”
Der Kriegsverbrecher Schwärs; van Berk, der die Plaene fuer den 
zweiten Weltkrieg besser kannte, als die Freiwilligen der Inter- 
Brigaden sie kennen konnten, er hatte die richtige, die unheim



liehe Vorahnung: "Man wird in den nächsten Jahren und Jahr' 
zehnten auf die alten Spanienkaempfer stossen...!” Ob er erlebte, 
wie Recht er behielt ? Ja, sie kamen nach Spanien und kaempften, 
und sie verliessen Spanien und kaempften weiter. Noch einmal 
moegen zwei Beispiele fuer Alle stehen'
Der eine, Fritz Fraenken, stammte aus Goebbels Geburtsstadt 
Rheydt. Illegale Arbeit in Deutschland und Emigration in Frank
reich hatte er hinter sich, als er nach Spanien kam. Er schlug 
sich an vielen Fronten, wurde Offizier, kehrte einarmig aus Spa, 
nien nach Frankreich zurueck, rettete sich vor den "Nazis in den 
franzoesischen "Maquis, schlug sich mit einem Arm weiter, wurde 
wieder Offizier. Nach dem Sieg ueber die Nazis fuhr er in seine 
Heimatstadt Rheydt zurueckt vier Tage nach seiner Ankunft war 
er zum Stadtverordneten gewaehlt.
Fritz heisst auch der andere. Er war Metallarbeiter in Berlin, 
arbeitete lange in der Illegalitaet. In Spanien wurde er nicht 
mehr als Kapitaen, weil ihn fuehzeitig eine Kugel kriegsuntauglich 
schoss. Doch nicht kampfuntauglich. Die Nazis fanden ihn in 
einem franzoesischen Konzentrationslager, verschleppten ihn nach 
Deutschland. Es ging das Geruecht, er sei tot. Doch Fritz Rett
mann ueberstand trotz seiner Kruecken alle Qualen und ist nun 
wieder einer der Fuehrer der Berliner Metallarbeiter.
So wie diese beiden, so gab es unzaehlige andere “alte Spanien
kaempfer”, auf die man in den letzten Jahren immer und ueberall 
stiess: in Frankreich, in Deutschland, in Jugoslawien und Italien, 
in der englischen und amerikanischen Armee, in China und in 
der Sowjet-Union. Sogar in Mexiko sind einige aufgetaucht, wo 
sie, so gut es ging, an dem grossen Kampf fuer die Freiheit ihrer 
Heimat und der Welt beizutragen versuchten, wie einst in Spa
nien.

Die Nazi-Prophezeihungen haben nie viel getaugt. Doch eine ging 
in Erfuellung, wenn auch nicht in dem Sinne, der Herrn Schwarz 
van Berk vorschwebte, als er gegen Ende'seines Artikels schrieb:

“Diese fliegenden Scharen der spanischen Zugvoegel wird man 
immer wieder auftauchen sehen, und vielleicht werden gerade 
sie etwas mehr dazu beitragen, die besonnenen Elemente in den 
Voelkern aufmerksam zu machen”

Aus zwoelf Jahren
Ja, das ist der unvergaengliche Ruhm der Internationalen Briga
den: den besonnenen Elementen in den Voelkern ein Beispiel 
gegeben zu haben. Sie waren die Vorlaeufer der “Vereinten Na
tionen”. Und in gewissem Sinne waren sie mehr.
Die “Vereinten Nationen” hatten1 wohl, xumindest theoretisch, 
gemeinsame Prinzipien und Ideale. Doch nicht weniger stark 
wurden sie durch eine voruebergehende Interessengemeinschaft 
zusammengehalten. Die Front der Inter-Brigaden war geschlos
sener und reiner, weil ihr, keinerlei Interessen zugrunde lagen, 
dafuer aber eine Wahrheit, die im Verlaufe dieses Krieges etwas 
verwischt wurde und verwischt werden musste, die aber heute 
schon wieder recht deutlich sichtbar ist: die Fronten verlaufen 
quer durch die Nationen.
Darum fanden sich in den Internationalen Brigaden nicht nur 
Angehoerige der spaeter “Vereinten Nationen” zusammen, son
dern auch Nicht-Neutrale der neutralen Laender und Antifaschi
sten der faschistisch regierten Voelker. Die Faschisten aus den 
demokratischen Nationen blieben zu Hause oder gingen Zu Franco. 
Tausende von Deutschen gehoerten zu denen, die als Erste be
griffen, worum es ging, die schon kaempften und fielen, als 
manch einer noch mit Mussolini und Laval, mit Franco und 
Hirohito liebaeugelte. Manch einer, der sich- wohl spaeter (und 
voruebergehend) eine demokratische Terminologie zugelegt haben 
mag, aber, der heute schon wieder glaubt, bewaehrte Antifaschi
sten beleidigen zu duerfen, weil sie Deutsche sind. Das ist zwar 
Rassenhass, aber nicht ueberraschend. Denn so wie die deutschen 
Spanienkaempfer zu den Vorlaeufern der “Vereinten Nationen” 
gehoerten, so ist manch einer — gleich welcher Nationalitaet — 
ein Nachlaeufer der Nazis.

Nicht um irgendetwas zu beweisen oder zu widerlegen, gingen 
die deutschen Freiwilligen der Inter-Brigaden nach Spanien. 
Aber fliegen denn die Zugvoegel gen Sueden, um den Menschen 
das Bevorstehen des Winters anzuzeigen? Und doch gibt es 
kein sichereres Anzeichen als ihren Aufbruch.

Lied der Internationalen Brigaden
Text: Erich Weinert Música: Espinosa / Palacio
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3 Mit Gewehren, Bomben und Granaten, 
wird das Ungeziefer ausgebrannt,
Frei das Land von Banditen und Piraten, 
Brüder Spaniens, denn euch gehört das Land 
Dem Faschistengesindel keine Gnade 
keine Gnade dem Hund, der uns verrät’

/: Vorwärts, Internationale Brigade!
Hoch die Fahne der Solidarität. :/
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2 Spaniens Freiheit heisst jetzt unsre Ehre. 
Unser Herz ist international.

/; Jagt zum Teufel die. Fremdenlegionäre, 
jagt ins Meer den Banditengeneral. :/ 
Träumte schon in Madrid sich zur Parade, 
doch wir waren schon da, er kam zu spät.

j : Vorwärts, Internationale Brigade!
Hoch die Fahne der Solidarität. : |

/fes,dir- star, stood Hans, dor Jfam - wi - esar-

2
Seine Heimat musst er lassen 
Weil er I tiheitskämpfer war 
Auf Spaniens blufgen Strassen 
Für das Recht der armen Klassen 
/: Starb Hans, der Kommissar :/

3
Eine Kugel kam geflogen 
Aus der «Heimat» für ihn her 
Der Schuss war gut erwogen 
Der Lauf war gut gezogen-

/• Ein deutsches Schiessgewehr :/

4
Kann dir die Hand drauf geben 
Derweil ich eben lad'
Du bleibst in unserm Leben 
Dem Feind wird nicht vergeben
/: Hans Beimier, Kamerad. ‘J

HANS BEÍMLER 
Muerto -en el frento 4« Madrid 
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Aus den letzten Winkeln der Erde
Fon Bodo Uhse

O, wie hatten die alten Tyrannen so recht, Freund- 
schäften, wie die unsere, zu verbieten!

Hoelderlin, Hyperidn.

Wie lassen sich die hundert Erscheinungen in einem Bilde zu
sammenfassen? Wie kann aus einem Rueckblick in die zwoelf 
Jahre der Emigration ein Ueberblick werden?
Gibt es eine Formel, welche die Illusionen und die Kaempfe, das 
Ringen und die Leistungen der emigrierten deutschen Schriftstel- 
ler in einem Worte auszusprechen vermag? Wo ist der Rahmen, 
der die Verschiedenartigkeit der Gestalten, der Meinungen, der 
W.erke zusammenhaelt, der das Netzwerk von Irrfahrten und 
abenteuerlichen Schicksalen umspannt?
“Ich werde sie bis in den letzten Winkel der Erde treiben”, hat 
Goebbels - wer war das eigentlich noch? - hoehnisch den emigrier
ten deutschen. Schriftstellern angedroht.
Pans, Moskau, New York, London, .Madrid, Prag, Zuerich, 
Amsterdam, Mexiko - das waren die aeusseren und oft auch in
neren Stationen der emigrierten deutschen Schriftsteller.
Laesst sich ein einheitlicher Titel finden fuer diese1 Wanderun
gen, eine generelle Klassifikation? War diese Emigration der 
deutschen Schriftsteller ein Roman, eine Tragoedie, ein Epos, ein 
Drama? Nicht einfach ist es, die Summe zu ziehen aus diesen tau- 
sendfaeltigen Anstrengungen, diesen so vielfach veraestelten Be
muehungen, den leidbeladenen Wanderschaften und den leiden
schaftlichen Gespraechen, den leidenschaftlich kontradiktorischen 
Gespraechen, die kein Ende gefunden haben.
Jetzt, gerade jetzt, da die Fesseln der Verbannung fallen und die 
Moeglichkeit der Heimkehr uns vor Augen rueckt, diskutieren 
wir - merkwuerdig genug - ueber Wesen und Bedeutung der letz
ten zwoelf Jahre.
In einem Briefe an Walter von Molo hat Thomas Mann die an 
ihn ergangene Aufforderung nach Deutschland zurueckzukehren, 
abgelehnt. Nicht leichten Herzens - wie der abwaegende, mit 
kluger Geduld verfasste und ans Herz ruehrende Brief beweist. 
Thomas Manns Entscheidung - so persoenli'ch sie auch begruen- 
det ist - wird anderen Schriftstellern • im Gedaechtnis stehen, 
wenn sich die gleiche Frage vor ihnen erhebt. Viele von ihnen 
leben heute unter einem Klima, das gesuender und bekoemmli- 
cher ist, als der ¿raue Himmel ihrer Heimat, die erst durch die 
totale Niederlage vom Makel unnatuerlicher Gewaltausuebung be
freit wurde. Da mag es manchem ein Gebot der Klugheit erschei
nen, den aufgezwungenen Zustand der Vaterlandsferne, des In-' 
selddseins in fremden Sprachmeeren, der Zuflucht in die “letz
ten (oft so sonnigen) Winkel der Erde” zum freiwillig gewaehl- 
ten Lebensumstande zu machen und in der Diaspora zu ver
harren.
“..weil ich”, so motiviert Th.orp.as Mann sein (nicht vorbehaltlo
ses) Nein, “den Dienst nicht sehe, den ich dem deutschen Volke 
leisten - und den ich ihm nicht auch vom Lande California aus 
leisten koennte”.
Einleuchtend klingt der souveraen bescheidene Verzicht, der nur 
die Wirkung des Wortes anerkennt und das Gewicht der Per- 
soenlichkeit und ihrer Erscheinung, die wirkende Kraft ihrer 
Handlungen unberuecksichtigt lassen moechte. Dennoch ist es 
nicht intolerant zu erwaegen, was waere, wenn Thomas Murin sich 
anders entschieden haette. “Seht”, wuerden die Leute sagen, 
“seht, Thomas Mann geht nach Deutschland zurueck!” Und sie 
wuerden die Ohren spitzen, was er ihnen von dort zu sagen hat, 
und wuerden schauen, was er dort tut. Kein Zweifel, der.Weltruf 
des Siebzigjaehrigen wuerde fuer das. geschlagene, um seine de
mokratische Erneuerung ringende Deutschland eine grosse Hilfe 
bedeuten, Hilfe nach aussen, wie im Innern!
Erinnern wir uns doch, wie diese Emigration begann. Nicht das 
Ausgetrieben- und Verjagt-Werden, sondern das Widerstehen, das

32 Sammeln der Kraefte: die Emigration als eine kulturelle und po

litische Bewegung. Denn das war sie! In den raucherfuellten 
Hinterzimmern der Pariser Cafes trafen wir uns und besprachen 
die Schritte, mit denen wir den in Hitlers Klauen gebliebenen 
Freunden und Kollegen zu Hilfe kommen koennten. Hilfe fuer 
Carl von Ossietzky, Hilfe fuer. Ludwig Renn, damit begann die 
gemeinsame Arbeit, so wurde das Band taetiger Freundschaft 
geknuepft. Es gab vorsichtige Warner, die zur Schweigsamkeit rie
ten, zu diplomatischem Unterhandeln auf Zwischenwegen. 
Glueckli.cherweise wurde ihre Stimme uebertoent. Und wenn «s 
auch nicht gelang, den tapferen Ossietzky zu retten, Ludwig 
Renn wurde mit der Hilfe auslaendischer Freunde aus ,dem brau
nen Kerker Deutschland befreit. Dos 'Passos und Upton Sinclair, 
Henri Barbusse, Romain Rolland und Georges Duhamel, Constan
tin Fedin und Michael Scholochow - nur einige Namen seien ge
nannt, die dem Begriff der internationalen Solidaritaet des Gei
stes in diesem Falle Wirklichkeit verliehen.
Der lose Zusammenschluss der emigrierten Schriftsteller ver
wandelte sich in eine Arbeitsgemeinschaft. Unter dem Vorsitz 
des unermu'edlichen Rudolf Leonhard rekonstituierte sich der 
“Schutzverband Deutscher Schriftsteller” in Paris, als! e*n Zentrum 
des Meinungsaustausches, der Klaerung und der Aktion des ver
folgten Geistes. Und damit ist nicht zu viel gesagt. Wer wohl 
damals laechelnd dem emsigen Treiben zusah, wird heute, wenn 
er rueckblickend das Programm der mehreren hundert Veran
staltungen betrachtet, die der “SDS” in Paris durchfuehrte, wohl 
Ztigeben, dass die Bemuehung jener Tage nicht vergeblich war. 
Es laesst sich dieses Programm hier nicht wiedergeben, aber ein 
kleiner Auszug aus der Liste der Redner diene zur Bekraeftigung. 
Es .sprachen: Arnold Zweig,. Heinrich Mann, Franz Werfel, Joseph 
Roth, Alfred Wolfenstein, Johannes R. Becher, Alfred Doeblin, 
Ernst Bloch, Lion F^euchtwanger. Ludwig Marcuse, Bertolt Brecht, 
Hermann Kesten, Leonhard Frank, Willi Bredel, Friedrich Wolf, 
Walter Mehring... tifid viele, viele andere. Von unseren franzoe
sischen Freunden wären Louis Aragon, Romain Rolland, Henri 
Barbusse, Eugene Dabit, Tristan Tzara, Jean Cassou unsere Gae- 
ste,!und auch diese Liste ist bei weitem nicht erschoepfend.
“Wir diskutieren”, hiess es in der Zeitschrift des Verbandes “Der 
'Schriftsteller”, “wie die mittelalterlich Bauleute, als sie vom 
Rundbogen zum Spitzbögen uebergingen. Wir suchen die Antrie
be des Fortschritts zu erkennen. Wir diskutieren nicht ueber das 
Blaue vom Himmel und picht), “ob <$er Feind auch ein Mensch” . 
ist. Er ist des Menschen Feind”.
Ja, aus der Solidaritaets- und Hilfsbewegung war eine Bewegung 
zur Mobilisierung der Geister geworden^ zur Mobilisierung gegen 
den Menschheitsfeind, der Deutschland besetzt hielt und die 
Welt bedrohte. Die am Jahrestag des braunen Anschlags gegen 
die Literatur, am Jahrestag der Buecherverbrennung, dem io. Mai
1934 eroeffnete “Bibliothek des verbrannten Buches” leitete als 
eine Staette der Sammlung und des Studiums wertvolle Dienste. 
Auch nach Deutschland hineinzuwirken unternahm der SDS als 
eine wohlverstandene Pflicht. Did kleine Zeitschrift “Der Schrift
steller” fand, durch die Hilfe der deutschen Untergrundbewegung 
heimliche Wege ins Reich zu den Schwankenden und zu den 
Stummen. Bald folgte diesem Unternehmen eine groessere Tat. 
Nicht an die Schriftsteller in Deutschland, an die deutschen Le
ser wandte sich unter dem Titel “Deutsch fuer Deutsche” die 
erste Anthologie deutscher Emigrationsliteratur, die im Juni
1935 illegal ins Reich wanderte als “ein Beitrag in dem unterirdi
schen Kampf fuer die Befreiung Deutschlands, in dem Tausende 
taeglich ihr Leben wagen”, wie es im Vorwort hiess. Die An
thologie zeigte, dass die Vertreibung aus dem Hitlerreich die deut
schen Schriftsteller nicht in ihrer schoepferischen Kraft gelaehmt 
hatte. Sie enthielt Ausschnitte und Proben aus ueber 200 Wer
ken, die damals bereits in den Verlagen der Emigration erschie
nen waren.
Auf dem “Internationalen Schriftstellerkongress zur Verteidigung



der Kultur11 ueberreichte die von Heinrich Mann gefuehrte deut
sche Delegation den kleinen auf Duenndruckpäpier hergestellten 
Band dem greisen Henri Barbusse. Hier hatte in der Tat (und 
mit der Tat) die Frage ihre Antwort gefunden, die oft und oft 
im Schutzverband besprochen, auf diesem Kongress von Ameri
kanern und Russen, Englaendern, Franzosen, Skandinaviern und 
Deutschen mit Leidenschaft eroertert wurde und auch spaeter im
mer wieder die Schriftsteller in der Emigration beschaeftigt hat, 
bis auf den heutigen Tag: die Frage nach dem Platz, den die Li
teratur in der Gesellschaft unserer Zeit einnimmt.
Nicht Selbstaufgabe,- sondern Behauptung der geistigen Existenz 
lautete die Antwort! Sie schloss ein die Verpflichtung zum Kampf 
gegen eine gesellschaftliche Ordnung, die den Fortschritt fuer 
feindlich, die Literatur fuer ueberfluessig erklaert hat. Die Litera
tur muss sich mit denen verbuenden, und mit ihnen Zusammen
wirken, die fuer eine neue, bessere Ordnung kaempfen. Das war 
das Fazit der Diskussionen, die mit tiefem Ernst, mit zupacken-, 
der Menschlichkeit gefuehrt wurden. Wenn Schriftsteller wie AL 
dous Huxley, wie Alfred Musil und. Andre Gide zweifelten, die 
Literatur als taetige Kraft nicht gelten lassen wollten, .die Iso
lierung des Schriftstellers beklagten, der "weder fuer die buerger
liche Gesellschaft noch fuer das Proletariat- schreiben” koenne, 
so wurde ihnen geantwortet, das die "communion” des Schriftstel
lers mit dem Volke wohl moeglich ist - in der Gemeinsamkeit 
des fortschrittlichen, revolutionaeren Willens.
Welche Ermunterung bedeutete fuer die deutschen emigrierten 
Schriftsteller die kaempferische Gemeinschaft des Geistes, in der 
sie kameradschaftliche Aufnahme fanden. Welchen Ansporn fuer 
ihr Schaffen gab der Rat eines anderen Emigranten, der die Jahre 
der Verbannung ueberstanden hatte und heimgekehrt war. Kurz 
vor seinem Tode anwortete Maxim Gorki auf die Frage eines 
deutschen Dichters, ob man denn wagen koenne, in der Ferne 
der Emigration die zeitgemaesse deutsche Wirklichkeit zu schil
dern, dass die aufgezwungene Trennung keine wirkliche Tren
nung sein koenne fuer den, der mit seinem Herzen im Volke 
wurzele.
Zahlreiche Zeitschriften, die "Internationale Literatur” in Mos
kau, die “Sammlung” in Amsterdam, die "Deutschen Blaetter” 
in Prag, “Maass und Wert” in Zuerich, "Das Wort” in Moskau 
zeugten fuer den schoepferischen Willen und das wache geistige 
Leben in der Emigration, waehrend in Deutschland die Zeitschrif
ten eingingen und die Buchproduktion eingeschraenkt wurde, ln 
diesen Zeitschriften fanden die Diskussionen auf dem Pariser 
.Kongress ihr Echo. Die Diskussion ueber den Platz der Literatur 
und ueber die Aufgaben des Schriftstellers wurde nicht nur in 
Worten weitergefuehrt,
Hatten die deutschen. Schriftsteller bis dahin nur im Sich-Abwen- 
den, in der zornigen Protestation sich auflehnen koennen, so stell
te Hitlers erster, frecher Sprung ueber die braunen Grenzen, die 
Intervention in Spanien, ihnen neue Aufgaben. "Dreiundzwanzig 
deutsche Schriftsteller”, so konnte die Zeitschrift des SDS ihren 
Freunden und den heimlichen Lesern in Deutschland mitteilen, 
"kaempfen an den Fronten des spanischen Freiheitskampfes”. Sie 
kamen im Gefolge der deutschen Internationalen Brigade, um zu 
ihrem Teil gut zu machen, was Hitler mit der Bombardierung 
der spanischen Staedte durch seine Junkers flugzeuge an Verbre
chen veruebte. Mit lebendiger Drohung wuchsen die Todesschat
ten, welche Hitlers Ueberfdll auf den Weltfrieden ankuendigten 
und die deutschen emigrierten Schriftsteller, die - vielfach im 
grauen Rock der republikanischen Soldaten - als Delegierte zum 
Schriftstellerkongress im umkaempjten, bombenzerschlagenen Ma
drid sich einfanden, gelobten mit geballten Faeusten: "Tod dem 
Faschismus!”
Doch der Menschheitsfeind erhob sein Haupt immer frecher, 
denn allzu bereitwillige Helfer ebneten ihm den Weg. Oester
reich fiel, dann die Tchechoslowakei, und es begann das moerderi- 
sche Spektakel der ungezuegelten Gewaltsamkeit, der entfesselten 
Barbefei, der entmenschten Lust an Raub und an Mord, die Zeit 
des Hitlerkrieges.
Die deutschen Schritsteller wanderten in die Konzentrationslager 
und viele von ihnen gingen in der Vichy-Falle zugrunde. Ernst 
Weiss, Walter Hasenclever und Walter Benjamin zogen, einge
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kesselt im letzten Winkel Europas, den Tod der Gefangenschaft 
vor. Andern aber versagte das Herz in einer Zeit, "in der die See
le des Menschen auf die Probe gestellt”, wurde. Sie erlagen im 
Geiste vor dem brutalen Ansturm der faschistischen Gewalt. Die 
Lehren der Vergangenheit schienen vergessen, die Fruechte der 
Diskussionen von Paris und Madrid Vertan, die gewonnene Er
kenntnis abhanden gekommen: dass dife Literatur kaempfen muss, 
um ihre Existenz.
Kurz vor Ausbruch des Krieges, machte Ernst Toller in einer fin
steren Stunde seinem Leben ein Ende. Und als die Hilsaktion 
der "League of American Writers” (von deutschen Freunden auf 
diesem Kontinent unterstuetzt) ihre ersten Fruechte zeitigte und
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Das weiss eigentlich jeder
Von Heinrich Mann

so manchen deutschen Schriftsteller aus den franzoesischen Kon
zentrationslagern befreite, da erklaerte Stefan Zweig - bei seiner 
Landung in New York - in tiefer Bedrueckung: “Die letzten Mo
nate waren verhaengnisvoll fuer die europaeische Literatur. Wie 
kann man inmitten eines moralischen Erdbebens seine Konzentra
tion behalten? Die Literatur muss der Wirklichkeit weichen".
Auf diese Verzichterklaerung des Schriftstellers, der keine Funk
tion mehr fuer die Literatur sah, folgte mit notwendiger Logik 
die Verzichterklaerung des Menschen. Kurz nach dem Fall von 
Singapur, waehrend der Kaempfe um Smolensk vollzog Stefan 
Zweig das Todesurteif, das er zwei Jahre zuvor ueber sich ver- 
haengt hatte. Er hatte nicht teilgenommen an den Bemuehun- 
gen der deutschen Schriftsteller auf diesem Kontinent, sich in 
ihrer Existenz zu behaupten, in ihrer literarischen und in ihrer ge
sellschaftlichen Existenz. Er hat diese Bemuehungen wohl auch 
nicht ernst genommen. Es ist ihm sicher entgangen, dass es dabei 
nicht nur um die Gruendung von Zeitschriften (“Freies Deutsch
land", "The German American") ging, oder um die Gruendung 
von kulturellen Vereinigungen (Heinrich Heine-Klub, Mexiko;
Die Tribuene, New York) oder um die Gruendung von Verlagen 
(El Libro Libre-Mexico, Aurora-New York). Die Notwendigkeit, 
das Vorhandensein eines freiheitlichen deutschen Kulturwillens 
zu bekunden, sah er nicht ein und auch nicht die tiefe Bedeu
tung, die der Aussprache ueber. Schuld und Verantwortung des 
deutschen Volkes - und unserer selbst - zukam.
Waere doch nur der Ruf an sein Ohr gedrungen, den als Ant
wort auf die New Yorker Verzichtserklaerung der grosse Lyriker 
Johannes R. Becher an ihn richtete: “Nichts kann uns hindern, 
der Literatur eine neue Achtung und eine lebendige Geltung zu 
verschaffen. Unsere Wirklichkeit, dieses oft noch undurchdring
lich vor uns lagernde Heute, das der Gestaltung harrt, ergibt sich 
auch unter den Dichtern nur dem, der es erobert".
Dieser Ruf erging von einem besonders bevorzugten Platze aus, 
von Moskau. Mit welchem Hass doch streckten, die Nazis ihre 
gierigen Haende nach der Hauptstadt der Sowjetunion! .Wie zit
terten Millionen bangen Herzens um das Schicksal dieser Stadt!
Wie gewaltig war das Schauspiel zaehen Heldentums, mit dem 
sie sich siegreich verteidigte. Ein bevorzugter Platz war die Stadt 
Moskau! Ein bevorzugter Platz fuer die deutschen emigrierten 33



Schriftsteller war die von den deutschen Eindringlingen bedrohte 
Stadt. Die Schriftsteller fanden in ihr nicht nur Zuflucht, sie 
fanden in ihr auch einen Kampfposten. Waehrend deutsches 
Blei den Tod in die Stadt sandte, rann rusisches Blei durch die 
Setzmaschinen und juegte deutsche Worte zusammen, die neue 
Ausgabe der “Internationalen Literatur". Die deutschen Schrift
steller Erich Weinert, Friedrich Wolf, Willi Bredel, Theodor Pli-. 
vier und andere gingen an die Front und liessen das Wort eine 
Waffe sein. Aus den russischen Graeben trugen Lautsprecher die 
Wahrheit in deutschen Worten in das gewaltig befestigte Lager 
der Luege.

Schwach war das Echo zunaechst, doch als bei Stalingrad die 
grosse Wendung erfolgte, da erwuchs den Propagandisten des de
mokratischen Deutschland eine neue Aufgabe und sie mussten 
nun ihre Zeit zwischen der Arbeit an der Front und der Arbeit 
in den Gefangenenlagern teilen. Der Beitrag der deutschen Schrift
steller an der Wiedererweckung des deutschen Geistes fand sei
nen Ausdruck in ihrer so zahlreichen Vertretung im "Nationalko
mitee Freies Deutschland", in dem sich die fortschrittlichen 
Kaempfer der Emigration mit den demokratischen Kraeften in 
der "Gefangenschaft" vereinten.

Und damit sind -wir am Ende unseres Rueckblicks. .Die Emigra
tion als ein uns auf gezwungener Zustand ist abgeschlossen. Nock 
gibt es keine Schiffe in die Heimat, aber bald wird der Weg 
offen sein, und wir haben uns heute zu entscheiden.

Gewiss, vielen sitzt als ein Stachel im Herzen die unerfuellt ge
bliebene Hoffnung auf eine demokratische deutsche Revolution. 
Aber haben wir nicht Geduld und Einsicht gelernt? Wir begrei
fen doch, dass, was gestern eine historische Unmoeglichkeit war, 
heute wieder eine lebendige Hoffnung ist, - wenn wir nur wei
terhin unsere Pflicht tun und “die Wirklichkeit erobern".

$echt{¡ert ¿gütig,

eineá Emigranten
Von .Max JJermann

(Aus ‘‘Der deutsche Schriftsteller”, Zeitschrift des 
SDS, November 1938, Paris')

ihr werft mir vor,, zuviel zurueckzudenken, 
die alten Zeiten niemals zu verwinden, 
mich fruchtlos ins Gewesene zu versenken 
und keinen Weg zur Gegenwart zu finden, 
was einst ich liebte, heimlich noch zu lieben, 
dem uns Versagten schwaechlich nachzutrauem 
und, aus dem Heimatlichen schnoed vertrieben, 
auf die Versoehnung unverwandt zu lauern.

Wie koennte ich mein Schicksal sonst ertragen 
und redlich denkend, in der Fremde leben, 
abseitig, ohne selbst mich anzuklagen 
und meine Menschenwuerde aufzugeben, 
wenn ich zu dem, was mein einst war, nicht hielte! 
Es soll doch kuenftig wieder uns gehoeren, 
der Traum, der heut mit einem Wunschbild spielte, 
den wirklichen Triumph heraufbeschwoeren.

Denn jeder unsrer sorgenden Gedanken,
der Treue haelt dem heimatlichen Wesen, 
erhebt sich ueber der Verbannung Schranken, 
der Zukunft Trost im Morgenrot zu lesen, 
von Meinesgleichen nie sich zu entfernen, 
bis alle wir uns schliesslich ganz vereinen 
und wieder uns mit Sonne, Mond und Sternen 
wird hold der Heimat lautrer Glanz bescheinen.

ROMAIN ROLLAND

(Zum 30. Jubilaeum des Schutzverbandes Deut
scher Schriftsteller, Paris, November 1938):

Teure deutsche Freunde, Ihr musstet aus Eurem 
Vaterland in die Verbannung gehen, um seine 
Seele zu retten. Ihr ruft mir in Erinnerung das 
beruehmte Wort des Sertorius von unserem alten 
Corneille: "Rom ist nicht mehr in Rom — es ist 
ueberall, wo ich bin".
Wo Ihr seid, ist das Deutschland, das wir lieben 
und ehren, sind seine edelsten und reinsten 
Ueberlieferungen, sein freier Geist, sein hohes 
Bewusstsein, seine tiefe Menschlichkeit, die koe- 
nigliche Welt seiner ueber die Horizonte hin
ausweisenden Gedanken. Eure Goetter des 
Geistes, Goethe, Lessing, Kant und Beethoven 
sind mit Euch. Und ihr tragt in Euch das 
Deutschland der (Zukunft".

HEINRICH MANN
(am II. April 1937 im Namen des Ausschusses 
zur Schaffung einer deutschen Volksfront an 
den Praesidenten der spanischen Cortez;, Marti
nez Barrio):
"...Es ist moeglich, den Frieden zu erhalten 
und Millionen Menschen das unermessliche Leid 
des Krieges, zu ersparen, wenn Hitler gestuerzt 
wird, bevor er die Brandfackel entzuenden kann!

Jede Hinauszoegerung des Kriegsausbruches 
durch die Staerkung der internationalen Frie- 
denskraefte, jeder militaerische Erfolg der 
spanischen Volksmassen schafft guenstigere 
Moeglichkeit fuer den Sieg ueber den Volks
feind Hitler"

WILHELM PIECK

(in einer Erklaerung zum 30 jaehrigen Jubi
laeum des Schutzverbandes Deutscher Schrift
steller in Paris, im November 1938).
"Wir deutschen Kommunisten betrachten es als 
unsere Ehrenpflicht, in der deutschen Illegali- 
taet wie in .der Emigration, die Arbeit des 
Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller . fuer 
die Verteidigung des Erbes der deutschen Kul
tur und fuer die lebendige kaempferische Wei- 
terfuehrung der grossen literarischen Traditio
nen unseres deutschen Volkes mit allen Kraef
ten zu unterstuetzen.
Der SDS war in diesen Jahren die Tribuene, von 
der die deutschen Schriftsteller sich zur Sache 
der Freiheit und der Einheit fuer, unser geknech
tetes Volk bekannten. Diese.mutige Haltung der. 
Schriftsteller in Jahren schwerster Pruefung 
werden die deutschen Arbeiter nie vergessen, 
und es wird der Tag kommen, wo sie ihnen den 
Dank dafuer in einem neuen freien Deutsch
land abstatten werden".
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Begegnung mit Wolfgang Langhoff
Wir entnehmen nachstehendes P.
C. gezeichnetes Portraet der in 
Paris erscheinenden franzoesi- 
sehen Wochenzeitschrift "Ac
tion".

Ein kleines, wunderbar sauberes Haus in einer blumen
reichen Strasse — so aehnlich dem, was die deutschen 
Strassen vorher waren. Im ersten Stockwerk des Hauses 
ist ein kleiner kuehler Salon; eine Teekanne wird ueber 
einer Flamme gewaermt. Dr. Wilhelm Abegg, ehemaliger 
Staatssekretaer des preussischen Innenministeriums, streicht 
Butter auf Toast und schuettet mit muetterlichef Sorgfalt 
Tee ein. Ich sehe mir Photos von Enkeln auf der Kommode 
an. Vielleicht Enkel in Deutschland, von einst, ich weiss 
nicht. Buecher. Dr. Wilhelm Abegg hat schlaue Augen hin
ter raenderlosen Brillenglaesern. Wenn er spricht, so dauert 
es lange, zehn Minuten, fuenfzehn Minuten, seine kurz
sichtigen Augen auf das Fenster, dem Himmel zu, ins Weite 
gerichtet. Er nickt mit dem Kopf.. Wolfgang Langhoff hoert 
zu, stimmt bei. Dr. Wilhem Abegg ist ein deutscher Buerger, 
der intmer den Nazismus bekaempft hat. Langhoff ist Kom
munist. Alle beide sind zusammen .mit Charlotte von Kirsch
baum Vorstandsmitglieder der Bewegung Freies Deutschland 
in der Schweiz. Auf ihnen, sowie auf ihren Kameraden des 
Westkomitees der Freien Deutschen in Frankreich und des 
Nationalkomitees Freies Deutschland in Moskau ruht die 
Hoffnung der Deutschen, die niemals nachgegeben haben. 
Es gibt ihrer nicht viele. Immerhin gibt es einige. Genug, 
um nicht die Grenzen vor ihren gewaehlten Fuehrern zu 
schliessen, die zwoelf Jahre lang fuer die Ehre Deutschlands 
gezeugt haben und die jetzt beabsichtigen, unter die Ueber- 
reste ihres Volkes zurueckzukehren, um die Wurzeln des 
Uebels auzutilgen.

Langhoff spricht. Die wunderbare Redeweise des Schauspie
lers vom Zuerioher Schauspielhaus spannt das magere Ge
sicht, in dem die Jugend voller Leben, Bewegung und Wil
len ist. Kein Traeumer., Ein der Wirklichkeit .ausserordentlich 
naher Mann. Er sagt:

"Wir anerkennen das Prinzip der totalen Verantwortung 
Deutschlands, des deutschen Volkes und unserer selbst, ja, 
unserer selbst. Alle Kompromisslereien machen sich kennt
lich durch die Weigerung, die totale Verantwortung Deutsch
lands anzuerkennen. Wir erkennen sie an. Doch wir wollen 
nicht als Angestellte der Vereinten Nationen nach Deutsch
land zurueckkehren. Wir wollen zurueckkehren, um ein 
feierliches Versprechen, einen zwischen den Alliierten und 
uns eingegangenen loyalen Vertrag einzuloesen. Wir wer
den den Nazismus ausrotten, nicht durch "diplomatische" 
Verhandlungen mit den politischen Intriganten, die die Nie
derlage zu ueberleben suchen, sondern durch eine geduldige 
Neuerziehungsarbeit im deutschen Volk. Als Namenlose, 
Unbekannte brechen wir auf zur Wiedereroberung unseres 
Volkes. Unsere Aufgabe besteht nicht darin, den alliierten 
Behoerden Buergermeister zu liefern, sondern darin, bei der 
Bestrafung, der Nazis mitzuhelfen, indem wir das deutsche 
Volk in unseren Kampf einbeziehen."

Der Mann, der so spricht, war einer der ersten, die Zeugnis 
ablegten von der sadistichen Brutalitaet des Nationalsozia
lismus. Im Februar 1933 verhaftet, verbrachte er dreizehn 
Monate im Gefaengnis und in den Konzentrationslagern, 
bevor es ihm gelang, die Schweiz zu erreichen. Er hat 
seine tragischen Erlebnisse in einem wunderbaren Buch 
“Die Moorsoldaten'’ geschildert. Seitdem sind tausend an-. 
dere Zeugenberichte gegeben worden ueber eine Grausam
keit, die sich in dem Maasse vervielfacht hat, wie die 
dunklen Maechte des Nazismus entfesselt wurden. Doch die
ses war das Zeugnis eines Deutschen ueber Deutsche:

"Sie behaupten also ein kultivierter Mann zu sein. Ah, Sie 
sind Schauspieler?"
—Ja.
“Also wissen Sie, was Sie sind? Sie sind ein Arschloch. 
Verstanden.
Verstanden."
Er erzaehlt:
"Ich weiss nicht mehr, was ich sage. Das Blut und der 
Schweiss Hessen in Baechen meinen Koerper entlang. Ich 
habe nur noch einen Gedanken: "Schnell! Schnell! Macht 
doch schnell, damit alles zu Ende sei!"

"Ich drehe mich um, das Gesicht zur Wand. Ich fuehle 
eine Revolvermuendung im Ruecken. Gott sei gelobt! Es 
wird zu Ende sein.”

Mit ihnen wissen es nun Hunderttausende von Menschen: 
solange es eine Chance gab, dass ein Mensch noch lae.nger 
leiden konnte, war es fuer ihn nie zu Ende. . .

Maenner wie Langhoff machen sich keine Illusion ueber 
das, was sie drueben erwartet. Doch ihre Entschlossenheit 
steht ausser Zweifel, ebenso wie ihre Zuverlaessigkeit und 
wie ihre Aufrichtigkeit, Die Aufrichtigkeit eines Mannes, 
der im Jahre 1935 schrieb: "Diejenigen, die heute nur 
Liebe zum deutschen Vaterland, zum deutschen Wesen, zur 
deutschen Rasse auf den Lippen haben und deren Waffen 
der Mord, der Verrat und die finstersten Leidenschaften der 
Barbarei sind, sie nennen sich zu Unrecht die besten Soehne 
meines Vaterlandes. Und das wird die Zukunft beweisen."

Im Jahre 1935! Was sagten, was dachten damals so viele 
Maenner, die aus blindem Hass gegen dón "Kommunis
mus" heute die verspaetete Reue der Henker der Moorsol
daten foerdern.

Es ist schoen, dass ein Leben ein geschlossenes Ganzes 
bildet. Zwoelf Jahre ohne Hoffnung, das ist viel. Langhoff 
hat durchgehalten. Ich ziehe ihn den Maennern vor, die die 
deutsche Freiheit am Kapitulationstage der Wehrmacht 
entdeckt haben.

"Das muessen Sie nicht fuer uns sagen", erklaert mir ein 
deutscher Freund, "sondern fuer Euch. Gebt uns eine Chan
ce, "Eure" Chance. Sonst..."
Ich sehe Langhoff mit dem Kopf schuetteln.

Un libro de gran actualidad.
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I

Wir wandern durch Ruinen 
Und bleiben oftmals stehn,
Wir feiern auf Ruinen 
Ein stilles Wiedersehn.

. Da liegt die hohe Halle,
Einst festlich ausgeschmueckt,
Sie hat bei ihrem Falle 
Die Haeuser rings erdrueckt.

Du sagst: “Bleib lieber draussen!" 
Und ziehst mich eilends weg! 
“Gar viele Tote hausen 
Noch unten im Versteck".

Bluehn hier nicht Blumenbeete, 
Und woher gruent das Laub?
Die blumige Tapete
Welkt hin in Schutt und Staub.

Dort liegt ein Strassennamen 
Auf einem rostigen Schild,
Ein leerer Fensterrahmen 
Umrahmt ein Truemmerbild.

Erkennst du nicht den Laden,
Die kleine Baeckerei?
An haengenden Fassaden 
Gehn rascher wir vorbei.

Ein Haus stand dicht daneben,
Der Schutt tuermt sich zuhauf. 
Hier lag einst unser Leben.
Wer baut es wieder auf?

Wir wandern durch Ruinen 
Und gehen wie betaeubt,
Von feurigen Lawinen 
ist alles wie zerstaeubt...

2
“Lasst uns ein. wenig rasten”.
Wir sassen still zu zweit.
“...O Ankersteinbaukasten 
Aus meiner Kinderzeit —

Er lag unter den Zweigen 
Des Weihnachtsbaums versteckt..." 
Sprach ich nach langem Schweigen. 
Ein Traum hat mich geweckt.

Einst tuermt ich hohe Bauten, 
Stand andachtsvoll davor,
Weithin die Tuerme schauten,
Ich selbst stieg mit empor —

Glueckhaftes Aufwaertsstreben,
Ein Wachstum jeder Bau,
Ein ueberhoehtes Leben,
Fernsicht und Ueberschau.

Ich baute Kathedralen,
Und eine Glocke klang,

Von Johannes
Liess bunte Fenster strahlen 
Im Sonnenuntergang —

So spielt ich einst und raeumte 
Die Steine wieder ein,
Und einmal wars: ich traeumte, 
Wie heimlich Stein an Stein

Nachts aus dem Kasten schluepfte, 
Und auf dem Teppich wie 
Auf buntem Rasen huepfte 
Nach einer Melodie.

Ein wundersamer Reigen!
Und Stein um Stein erfasst 
Der Tanz, um aufzusteigen 
Als herrlicher Palast!

“Wer wohnt in dem Palaste?" 
Fragt ich im Traum sogleich.
Es sprach der Steinbaukasten;
“Das ist des Menschen Reich!

So koennten alle wohnen,
So herrlich und so frei —
Der Bau scheint sich zu lohnen...” 
Da brach der Bau entzwei.

Es flogen Feuerbraende.
Der Himmel schwarz wie Russ. 
Und rauchgeschwaerzte Waende. 
Ein letzter Abschiedsgruss.

3

“Was soll der Traum mir dienen?" 
So fragte ich und schwieg.
Wir wandern durch Ruinen —
O dreissig Jahre Krieg!

Verschuettet unser Leben.
Was steht darin noch fest?
Bueck dich, um aufzuheben 
Den letzten Truemmerrest...

Du schienst mit mir zu denken, 
Dann sprachst du leis zu mir:
“Ich moecht dir etwas schenken! 
Ach, was nur schenk ich dir?

Versunken ist im Staube 
All unser Gut und Hab,
Doch blueht ein neuer Glaube 
Aus Deutschlands tiefstem Grab.

Dein Traum hat ihn verkuendet 
Dir einst, der Traum war gut.36



Beefier
Mit diesem Traum verbuendet,
Erheb dich, hab den Mut!

Ein. Reick wird neu erbauen 
Des Volkes Schoepferkraft.
Der Kraft kannst du vertrauen!
Nun fordere Rechenschaft:

Fuer jedes der Verbrechen,
Die man uns angetan,
Musst DU Dein’ Schuldig’ sprechen, 
So faengt das Bauen an!

Die Axt gilt es zu legen
Ans Hakenkreuz, und faellt 
DAS Kreuz, blueht wieder Segen 
Auch ueber unserer Welt.

Wohin die Blicke reichen
Bis an den Weltenrand,
Sieh — unserer Schmachzeit Zeichen: 
In Truemmer Stadt und Land.

Dorthin auch lasst uns schauert,
Und fahrt — der Schmach genug! — 
Dorthin, um aufzubauen, .
Als Auferstehungszug.

Alsdann wird es geschehen,
Wie uns dein Traum verheisst;
Ein Reich laesst uns 'erstehen 
Des Volkes Schoepfergeist.

DEN Glauben lass dir geben,
Des einstigen Traums gedenk.
Er baut uns neu das Leben!
Und das ist- — mein Geschenk.”...

4

Wir wandern durch Ruinen 
Und bleiben wieder stehn.
Wir feiern auf Ruinen 
Ein stilles Wiedersehn.

Und es begann ein Steigen 
So wie im Traum dereinst,
Ein wundersamer Reigen —
Dass du vor Freude weinst —

Und unter Freudentraenen 
Erhob sich Stein an Stein,
Ein Auferstehungssehnen!
Welch'ein Erhobensein!

Die Schuldigen vernichtet!
So stehts in unserem Plan!
Wohlan, das Werk verrichtet!
Das Werk ist wohlgetan!

Und in den Laendem allen,
Die je wir heimgesucht,
Hoer ich ein Lied erschallen 
Voll ungestuemer Wucht.

Die Bohrer und die Haemmer 
Begleiten unser Lied,
Und in dem Morgendaemmer 
Stehn wir in Reih und Glied.

Es graebt der deutsche Spaten, 
Und schafft ein Werk zutag, 
Und ist es wohlgeraten,
Wie jeder hoffen mag,

Wird auch das Werk gelingen, 
Dem sich das Volk geweiht;
Wir werden frei uns ringen 
Von der Vergangenheit.

Dann singt von neuer Ehre 
Das Volk und wird zur Macht, 
Und unsere Arbeitsheere 
Haben das Werk vollbracht.

Ein Werktraum ohnegleichen! 
DEN Willen lasst geschehn!
In dieses Werktraums Zeichen 
Wird Deutschland auferstehn.

Die Halle, schoener, feiner 
Als je zuvor, geschmueckt 
Zur Auferstehungsfeier —
Wie uns das Bild begueckt!

Erkennst du noch den Laden, 
Die kleine Baeckerei?
Und gute Kameraden 
Legen den Bauplatz frei.

Schon ist der Schutt geborgen. 
Bis auf den letzten Rest.
Ein Auferstehungsmorgen!
Ein deutsches Osterfest!

Ein Haus waechst dicht daneben. 
“Willkommen!” steht am Tor. 
Wir bauen neu das Leben 
Und bauen uns empor.

Vom eigenen Duft wie trunken 
Erblueht ein Rosenstrauch.
Du sagst, wie traumversunken; 
“...und Kinder spielen auch...

...ein Kind wird uns geboren... 
Und wir — ziehn nie mehr aus... 
Du sagst, wie traumverloren; 
“Komm! Gehen wir nach Haus!”

5
Wir wandern durch Ruinen 
...O koennten heim wir gehn!... 
Wir feiern auf Ruinen 
Bm Wiederauf erstehn. 37



Der Hafen der Seeraeuber
Von Egon Erwin Kisch

Auf meinen. Reisen begegnete ich oftmals Bekannten, die an 
der eben von mir passierten Stelle steckengeblieben waren. 
Einen Mitschueler traf ich als Straefling in Sing Sing an, 
einen Regimentskameraden als Fischer in Tadschikistan,, 
einen Fussballkollegen als Toilettenmann des Casinos von 
Monte Carlo,' und so und ueberall.
Auch mit indirekten Bekannten kam ich so zusammen, mit 
Verwandten und Freunden von Freunden, mit Menschen, die 
ich aus Buechern kannte oder vom Hoerensagen. Manchmal 
lebten sie, manchmal fand ich ihren Namen auf dem Orts
friedhof. In dem Garnisonsstaedtchen Gyula tauchte mir 
Albrecht Duerer der Aeltere und sein Geburtshaus, auf, ganz 
unvermutet, denn ich hatte nie gehoert-, dass der Vater des 
deutschen Meisters ein Ungar gewesen.
Eine Herberge im Kaukasus... Dort erzaehlte mir der Por
tier, ein Alkoholkopf und ehemaliger Kommissar der Och- 
rana, er habe einmal, in den Achtzigerjahren, den kleinen 
Bruder des Zarenmoerders Uljanow freigelassen, den kuenf- 
tigen Lenin. ’’Ich habe geglaubt", lallte er, "der Junge wird 
uns nicht gefaehrlich werden..."
Auf meiner Fahrt nach dem Hafen Campeche im Suedost- 
winkel des Golfs von Mexiko,, denke ich, dass ich dort ge
wiss keinen Lebenden und keinen Toten treffen werde, 
den ich kenne. Ich werde also, durch nichts abgelenkt, in 
diesem geschichtslosen, bekanntenlosen Campeche den 
Chicle studieren, um dessentwillen ich hinfahre.
Da ich aber durch die Stadt gehe, finde ich sie auf.Seéseite 
und Landseite eingeschnuert in baerbeissige Waelle mit Zin
nen, Schiess-Scharten, Bastionen und Wachtuermen; sie 
spaehen nach allen Graden der Windrose. Demnach hat die
ser Ort sein Leben doch nicht so friedlich und sorglos ver
bracht, wie ich gedacht hatte. Von welcher Grossmacht, 
frage ich mich, drohte diesem .weltenfernen Wasserwinkel 
so viel Gefahr?
Nun, das ist leicht zu erfahren: Piraten sind es gewesen, 
denen diese- Festungswerke Angst und Schrecken einjagen 
sollten. Piraten 1 Als-Junge waren sie meine Lieblingshelden. 
In meinen Mannesjahren kaperten sie mich von neuem, ich 
wollte ein Buch schreiben ueber sie -und die Zeitgebuhden- 
heit ihrer Taten.,
Die Zeit, an die sie gebunden waren, war die Zeit der neuen 
Kolonialwaren. Spanien . betrachtete , diese Produkte, ein
schliesslich der Arzneien als sein gottgegebenes Monopol, 
und wollte nichts davon ans Ausland verkaufen. Jedoch ge
rade im Ausland war ein maechtiges Manufakturwesen ent
standen. Flandern, Frankreich, England wollten die. Textil
fasern und Faerbemittel Westindiens, vor allem Blauholz 
(Campeche Holz), Kochenille und Indigo mit Gewalt ha
ben, erstens weil sie sie brauchten, uiid zweitens um das 
habgierige Imperium Spanien zu schwaechen. Dies war die 
Aussenpolitik des aufstrebenden Buergertums in Europa. 
Seine Innenpolitik war der Kampf gegen den F.eudaladel, 
dessen Vorrechte und Willkuer. Immer deutlicher wurde er
sichtlich, dass das Geld Sieger bleiben, werde ueber die 
Wappen und Schwerter. Mancher Junker verliess das vae- 
terliche Schloss, und ging, sofern ihn Tatendrang beseelte, 
ueber die See, auf die See.
Mein Buch ueber die Seeraeuber blieb ungeschrieben, weil 
es'kein' Ort und Stelle gab, wo ich recherchieren konnte. 
Ihr Tatort war das Meer. Die Vorbereitung zur Schlacht, 
die Aktion der Enterhaken und Enterbru'ecken, die Brand
granaten, das Gemetzel an Bord, das Versenken der Schiffe,
- all das war, kaum vollbracht, zu Wasser geworden. Wie 
sollte ich auf der Meeresflaeche feststellen, welchen shake- 
spearischen Szenen sie einst als Buehne gedient?

38 Dass das Festland mitwirkte an den blutigen Wasserpanlo-

mimen, hatte ich in meiner Knabenzeit nicht beachtet, und 
spaeter fand ich die Nebenschauplaetze auf dem Land un
wichtig und zu entlegen. Ich vergass sie und fuhr deshalb 
in Campeche mit dem Gedanken ein, dort keinen bekann
ten Namen anzutreffen.
Und nun begegne ich hier den schwimmenden Raeubern 
abermals. Diesmal werden sie mir nicht entrinnen, und soll
te dabei auch meine Chicle Reportage in die Binsen gehen 1 
Ich fange im Museum an. Hier gibt es eine eigene Abtei
lung "Pirateria" mit Schiffsgeschuetzen und ihrer steiner
nen Munition, mit Resten und Modellen von Galleonen, mit 
Stahlstichen von Schlachten und Schiffsexplosionen. Auf 
einem kolorierten Seestueck sieht man, wie die Flotille des 
Flibustiers Lorenzillo die Stadt Campeche angreift. Ein an
deres ist ein Genrebild: der Korsar Rock Brasiliano befeh
ligt eine sadistische Auspeitschung. Mehr als ein Dutzend 
Portraets aus der Heldengalerie der Wasserwegelagerer 
haengen an der Wand, und ich feiere ein Wiedersehn mit 
vertrauten Gestalten.
Glanzstueck der Ausstellung ist ein Steuerruder. Man 
koennte es als einen meisterhaften Bronzeguss bezeichnen, 
wenn sich nicht bei naeherer Betrachtung herausstellte, 
dass es aus Edelholz geschnitzt ist. Es stellt einen Wind
hund in gestrecktem Galopp dar. Eine Schlange umschlingt 
ihn, ringelt sich seinem Kopf zu. Vor Angst' hat sich der 
vierbeinige Lackoon in eine drei Meter lange Horizontale 
verwandelt, er hofft, durch die Entfaltung rasender Ge
schwindigkeit der Schlange entlaufen, aus seiner eigenen 
Haut schluepf en zu koennen...
Das Korsarenschiff, von dieser Skulptur gesteuert, wurde in 
der Naehe von Campeche auf See-gerammt und vermochts 
sich, seinem dahinjagenden Windspiel zum Trotz, nur lang
sam bis zur Muendung des Rio Viejo zu schleppen. Dort, 
beim Dorfe Palizada, sank es auf den Flussgrund.
Vor einer Vitrine mit gefaelschten Maya-Skulpturen erfahre 
ich, dass die Falsifikate von einem ortsansaessigen Äntiqui- 
taetenhaendler stammen. Ich suche ihn auf, und Don Ago- 
stino bietet mir Raritaeten an, die nach seiner Versicherung 
samt und sonders persoenlicher Besitz der Bukaniere gewe
sen waren. "Sehen Sie, señor, dieses preiswerte Terzerol 
traegt das Monogramm. H.M.; der Seeraeuber Henry Morgan 
hat damit mehr.Spanier erschossen, als je ein Mensch Spa
nier erschoss".
Mit der erwarteten Ehrfurcht umspanne ich Morgans Mord
waffe, aber ich weiss, dass seine Hinterlassenschaft kost
barere Stuecke enthaelt.. Vor siebzehn Jahren fuhr ich als 
Leichtmatrose durch die karibische See, an Cocos Island 
vorbei. Die Mannschaft stand auf Deck und schaute sehn
suchtsvoll auf die Insel. Dort liegt der Schatz Henry Mor
gans vergraben und wurde nie gefunden, die Prisen seiner 
Prisenfahrten, Edelsteine, Perlen, Goldbarren. Und ich soll
te mich mit einem Terzerol begnuegen?
Don Agostino hat noch allerhand anderes aus der Piraten
zeit. Diese zierlichen Brandbomben zum Beispiel, aus Eisen 
gegossen. Oder diese Spitze eines Enterhakens. Oder die
ser spanische Saebel da, in den Griff ist eine Madonna 
graviert. “Wie Sie sehen, wurde sie wegzukratzen versucht. 
Der Erbeuter, ein englischer oder hollaendischer Lutheraner, 
mochte jedenfalls die heilige Jungfrau nicht". - "Sehen Sie 
dieses rostigs Dolchmesser mit den bogenfoermigen Schar
ten auf beiden Seiten der Klinge?" Ja, ich sehe es. Ich 
weiss aus meiner Jugendzeit, dass der Freibeuter wie er 
im Buche steht, mit der linken Hand das Pistol abschies
sen, in der Rechten den Krummsaebel schwingen, und den 
Dolch im Munde halten muss, dieweil er ja ’’bis auf di® 
Zaehne bewaffnet" ist. Aber niemals hatte ich bedacht, wie



Br den Dolch im Munde- fésfhaélt. Nun weisä Ich es: fuer 
die Zaehne waren eben die Scharten da, eine sehr prak
tische Idee der Seeraeuber oder - des Antiquitaetenhaend- 
lers.

Authentischeres Monument aus den seeraeuberischen Zeit- 
laeuiten ist der Festungsguerte'l, gebaut von 1636 an, ein 
Jahrhundert lang und mehr. Ganz Campeche ward zur Zi
tadelle, selbst der Fischgeruch konnte nicht hinaus, und ist 
noch heute da.

Um zu atmen, spazierten die Buerger, sofern kein Angriff 
zu gewaerfigen war, auf die Alameda hinaus. Diese ist 
eines der typischen Glacis, wie sie zur Zeit des Rokoko auch 
in den befestigten Residenzstaedten Europas entstanden, 
halb Baumgarten und halb Steinmetzarbeit, halb Korso und 
halb Reiterschau.

Wenige Schritte von der Alameda, im Falle eines Alarms 
also gleich zu erreichen, erhob sich die Umwallung der 
Stadt, ein Sechseck, kilometerlang und neun Meter hoch. 
Ich gehe das Sechseck entlang auf dem Parapet, auf dem 
einst Schildwachen patrullierten. Ich erklimme die Therme, 
aus deren Luken Fernrohre kreisten. Ich steige die Rampen 
empor, auf denen einst Kanonen und Lafetten hinauffuhren 
zu den Bastionen.

Wo die Kasematten waren und die Besatzung gewohnt hat
te, wohnen heute Soldaderas, Soldaten-Frauen und Geliebte 
.jnit zahllosen Kindern. Durch ein paar Ealmenzweige ist 
jede Kasematte symbolisch, in Wohnungen geteilt.

Vom Dach der Tuerme .spaehe ich ueber Meer und Stadt. 
Die See geht hoch und nieder und tut, als haette sie nichts 
gesehen. In der Stadt unter mir sind die Tatorte aus der 
Seeraeuberzeit geblieben.

Dort an der Hafenstrasse, aus der eine Mole ins Wasser 
vorsfoesst, pflegten die Freibeuter lautlos in lautloser Nacht 
zu landen und schwaörmten aus in den Schlaf der Buerger. 
Dort drueben auf dem grossen Platz zwischen Kirche und 
Regierungshaus schlossen sie ein Karree und ‘verkuendeten 
sich unter Trommelwirbel: Jeder Buerger habe zuerst, bei 
Todesstrafe,, seine Waffen abzuliefern, nachher, bei Todes
strafe, seine Juwelen, und dann, bei Todesstrafs, sein uebri- 
ges Hab und Gut. Am gründlichsten hauste der englische 
Kapitaen William Parker, dessen die Campecher Chroniken 
als "Guillermo Parque" gedenken. Er liess im Jahre des 
Heils 1597 Haus fuer Haus ausrauben; alle Spirituosen aus
trinken und beorderte schliesslich,, bei Todesstrafe, saemtli- 

. che Frauenspersonen von dreizehn bis zwanzig Jahren auf 
den Marktplatz. (Um sich von ihnen Essen kochen zu las
sen, dachte ich als Knabe).

Vor dem Bollwerk San Carlos, in dem ich den Soldaten
kindern Taschenspielertricks zeige, wurde einmal ein Gal
gen gezimmert. Die hoechsten Baeume der Gegend waren 
dafuer geopfert worden. Morgen sollte Einer auf ihnen 
haengen, der einen weithin gefuerchteten Namen trug, wie
wohl er seinen richtigen Namen nie verriet; die Schiffer und 
Kuestenbewohner kannten ihn nur als Bartholomaeus, den 
Portugiesen.

Bartolomé Portugués war 1663 waehrend einer Brandschat
zung Campeches' von einer herankommenden spanischen 
Flotille geschlagen und gefangen -genommen worden. Nun 
lag er im Bunker einer Fregatte, gebunden an Haenden und 
Fuessen mit unzerreissbaren Stricken aus Henequen. Vom 
Strand her, just von .der Stelle, wo ich eben bin, drangen 
Axtschlaege an sein Ohr, und er wusste, inan zimmere sei
ner Galgen. Wuet enden Auges sah er sich in seinem Ge- 
faengnisloch um.

Da lagen nur leere Tongefaesse fuer Wein und Buendel von 
Werg. Bartolomé schob sich an dieses Zeug heran und 
stopfte das Werg in die bauchigen Toepfe. Dann zwaengte

ef sich und. sie aus dem Bullauge, hielt sich im Wasser all 
ihnen, den schwimmenden Gefaessen, mit seinen gefessel
ten Haenden fest, und steuerte mit gefesselten Fuessen ans 
Ufer. -Hier rieb er sechs Stunden lang seine Handfesseln an 
der Kante eines Felsens. Als endlich die unzerreissbaren 
Seile aus Henequen rissen, konnte er ostwaerts wandern, 
wo er in versteckter Bucht eine Gruppe seiner Berufskol
legen wusste. Er bewog sie zü einem Ueberfall auf Campe
che, aus dem die spanische Flotille wieder abgesegelt war. 
Gestern hatte die Stadt geweint, weil Bartolomé entwichen 
war, heute weinte hie, weil er wiederkam.

Naechster Punkt meines Rundgangs ist das Regierungsge- 
baeude, darin die Ratsherren gar haeufig mit Seeraeuber
abwehr befasst waren. Wohl die seltsamste Tagung fand 
dort statt, als man das Jahr 1703 schrieb. Im Innern des 
Landes Campeche und auch in der Stadt lagen sich welt
liche und kirchliche Obrigkeiten in den Haaren, die Situa
tion glich einem Buergerkrieg. Von aussen aber drohte noch 
schwerere Gefahr. Der tollkuehne Seeraeuber Barbillas 
kreuzte vor der Reede und hatte bereits, gleichsam im Ge
sichtskreis der Festungsartillerie, eine gewaltige Brigantine 
erbeutet.

Da entstiegen ploetzlich an hellichtem Tage zwei Maenner 
einem Ruderboot. Des Einen Koerper war ein Prisma'und 
sein Kopf ein Wuerfel, den ein riesenhafter Schnurrbart in 
zwei Haelften teilte., "Barbillas", fluesterten die Fischer im 
Hafen, und glaubten sich selbst das Wort nicht, das sie 
fluesterten. Der Andere sah wie ein Grande aus, und in 
der Tat, es war seine .Exzellenz Don Fernando Meneses Bra
vo de Saravea, vom spanischen Koenig mit diktatorialen 
Vollmachten' entsandt, um sowohl den Streit der Behoer
den zu beenden, als auch dem Piratenwesen fuer immer 
und ewig den Garaus zu machen.

Knapp vor dem Ziel war die Fregatte, auf welcher der neue 
Gouverneur mit seinem Stabe und seiner Familie gen 
Campeche fuhr, von Barbillas gekapert worden und der 
Seeraeuberhaeuptling verlangte ein Loesegeld von 14.000 
Goldpeseten. Aber der Gefangene hatte so viel Geld nicht 
bei sich. So beschlossen Raeuber und Gouverneur gemein
sam in die Stadt Campeche zu rudern, nachdem sie einan
der je einen Eid geleistet. Schwur des Gouverneurs: Ich 
will das Geld ohne Hintergedanken auftreiben. Schwur des 
Barbillas: Falls ich zur vereinbarten Stunde nicht an Bord 
zurueckkehre, werden die Angehoerigen des Gouverneurs 
mit Teer begossen und langsam verbrannt; ausserdem wird 
Campeche zu Wasser und zu Lande angegriffen und eih- 
geaeschert werden. Dann ruderten sie los. ■

Aufregung herrscht in der eilig einberufenen Ratsversamm
lung. Der Alcalde und die Regidores, buergermeister und 
Ratsherren wollen sich einerseits bei dem kuenitigen Dik
tator in gute Gnade setzen, andererseits tinden sie die Sum
me unerschwinglich; sie weisen auf die Ebbe in der Staats
kasse hin und auf die besonders guenstigen Chancen fuer 
einen Widerstand.

Aber da wohnen, wider alles Recht und Gesetz, der Sitzung 
zwei Maenner bei, die nicht ernannte Stadtvaeter sind, und 
mischen sich in. die Debatte. Der Rechteckige mit dem Rfe- 
senschnurrbart begruendet die Hoehe des Loesegelds mit 
den Kosten und Risken seines Unternehmens. Der neue Go
bernador vertritt den Standpunkt, dass die Hoehé des Loe
segelds seinem Rang eiitspreche.

Die Beiden siegen ueber das Ratskollegium, das Loesegeld 
wird bar bezalt. Barbillas rudert zurueck und sendet am 
naechsten- Tag die Angehoerigen des Gouverneurs nach 
Campeche.

Hinter dem Hegierungsgebaeude fuehri der Festungswall 
weiter und wird nach einigen Schritten zur Rueckwand 
einer langgestreckten Markthalle. Lebende Riesenschild- 39



kroeien, cuacamos, liegen einzeln oder uetereinander ge
schichtet auf dem Boden/ einige sind an die Wand gelehnt. 
Alle strecken dem Marktbesucher ihre fetten nackten Baeuche 
entgegen. Wie zwergisch verkrueppelte Arme und Beine 
haengen die Flossen an beiden Seiten des Koerpers und 
zeigen durch krampfhaftes Flattern an, dass sie einem le
bendigen Wesen zugehoeren.

Eine Schildkroete nach der anderen wird aus dem Stapel 
gezerrt, der Schlaechter versetzt ihr mit dem Messerknauf 
einen betaeubenden Schlag auf den Kopf, durchschneidet 
die Gurgel, trennt Arm- und Beinflossen vom Leib und 
haemmert den Brustpanzer los. Nun ist die Anatomie klar
gelegt, blau, hellrot und violett verzweigen und kreuzen-sich 
Daerme, Muskeln und Adern innerhalb der metergrossen 
Rueckenschale.

Der abgeschnittene Kopf wird in eine Ecke geworfen und 
das Herz auf einen. Tisch gelegt. Es schlaegt weiter und ich 
warte auf seinen Tod. Aber da sich der Herzschlag nicht 
einmal verlangsamt, wende ich mich dem Schildkroeten- 
handel zu. Schildkroetenklein,Flossen, Leber und Gelatina, 
ein Stueck Mark aus dem Brustpanzer werden verkauft oder 
ein Flaeschchen Schildkroetenoel, das den Schwindsuechti- 
gen als vorletzte Oelung dient. Weggeworfen wird der moos
bewachsene Rueckenpanzer, der eine Austernschale in hun
dertfacher Vergroesserung ist.

Die Riesenschildkroeten sind kein Material fuer das Schild
pattgewerbe, es sind die kleinen, braun und gelb gespren
kelten Caray-Schildkroeten, die ihren durchscheinenden 
Panzer den Schnitzern liefern.

Ohn' Unterlass stossen von den Zinnen der alten Festungs
mauer Aasgeier in die dachlose Markthalle herab, gehen 
mephistophelischen Schrittes auf dem blutigen Fussboden 
hin und her, picken sich ein Stueck aus dem Assortiment 
der Schildkroetenleiber und jagen im selben Augenblick 
feige auf ihre Zinnen zurueck. Anders die Schmeissfliegen: 
traege und unbekuemmert hocken sie in Mengen auf ihrer 
Beute.

Ich schaue wieder auf den Tisch, - und noch immer, ob
wohl zwei Stunden vergangen sind, pochen die Schildkroe-

tenherzen. Es scheint, als trenne sich ein Herz, das laengér 
als andere Herzen einem Lebewesen angehoerte, auch 
schwerer vom Leben.

"Wie lange lebt eine Schildkroete?" Mit dieser Frage an 
die Maenner am Ver kaufstisch unterbreche ich meine Bio
philosophie.

"Wir verkaufen keine, die aelter ist als hundert Jahre". 
"Und wie erkennt man, dass sie nicht aelter ist?"
"Die Aelteren zeigen Zeichen von Senilitaet, koennen die 
Gliedmassen kaum noch bewegen. Die Fischer, die von den 
Schildkroeteninseln bei Venezuela und Jamaica herueber- 
kommen, bringen uns keine so alten Tiere".

"Wie alt kann eine Schildkroete werden?"

"Zweihundert Jahre”“, sagt einer, und der andere: "Dreihun
dert Jahre".

Ein dritter spricht die haeufigste Phrase Mexikos: "Quien 
sabe, wer kann das wissen?", aber er spricht sie wahrlich 
mit mehr Berechtigung aus als sie allgemein gebraucht wird. 
Wer kann wissen, wie alt Schildkroeten werden?

Jedenfalls sind sie, und das verdoppelt mein Interesse, je
denfalls sind sie Zeitgenossen der Seeraueber. Sie kommen, 
wie ich eben hoerte, von den Inseln bei Jamaica. Dort dien
te die Isla de las Tortugas den Seeraeubern als Flottenbasis. 
Depot und Verkaufsplatz der Beute, als Rekrutierungsstelle, 
Ersatzformation und vor allem als Vergnuegungspark.

Dorthin kamen die Korsaren siegreich oder verlustreich 
fuer kurze Zeit, und dorthin kamen auch die traechtigen 
Schildkroetenweiber. Auf der Isla de las Tortugas muessen 
sich Seeraeuber und Schildkroeten getroffen .haben.

Sagt, Schildkroeten, was wisst Ihr von der Seeraeuberzeit? 
Saht Ihr ineinander verdolchte Menschen zu Euch ’ hinab- 
stuerzen? Saht Ihr himmelhoch brennende Schiffe, hoertet 
Ihr, wie sie krachend und zischend in Eure Tiefe sanken? 
Vernahmt Ihr sich kreuzende Kanonenschuesse, kamt Ihr 
an Menschen vorbei, die tot und doch noch mit wildem Blick 
auf dem Meeresgrund sassen?

Erzaehlt mir von den Piraten, den Freunden aus meiner 
Jugendzeit, auf deren Spuren ich hier so unvermutet stiess!

Zwischen Cnde un
Da musste erst ein grosses Sterben sein 
Und alles Dunkel wachsen zum Geschwuer;
Und oeffnen musste sich des Grauens Tuer — 
Nicht eher durften wir die Erben sein 
Von Land und Heimat und vom neuen Weg, 
Der in die muehenschwere Zukunft fuehrt.
So stehen wir, den Ranzen umgeschnuert,
Und mancher unter uns ist krank und traeg 
Vom langen Warten auf den Anbeginn,
Der viel zu lange nur ein Traumbild war,
Indes die Hoffnung schrumpfte Jahr um Jahr. 
Und dieser fiel, und jener welkte hin.
Da musste erst ein grosses Schweigen sein 
Nach wildem Sturm, der ueber WueSte blies,
Die sich, frech hoehnend, “Neue Ordnung” hiess. 
Da musste erst ein Hoellenreigen sein,
Eh’ man den Wahnsinn in die Ecke trieb,
In der er hingekauert noch verharrt

Von Alax Zinunerincf.
Und listig frech auf die Bezwinger starrt
Und suchend forscht, ob eine Decke blieb,
Die ihm gewaehren koennte Schutz und Rast 
Und Unterschlupf fuer die verhasste Zeit,
In der das Opfer nach Vergeltung schreit 
Und die Erinnerung noch nicht verblasst.
Da musste erst ein grosses Brennen sein 
An allen Horizonten und in Dir.
Wir alle wussten; zweimal zwei ist vier;
Und doch; da musste erst ein gross Erkennen sein,
Eh’ wir verstanden, wo die Wahrheit lag,
Denn was am naechsten ist, erkennt man schwer;
Das Ferne ahnt man oftmals ungefaehr 
Und ungefaehr reicht fuer- den fernen Tag.
Da musste erst ein tiefes Grollen sein,
Denn Schmerz bereitet jedes grelle Licht,
Und zoegemd ist der Illusion Verzicht —
Am Anfang muss ein grosses Wollen sein.40



Gotthold Ephraim Lessín.
Lessing starb 1781 in den Armen eines jungen Juden, der 
bis zuletzt zu seinen nicht besonders zahlreichen Schuelern 
gehoert hatte. Die deutschen Literatur-Historiker haben ihm 
spaeter viele Lorberen zugebilligt, die ihm das Leben vor
enthielt. Zur Hitlerzeit hat sich dann wieder sein Nach
ruhm seinem zeitlichen Schicksal gleichgeschaltet. Seine 
Jahre waren ausgeiuellt von literarischen Streitigkeiten und 
Zensuraerger, von Intriguen und Stellungsuche, und seine 
letzte Bibliothekarsstelle in Wolfenbuettel war sicher auch 
nicht das hoechste irdische Glueck. Vielleicht, dass sich seine 
Asche wieder sammelt und strafft, wenn Wangenheim auf 
dem Deutschen Theater in Berlin seinen "Nathan den Wei
sen" spielt; obwohl er selbst viel zu klug war, um seine 
dichterische Begabung zu ueberschaetzen. Er hat auf dem 
sproeden unbeliebten Gebiet der Kritik, "produktive Kritik'” 
nennt sie Schlegel, viel Groesseres gewollt und vollbracht. 
Die Literatur-Historiker -haben ihn trotzdem unter die Gros-, 
sen Maenner eingereiht, weil er einsam und arm, charakter
fest, unbestechlich von grossen Feinden und kleinen Freun
den, bis zuletzt fuer seine Idee gekaempft hat. Ob wir 
Schulkinder ganz verstehen konnten, gegen was er eigent
lich .gekaempft hat? Ich glaube, sein Wert blieb uns etwas 
unklar, weil er auch unseren Lehrern etwas unklar blieb; 
obwohl das Gleichnis von den Drei Ringen fuer einen 
Schulaufsatz geeignet war. Die Tugend der Toleranz er
schien uns nicht ganz so verlockend, wie andere Tugen
den, die uns wortreicher gepriesen wurden, Vaterlandsliebe 
und Tapferkeit.
Lessing hat sein Leben lang unerbittlich gegen den Feuda
lismus gekaempft.. Er stoeberte sein Unkraut auf im taeg- 
lichen Leben und auf der deutschen Buehne und auf den 
deutschen Kanzeln und in den Schriftstuecken der deutschen 
Gelehrten.. Er. grub seine zaehen klebrigen Wurzeln aus 
dem verdorbenen Boden des deutschen intellektuellen Le
bens, den es; so. durchwuchert hatte, dass keine gesunde 
Pflanze gedeihen konnte.
Sein Leben war. von dem Dreissigjaehrigen Krieg uhgefaehr 
durch soviele Jahre getrennt, wie unseres von der Franzoe
sischen Revolution, Die Truemmerhaufen, mit denen man 
die vergleicht, die heute in Mitteleuropa rauchen, waren 
laengst wieder aufg.ebaut. Die Kraft des Volkes war aber 
nicht aufgebaut. Der Wille zur Freiheit war gebrochen, der 
aus dem Seih und Denken der Besten eines Volkes die Ge
schichte vorantreibt. Das Buergertum war gebrochen, das auf 
den Plan haette treten muessen, um wie in den anderen 
grossen Maechten, das Feudalsystem zu vernichten, die 
staendeweise aufgebaute Pyramide des Mittelalters, die in 
Deutschland eher einer miefen, morschen Wendeltreppe 
glich. Die guten und schlechten Kraefte, die ein Volk aus
machen und jeden einzelnen Mann im Volk, waren in dem 
Land, dessen Sprache Lessing so schneidend und kalt wie 
sonst keiner schrieb, unselig abgemessen. Nicht erst seit 
150 Jahren. Der deutsche Grund war schon damals fuer den 
Feudalismus vorgepfluegt, den Lessing hasste mit seiner 
Knechtigkeit, seinem Geluest nach dem Beifall der Grossen, 
seinem Macht- und seinem Gehorsamswahn. Als Luther sei
ne beruehmten Thesen an die beruehmte Schlosskirche von 
Wittenberg anschlug, hatte die Freiheit hoch dabei gestan
den. Sie war abgeschreckt worden, als er sich dem Kur- 
fuersten von Sachsen hatte verschreiben muessen, der den 
aufruehrerischen Moench gegen den Papst und gegen die 
Habsburger brauchte. Dadurch war "die Freiheit eines 
Christenmenschen" nicht mehr vereinbar gewesen mit der 
Freiheit der Bauernmassen. Thomas Muenzer hatte zugrund 
gehen muessen, der die Freiheit besser verstand. Die Re- 
ligionskaempfe hatten in einer Phase mit der vorlaeiifigen

Von Anna Seghers
Regelung geendet, die in einem grossen Teil Deutschlands 
dem jeweiligen Landesherren erlaubte, die Religion frei zu 
waehlen, aber die Hintersassen auf die Religion des Landes
herren verpflichtete.
Der Boden, der jeweils gepfluegt und gesaet wurde, mit 
gutem und schlechtem Samen wird in den Jahrhunderten 
in der Struktur eines Volkes zu einer geologischen Schicht. 
Was Ursache und was Folge ist (gar manche sogenannte 
Ursache ist ja schon.die Folge einer tieferen, aber gleichge
arteten Ursache) kann man in einem Menschenleben besser 
scheiden als in dem Leben eines Volkes.' Ein Einzelner, 
glaubte man wenigstens vor dem Krieg, findet irgendwann 
irgendwie sein Gewissen, das immer die Grundwurzel 
kennt. Ein Volk .findet nicht so leicht sein Gewissen wie 
ehemals die Juden in den Propheten, die die Wahrheit nicht 
fuerchteten, trotz den Steinwuerfen und dem Spott der Zu- 
hoerer. Lessing fuerchtéte sich, nicht. Das Feudalsystem, das 
fuer uns ein Begriff und eine Formel ist ,war ihm tagtaeg- 
lich vor Augen wie fuer uns heute der Faschismus, in seiner 
Denk- und Sprechweise, in seiner Mode, in seinen Uniformen, 
in seinen Gemeinpldefzen, in seinen grosspurigen Abhand
lungen, in seiner Grausamkeit, in dem Herumgeschwaenzel 
der Kleinsten um die Mittelkleinen.
Aus dem Pfarrhaus des Vaters und aus der Schule war er 
nach einigen Zwischenstationen in Berlin gelandet, wo es 
auch damals fuer einen begabten lebhaften Menschen Stoff 
zum Leben und Denken gab. Verschiedene Bewerbungen 
sollten sich spaeter durch die Missgunst von Voltaire zer
schlagen, mit dem er zuerst in ganz gutem Einvernehmen 
gelebt hat.. Diese Feindsghaft ist in ihrer Illogik eine der 
seltsamsten in der Literaturgeschichte, Die Freundschaften 
und die Feindschaften zweier fuer ihre Epoche entscheiden
den Menschen sind meistens mehr als ganz zufaellige, nur 
auf zwei Temperamenten beruhende Beziehungen. Sie ruhen 
oft auf den Aversionen Und Neigungen ihrer Epochen, Die 
Feindschaft zwischen Lessing und Voltaire kam aus einer 
Abneigung, die tiefer lag als Irgend ein Geldgeschaeft von 
Voltaire oder ein zu Unrecht verliehenes -Manuskript oder 
was man sonst als Grund' ahgibt. Voltaire und Lessing wa
ren jeder fuer sein Land Pfadfinder und Waechter, das Ge
sicht auf die Zukunft gerichtet. Die geschichtliche Logik haet
te Freundschaft verlangt. Jdan hat aber schon zu Lessings 
Lebzeiten, und erst recht spaeter in seinen Biographien, den 
Brauch gerechtfertigt als die unvermeidliche Kluft zwischen 
deutscher und franzoesischer Art.
Voltaire war der Gast Friedrichs des Grossen. Die progres
sive Intelligenz beobachtete aus Berlin belustigt alle Ver
suche des preussischen Koenigs, den Potsdamer Hof pari- 
serisch aufzuziehen, franzoesische Briefe und Gedichte zu 
schreiben, franzoesischen .Dichtern und Wissenschaftlern 
den Vorzug in jedem Fall vor den deutschen zu geben. 
Das war die. Zeit, in der der Knabe Goethe, wie er spaeter 
erzaehlte, “gut fritzisch" gesinnt war. Denn in dem unselig 
entbuergerlichten, in zahllose Kleinstaaten und Stadtstaaten 
zersplitterten Deutschland eTkaempfte sich damals die preus- 
sische Macht mit allen Militaer- und Beamtenmitteln eine 
.Art von Uebergewicht und nationaler Einheit. In Frankreich 
hatten die Koenige laengst ihre widerspenstigen Feudal
herren erledigt. Marx hat erklaert, wie gerade diese Ueber- 
trumpfung und Zusammenraffung aller Kraefte der Feudal- 
staaten in der- absoluten Monarchie einen Schritt auf die 
Franzoesische Revolution zu bedeutete, wie die Zusammen- 
raffung aller Kraefte in dem konzentriertesten kapitalisti
schen System einen Schritt auf die Revolution zu bedeutet. 
Ein Vertreter der absoluten Monarchie musste spoettisch 
auf die Kleinlichkeiten und Spiessigkeiten des kleinwirt-



schädlichen feudalistisch durchdrungenen Alliags, blichen, 
>■ wie er in Deutschland gang und gaebe war, wie ein im 

. <jrosskapitalismus gewachsener Mensch auf kleinstaedtisch- 
kleinbuergerliches Kletnh.andelsgetriebe blicken mag. Der 
preussische Koenig musste bezwungen sein von solchen Gip
felleistungen, staatlichen und kuenstlerischen, wie er sie 
in Frankreich sah. Lessing und sein Anhang sahen darin 
die Gipfelpunkte des franzoesischen Feudalismus, der da- 
heiin. ta'eppisch und laeppisch ueberall nachgemacht wurde

.in dem .Nachahmungstrieb, der entsteht, wenn in einem 
Volk jeder Dichter, jeder Professor, jeder Schneider, jeder 
Schuhmacher, jeder Pfarrer von dem Geschmack seines Auf
traggebers abhaengig ist.
Aus Frankreich waren die besten Maenner, die die Gehirne 
fuer die Revolution freigemacht haben, in den Dienst abso
luter Monarchen gegangen. Voltaire war in Potsdam bei 
Friedrich III., Diderot in Russland bei Katharina der Gros
sen.
In seinem Kampf um Freiheit und Toleranz sah Lessing ge
rade in der Abhaengigkeit. vom franzoesischen Geist ein 
augenfaelliges Merkmal der Zeit, in der die Bevoelkerung im
mer wieder von neuen Kriegen ausgepluendert wurde. Les
sings Freund Mendelssohn, wurde nach Potsdam zitiert weil 
er, der Jude, in einer Zeitschrift kritisiert hatte, dass der 
preusische Koenig franzoesische Verse schrieb. "Wer dichtet, 
schiebt • Kegel" erwiderte Mendelsohn, "und wer Kegel 
schiebt, muss sich gefallen lassen, dass der Kegeljunge die 
Nummer der. gef alienen Kegel ausruit."’ Lessing sgss damals 
In den Cafehaeusern bei* den juedischen Intellektuellen, die 
ihn verstanden, und fluessig und witzig schrieben, seitdem 
sie schreiben durften. Das war noch nicht lange her und 
noch nicht allzu gern gesehen. Mendelsohn selbst war noch 
durch das Stadttor von Berlin gekommen auf einen Mel
dezettel, auf dem geschrieben stand; so und so viel Kuehe, 
so und so viel Kgelber, so und soviel Hammel, ein Jud 
Mendelssohn.
Friedrich der Grosse, der schlecht und recht franzoesisch 
dichtete, las kopfschuettelnd und belustigt eine deutsche 
Handschrift, die man zu seiner Zeit gefunden hatte. Es war 
das -Nibelungenlied. Er sagte: ein solcher Unsinn waere 

besser unentdeckt geblieben. In seiner Gedankenwelt war 
kein Instinkt fuer die Erkenntnis und Einschaetzung von 
den gewaltigen, finsteren und grellen Kraeften, die das 
.Volksepos ausmachen.
Lessing sah in England, was zur Sprengung des Mittelalters 
und zur Ueberwindung des Feudalismus gefuehrt hatte. Er 
sah in der englischen Kultur den Gegensatz zur franzoe
sischen. Er machte schon frueh in Berlin auf Shakespeare 
aufmerksam. Das Einswerden mit dem Volk, das , schien 
ihm der Gegensatz, auf der Buehne und im Leben, zu der 
Gespreiztheit, zu der volksfremden, zu der aristokratischen 
Mode von Versailles und von Sanssouci.
Die Berliner Tage wurden von einer Zwischenzeit und einem 
Zwischenwerk unterbrochen, die allen Literaturkritikern 
sehr gut zu Pass gekommen ist. Es gab offenbar keinen 
Grund, sich ueber unerklaerliche Zwiespaelte den Kopf zu 
zerbrechen; das Bewusstsein schien ohne komplizierte Zwi
schenstufen im Sein selbst zu ruhen, das Werk entsprang 
einem Bewusstsein, das man sogar vor den Schulkindern 

' nicht genug ruehmen konnte, Lessing nahm ein Engagement 
des Generals Tauentzien an und er schrieb im Zusammen
leben mit Offiziersfreunden, aus der Atmosphaere der Ar
mee, seine "Minna von Bariihelm”. Es fehlt nicht einmal an 
einem eleganten lakaienhaften, suesslichen Franzosen, der 
die Geradheit der Deutschen noch mehr hervorhebt. Dem 
Leser werden durch das Lustspiel, — ungefaehr wie spaeter 
dúrch einige Romane von Fontane, —■ die Charaktere, die 
.Leidenschaften, die Ehrgefuehle der Menschen bewusst die 
.er von Nahem beobachtet hat gemacht. Diese militaerische

• Schicht, war, wie Plivier es ausdrueckt, ein bestimmter, Farb- 
. fleck geworden der alle uebrigen Farben in sich* auf-

42 gesangt hat. Das Publikum hat die Eigenschaften, die in

dem Lustspiel zur Sprach« kamen,, verstanden, ■well sie, 
gut oder schlecht, nationale (nicht nationalistische) Eigen
schaften waren.
Die Bewusstmachung eines Vorganges bedeutet nicht die 
Identifizierung mit einem Vorgang. Das ist ein Fehlschluss, 
den Leser und Hoerer oft machen. Balzac hat mit seiner 
Kunst durch di® Schaerfe seiner Beobachtung, gleichsam 
durch sein Genie gezwungen, ein Weltbild gezeigt, mit dem 

. er sich als Politiker nicht identifiziert hat. In unserer Zeit 
hat Dwinger in "Zwischen Weiss und Rot"' dieselbe Revolu
tion, die er als. Weissgardist bekaempite, gegen seinen Wil
len realistisch geschildert.
Der Wunsch Lessings, durch Kritik zu wirken, ging wenig
stens zeitweise durch das Hamburger Engagement in Er- 
fuellung. Er wurde Referent des neu entstehenden Theaters. 
Was die Wuensche der Schauspieler und des Publikums an
ging, wurden sie weniger durch die "Hamburger Drama
turgie" erfuellt. Er ging von den Kritik der einzelnen Auf- 
fuehrungen zu einer Kritik der Gesellschaft veber. Er konn
te im Theater mit dem Finger, auf die Erscheinungen deu
ten, die das deutsche Leben vergifteten. Er setzte seine 
Kraft ein, um den Geschmack des Publikums zu erziehen, 
damit es der Luege auf die Spur kommen konnte. Er trat 
fuer das englische Theater ein, indem er seit Shakespeare 
das Volk wieder fand, seine brutalen und seine zarten 
Kraefte, ohne gekuenstelte feudalistische, modische Aufma
chung. Er hasste Racine, weil er in ihm den franzoesischen 
Monarchismus sah, den Guenstling des Monarchen. Auch 
wir mussten erst in Paris durch unsere franzoesischen 
Schriftstellerfreunde verstehen lernen, dass von Racine bis 
zu einem Anatole France und bis zu den freiheitlichen 
Schriftstellern unserer Zeit eine Linie fuehrt. Denn in dem 
Kostuem seiner Epoche, in der Maske der drei Einheiten, 
hat Racine das Schicksal seiner Helden von dem abgeleitet, 
was in ihnen selbst vorgeht. Sie sind selbst ihr Schicksal. 
Ihre Tragoedien entstehen in ihren Koepfen. Im Menschen 
werden die Fragen entschieden. Die Rcrcine’schen Helden 
haben ihren Anteil an der "Gedankenfreiheit" auch wenn 
sie in Alexandriner deklamiert wird.
Wir lassen uns diese Einsicht nicht nehmen durch Lessings 
heftigen und gerechtfertigten Kampf gegen das iranzoesische 
Drama. Die Lakaienhaftigkeit und Nachahmungssucht waren 
fuer ihn in dem gespreizten franzoesischen Stil ausge- 
Hrueckt. Er ahnte bis zu einem aewissen Grad, was ihn mit 
den progressiven Franzosen verband. Er schrieb auf Vol
taires Tod: "Der liebe Gott verzeih aus Gnade ihm seine 
Henriade und seine Trauerspiele und seiner Versehen vie
le; denn was er sonst ans Licht gebracht, das hat er ziem
lich gut gemacht.”
Ein jedes Volk im Sturmschritt seiner Geschichte reisst mit 
sich von Generation zu Generation, was wir Erbe nennen. 
Auf Freiheit hungrig zieht es aus seiner ueberlieferten 
Kunst an Nahrung heraus, was es an Wegzehrung brauchen 
kann. Wenn sein Freiheitswille erlahmt, dann sucht es aus 
seinem Erbe nach einer Rechtieriigung fuer seine Lahmheit. 
Frankreich hat keinen Ge.danken seiner Enzyklopaedisten, 
keine Substanz von Voltaire oder Rousseau ungenutzt ge
lassen. Die Deutschen haben ihren Lessing bei seinen-Leb- 
zeiten einem ohnmaechtigen einsamen Kampf ueberlassen, 
bei dem er sich schliesslich verzehrt hat. Sie haben nach 
seinem- Tod sein« kritischen Schriften ausserhalb der Stu
dierzimmer fast vergessen. Sie haben bekannt' gemacht, was 
nicht das Hoechsle war, was er wollte und konnte.
Als dramatischer Dichter war Lessing nicht gross genug, 
um zu einer Synthese zu kommen. Er hat die sozialen Kon
flikte nicht auf den deutschen Boden gelegt, wo man sie 
wiedererkannt haette. Er hat in "Miss Sara Sampson”’ eng
lischen Stoff- auf die Buehne bringen wollen, den Kon
flikte nicht auf den deutschen Boden gelegt, wo man sie 
mythische oder aristokratische der franzoesischen Stuecke. 
"Miss Sara Sampson” und "Emilia Gaiotii”, in denen jedes 
Mal eine Liebeswahl die Vaeter und die sozialen TJmstaende



gegen sich hat, spielen im Ausland, sodass beide Dramen 
als Beispiele luer den Misstand in fremden Kulturen gelten 
konnten statt als Symbol iuer den eigenen Misstand. Auch 
in "Nathan dem Weisen" wird iuer die Toleranz ein Stoff 
in der Zeit und in dem Ort gefunden, wo das Aufeinander^ 
stossen der .drei Konfessionen historisch begruendet ist. Tn 
Deutschland waere kein Mangel an Stoff gewesen. Der lo
benswerte beruehmte Satz Friedrich des Grossen: "Jeder 
kann nach seiner Facón selig werden" bezog sich mehr 
auf die Seligkeit als auf das irdische. Leben. Die Gesetzge
bung des Vaters, des Soidatenkoenigs, war zum grossen Teil 
noch immer in Geltung. Die Anordnung, jeder juedische 
Haushalt muesse zu seiner Gruendung zwangsweise ein 
Stueck der koeniglichen Manufaktur erwerben, hat Mendel
sohn zu spueren bekommen. Das junge Ehepaar musste ein 
paar. Porzellanaffen kaufen.

Die Zukunftsprojekte Lessings hatten sich inzwischen, man 
koennte sagen wie zu erwarten war, alle zerschlagen. Fried
rich der Grosse hatte ihn picht bei der Berliner Bibliothek 
zugelassen. Voltaire mochte ihn in ein schlechtes Licht 
gesetzt haben. Er waehlte seinem Geschmack entsprechend 
statt Lessing einen Franzosen. Der Aufklaerung macht es 
nicht viel Ehre, dass der Nebenbuhler kuendigte, weil er 
es vorzog, einen prophezeiten Weltuntergang an der Seine 
statt an- der Spree zu erleben. Das Reise-Engagement eines 
reichen Kaufmanns zerschlug sich durch den Krieg. Die 
weitere Ausgabe der "Hamburger Dramaturgie" wurde zu
nichte wie der Zukunftsplan fuer das Hamburger Drama, 
nachdem er sein letztes Geld zugesetzt hatte. Er- kam auch 
nicht nach Rom, wo mit ihm und nach ihm mancher in 
der "Schoenheit" eine Art Ersatz fuer die "Freiheit" suchte. 
Man bot ihm die BibliothekaTstelle in Wólfenbuettel an. Er 
brachte den Rest seines Lebens in der Kleinstadt zu. Er 
grub in den Archiven in die Tiefe der Geschichte, und er 
erreichte die grosse Welt mit seinen Streitschriften und sei
nen Fabeln und Dramen. Er machte den untoleranten, be- 
schraénkten Pfarrer Goetze beruehmt durch die Groesse 
seiner Feindschaft. Er versuchte es mit dem irdischen Glueck. 
Der Versuch schlug fehl. Die Frau starb bei der Geburt des 
Kindes. Das Glueck hattte keinen anderen Bestand als einige 
Briefzeilen, die zu den schoensten deutschen Briefen gehoe
ren:. "Und ich verlor ihn so ungern, diesen Sohn, denn er 
hatte soviel Verstand,, soviel Verstand! War es nicht Ver
stand, dass er die erste Gelegenheit ergriff, sich wieder da
vonzumachen?’’

Was Gorki ueber das Ende von Gogol schrieb, den Tod im 
Wahnsinn, ist oft zitiert worden: Dass seine Geisteskrankheit 
kein Zufall war, dass sie bedingt wird durch, den Zusammen
prall der isolierten und darum schwachen Kraft gegen die 
maechtige Kraft der feindlichen Umwelt. So ist auch das 
Zugrundegehen vieler deutscher Dichter bedingt: Hoelder- 
Iin im Wahnsinn, Buerger im Wahnsinn, Kleist durch Selbst
mord, Buechner durch Nervenentzuendung. Lessing war viel 
zu stark und viel zu bewusst, es fehlte ihm viel zu sehr 
an dem gnaedigen kuenstlerischen Unbewusseiñ, um auf 
diese Art zugrund zu gehen. Er brachte keine andere Art 
Protest gegen die feindliche Umwelt fertig, als ziemlich frueh 
in den Armen eines jungen Juden zu sterben.

Die Grosse Franzoesische Revolution kam acht Jahre nach
her. Sie hat die Gedanken Voltaires, des leiblichen Gegners 
benutzt. Sie hat sie auf die Spitze getrieben. Sie hat ihn 
dadurch, dass sie kam, zum Vorlaeufer gemacht. Auf Lessing 
schienen vorerst die Zeilen von Brecht zu passen: "Bleiben 
wird von den Staedten — Wer durch sie durchgeht, der 
Wind. — Wir glauben, dass wir Vorlaeufige sind — Und 
nach uns kommen wird nichts Nennenswertes.”

Die Klassiker brachten die hoechste kuenstferische Entfal
tung, sie,brachten in, ihrem literarischen Kampf söviel sie,

~Mir haett’ä g,enu,eg,t
Von (Paul .Mayer

Das Kreuz des Suedéiis und die Wunder all 
Tropischer Landschaft hab’ ich nicht gesucht.
Was mir zu eigen war, mir haett’s genuegt;
Sie werden kuehl bestaunt, vom Hirn verbucht.

Kein. Lied rauscht mir der Riesen-Wasserfall.
Der Blick vom Fenster auf den Birkenhain 
Und auf d.en Acker, wo der Bauer pfluegt,
Und wo die Kraehen melancholisch Schrein.

Wozu Exotik überlaut sich spreizt
Als eitler, färbentoller Pfauenschweif?
Die Landschaft lieb’ ich, die' mit Reizen geizt;
Den Birkenhain in seinem Silberreif,

Die Daemmerung, den Sonnen-Untergang,
Der nicht als Schauspiel um den Beifall wirbt,
Den Strahl des Mondes, der als blasser Klang 
Das Herz durchtoent, eh er im Dunkel stirbt.

volks- und zeitbedingt, bringen konnten. Der alte Koenig 
hatte vorerst recht behalten, der mit seinem Krueckstock 
und seinen Windhunden in Sans Souci herumhumpelte, das 
im Versailler Stil auf gebaut war,, obwohl seine. Springbrun
nen nie richtig funktionierten. Das Volk brachte die Bewe
gung nicht, die mitentfacht von Lessings Erbe, in tiefer 
Wechselwirkung sein Erbe maechtig durchgefuehrt haette.
Es blieb in der “Knechtseligkeit" zu der Potsdam statt 
Schnallenschuhe Kommisstiefel lieferte. Es blieb in dem 
Obrigkeitswahn und in. dem Machtrausch der. Obrigen (In 
wilhelminischer Zeit eine staatliche Obrigkeit auf sieben 
Untertanen, unter Hitler einer auf vier.)

Wer sich nicht zufrieden gibt mit einem Ziel, das Nichts 
heisst, der greift das Erbe auf, die Lessihg’sche-, die pro
duktive Kritik. Und Marz, der darauf gedrungen hat, dass 
man die Misere noch schmerzlicher machen muss, indem 
man sie endlich den Deutschen bewusst macht, hat zu 
diesem Erbe.« den Leitsatz gegeben: "Scham ist eine Art 
Zorn, der in sich gekehrte. Und wenn eine ganze Nation 
sich wirklich schaemte, so waere sie der Loewe, der sich 
zum Sprung in sich zurueckzieht.”

Nach dem ersten Weltkrieg hat Barbusse geschrieben: "Viel 
Leid haben die Intellektuellen verschuldet. Off genug haben 
sie die Feste ihres Glaubens verraten, Flecken vieler Art 
trueben ihr vielfaeltige Werk”. Jetzt zerbricht sich die 
Weit den Kopf ueber die psychologischen und historischen 
und politischen Raetsel hinter den Massenmorden in den 
Todeslagern. Vor dem Gericht von Lueneburg stehen ein 
paar Moerder, die ihr. Handwerk lange ungestoert ausuebten, 
gespeist und geschuetzt vop der Ideologie,. die man dem 
Volk von staatswegen einimpfte. Der Hauptproduzent der 
Ideologie, Rosenberg, steht auf der Hauptliste der Kriegs
verbrecher, Um ueber den toten Punkt hinauszukommen, 
besinnt man sich, wie man sich in der Gefahr auf raeum- 
Iich entlegene Freunde. besinnt, auf Kgmpfgefaehrten, die 
die Geschichte von uns getrennt hat. Man besinnt sich auf 
einen Mann wie Lessing, einen Intellektuellen, der nie Leid 
verschuldet, der die Feste seines Glaubens nie verraten 
hat, dessen vielfaeltiges Werk von keinem einzigen Flecken 
getruebt wurde. 43
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Iwan der Schreckliche hatte manchmal ploetzliche Anwand
lungen von Menschenfreundlichkeit. So sah er eines Tages 
auf einer Ausfahrt einen Knaben, der ihm sehr gefiel. Er 
liess auf der Stelle anhalten, stieg ohne ein Wort aus seiner 
Kutsche und ging laechelnd auf den Knaben zu. Dieser 
aber, kaum dass er den Zaren -sah, machte ein wildes Ge
sicht und rannte auf und davon. Allen Begleitern Iwans 
blieb jaeh der Herzschlag stehen, der Schreck, laehmte 
ihren Atem, jeder zitterte und bangte, denn schon im naech
sten Augenblick konnte etwas Schreckliches geschehen. 
Der Zar, durch dieses toelpelhafte Weglaufen gereizt, konn
te einen seiner masslosen Wutanfaelle bekommen, vor de
nen sich jeder in Russland fuerchtete. Aber, o Wunderl - es 
geschah nichts dergleichen. Der Zar blieb ruhig stehen und 
verfolgte mit heiterer Miene den Fliehenden. Dann winkt® 
er etlichen Leibwaechtern und befahl ihnen, den kleinen 
Knirps einzufangen. Nach kurzer Zeit brachten sie denn 
auch den schreienden, heftig um sich schlagenden Ausreis- 
ser, und Iwan schien sehr erfreut darueber.
“Ah, schau, schau!" rief er in bester Laune und versuchte,, 
den wuetenden Knaben zu streicheln: 'Schau, scháu! Du 
laeufst vor Vaeterchen Zar davon? Hm, sehe ich so boes' 
aus, mein Soehnchen?” Der Kleine aber gal? keine Antwort, 
war um und um wuetend und zeigte nicht die geringste 
Ehrerbietung, worauf Iwan abermals scherzend sagte: "Nun, 
du kleines Rauhbein, ich will dir nur zeigen, was Gnade 
ist, und bald wirst du Vaeterchen Zar liebenl" Daraufhin 
nahm er den Kleinen mit in den Kreml, verfuegte, dass man 
ihm das Harfenspiel beibringe, gab ihm- einen tuechtigen 
Lehrer und zwei Leibwaechter, denen er streng adftrug, 
jeden Befehl unbedenklich zu befolgen.
Der Knabe hasste das Harfenspiel, hasste den Zaren, sei
nen Lehrer und seine Waechter. Er verlor aber dadurch die 
Gunst Iwans nicht, im Gegenteil, der allmaechtige Zar 
schien immer mehr Gefallen an diesem kleinen Wildling 
zu finden. Er liess eigens für ihn ein kleines Haeuschen mit 
grossem Garten erbauen, und darinnen konnte sein Guenst
ling schalten und walten, wie es ihm beliebt. Oft und oft 
besuchte Iwan ihn. Der Knabe war immer gleichermassen 
abweisend und finster.
"Lass mich aps!" bruellte er. "Lass mich heim zu meinen 
Eltern, du Teufel!"
Der Zar aber laechelte stets. "Deine Eltern sind mir dank
bar, dass ich dir so viel Gnade erweise", sagte er spoettisch. 
"Du luegst!" schrie der Knabe noch wuetender. "Mein Va
ter und meine Mutter lieben mich ueber alles".
"Das tun sie auch", gab Iwan zurueck. "Und eben weil sie 
dich ueber alles lieben, darum wuenschen sie nichts ande
res, als dass du dein Leben lang bei mir bist". Der Knabe 
schaute flammend ins grinsende Angesicht des Zaren und 
stockte.
"Du glaubst mir nicht?" fragte Iwan listig.
"Nein! Du luegst!"' wiederholte sein kleiner Guenstling fin
ster.
Darauf gab der Zar den Wachmannschaften einen Wink. 
Sie rannten auf das maeehtige Gartentor zu, oeffneten es 
sperrangelweit, und auf dem beschatteten Kiesweg, der zum 
Hause fuehrte, schritten die Eltern des Kleinen daher, beug
ten sich ein um das andere Mal tief zur Erde und erstorben 
schier vor Ehrfurcht.
“Vater! Mutter!" rief der Knabe schluchzend und wollte sie 

44 umschlingen: "Lieber Vater! Liebe Mutter!" -Die Eltern aber

sahen nur auf den Zaren. Angst, Furcht und/Echrecken mal
ten .sich auf ihren Gesichtern. Sie wagten nicht, die ausge
breiteten Arme ihres Einzigen zu erfassen und wehrten es 
ihm.
"Rettet mich doch! Nehmt mich fort von hier! Dieser. Teufel 
haelt mich gefangen!” schrie der Knabe voll Entsetzeh und 
liess seine Arme sinken. Indes sein Vater und seine Mütter 
erschraken nur noch mehr und riefen zu gleicher Zeit: "Aber 
Fedjal Fedjuschka! Kind?!. . . Niemand liebt dich so wie 
Vaeterchen Zar! Seine Milde bestrahlt1 dich wie die Sonne 
und wird dich gross machen vor Gott und den Menschen! 
Fedjuschka! Kind?!! Wie kannst du nur so freveln! "Und 
nach diesen Worten warfen sie sich beide vor dem Zaren 
auf die Erde und riefen laut und klagend: "Vaeterchen 
Zar! Erzuerne dich nicht! Das dumme Kind weiss nicht, was 
es tut! O Vaeterchen Zar, nimm unseren untertaehigsten 
Dank fuer deine Gnade und Liebe!" Und sie krochen an 
den Zaren heran und kuessten ihm die Fuesse fort und 
fort. Bleich und vernichtet stand Fedja da. und brachte kein 
Wort mehr ueber die' Lippen. Einmal streifte sein verstoer- 
ter Blick dass Gesicht des triumphierenden. Zaren, der im
mer noch laechelte.
"Siehst du, mein Soehnchen! Siehst du, dass ich wahr ge
sprochen habe! Deine Eltern verstehen meine Liebe und 
Zaertlichkeij!” rief er und schaute auf die am Boden Lie
genden: "Erhebt Euch, liebe Leute! Steht auf! Und du, Fed
juschka, kuesse siel" Allsogleich erhoben sich die Eltern 
und wollten ihr Soehnchen umschlingen. Fedja aber wand
te sich wie angeekelt ab, gab sich einen wilden Ruck und 
rannte in das Haus.
"Fe - Fedja! Fe - edjuschka!" schrie der Vater benommen 
und wurde bleich. "Geht!" sagte der Zar, und beide ent
fernten sich mit vielen Buecklingen.
Um die Laune seines Guenstlings froehlicher zu machen, 
nahm Iwan ihn einmal zu einem Soldatenfest mit. Da 
wurde gelaennt, geschmaust, getrunken und viel geschos
sen. Zum erstenmal in seinem Leben sah der kleine Fedja, 
was das fuer ein wunderliches Ding sei, so ein Gewehr, 
das seine Leibwaechter Sergej und Pjotr stets so ernst 
auf der Schulter trugen.
Am andern Tag kam der Zar wieder so auf dem Kiesweg 
daher, um Fedja zu besuchen. Der Knabe stand eben neben 
seinem riesigen Waechter Pjotr, und bekam beim Anblick 
des Zaren eine masslose Wut. Jaeh stiess er den Soldaten 
und befahl ihm plaerrend: “Schiess, Petjal Schiess den .und 
tot, marsch!" Der verblueffte Wachsoldat wusste im Augen
blick nicht aus noch ein, entsann sich aber, dass er strengste 
Weisung hatte, alle Befehle des Kleinen zu befolgen und 
riss sein Gewehr an die Wange. "Schiess!" schrie der Knabe 
gellend. Pjotr .zielte zitternd. Da aber traf ihn der durch
dringende Blick des Zaren, und er liess kraftlos sein Gewehr 
•wieder niedersinken. Entgeistert starrte Fedja. Mit groess- 
ter Freundlichkeit kam Iwan auf ihn zu. Stocksteif stand 
der Soldat und praesentierte das Gewehr.
"Hahahahal" lachte der Herrscher ueber Russland poetz- 
lich und wandte sich mit grausiger Ruhe an den versteinert 
dastehenden Knaben: "Siehst du, mein Soehnchen! Siehst 
du, was dein Vaeterchen Zar alles vermag! Er bannt sogar 
die, Kugel im Lauf., Keine Flinte geht los, wenn er es nicht 
will, aber" — und damit nahm er dem Leibwaechter Pjotr 
das Gewehr und liess dieseii zehn Schritte... wegtreten.—7 
"aber siehst du, beim Zaren geht jedes Gewehr los! Siehst 
du!"
Pjotr stand stramm wie ein Klotz im satten Gruen und



laechelnd schoss ihn der Zar nieder. Der Knabe sah den 
maechtigen Koerper umbrechen, sah, wie er sich zuckend 
warf, und lief mit einem- schreckhaften Aufschrei davon.
Es heisst, er sei nicht mehr gesehen worden, Iwan der 
Schreckliche aber soll heute noch manchmal an der gleichen 
Stelle stehen — mit gesenktem Gewehr und laechelnd...

2. e.'Mia.c&e.ttdz 9e.w-ili.e-n
Es gellt die Legende, Iwan der Schreckliche habe einen 
riesenhaft starken Tataren als Leibwaechter gehabt. Dieser 
stumpfe, dicke Mensch lebte wie ein Tier, fuehrte unbe
denklich jeden Befehl aus und lag 'Nacht fuer Nacht wie 
ein wachsamer Hund vor dem Schlafgemach seines Herrn. 
Er stand keinesweg in der Gunst des Zaren, fuehrte keinen 
Titel und hatte keine Wuerde inne. Es schien aber auch, 
als sei ihm dies alles gleichgueltig, als trachte er nicht 
darnach, und all die Jahre hindurch blieb er unveraendert. 
Er lachte nie, sprach nur, wenn er gefragt wurde, und sonst 
war er nichts als — treu ergeben. Sonderbar aber, jeder 
Mensch fuerchtete ihn, hasste ihn und mied ihn. Das moch
te vielleicht daher kommen, weil der Tatar meist jene grau
samen Exekutionen, die Iwan in seinen Blutwahn ersann, 
auszufuehren hatte, wenngleich er dies nicht mit besonderer 
hiebe, mit sichtbarer Lust oder aus einem boesen Hang tat. 
In den letzten Jahren seines Lebens kam es immer oefter 
vor, dass Iwan die Reue ueber seine Bluttaten ueberkam. 
Er verfiel alsdann in tiefe Melancholie und begann mit 
Selbstkasteiungen, die bis zur Raserei ausarteten. Er sperr
te sich in eine kahle Kammer mit Kreuz und Heiligenbildern 
an der Wand, mit' einer harten Holzpritsche und einem 
Betstuhl. Der allmaechtige Zar schrie tagelang inbruenstige 
Gebete, rannte hin und her und klagte sich an, warf sich 
auf den harten Boden und schluchzte zerknirscht, bis er 
endlich erschoepft einschlief. Und wie immer lag der 
schweigsame, finstere Tatar vor der Tuere des Gemaches. 
Weitum in den langen, gewoelbten Gaengen, in jeder Ni
sche und in jedem Raum des riesigen Kremls herrschte 
stockende Stille, und grausig gellte das Geschrei des kran
ken Zaren durch die Waende, zerrann zu einem zerstossenen 
Weinen und ward zuletzt nur noch ein langhingezogenes, 
schreckliches Wimmern, so fast, als stoehne und aechze 
eine absterbende Kreatur. Nichts ruehrte den Tataren vor 
der Tuer. Er verharrte wie immer auf seinem Platze und 
schien taub gegen all diesen Jammer. Sein Gesicht, seine 
Augen und sein Atmen waren wie immer.

An einem Tage — es war ungefaehr ein Woche vor seinem 
Tode — liess der misstrauische Zar vierundachtzig Men
schen auf Grund einer Einfluesterung einkerkern und in 
ihren Zellen anschmieden. Adelige, Offiziere, Kutscher, Sol
daten und Arbeiter waren darunter. Mittags noch speiste 
der Zar mit vollem Behagen, sprang ab und zu vom Tische 
auf, rannte wie tanzend durch den grossen Saal und jubi
lierte mit schallendem Gelaechter: "Ha! Ha!! Den Zaren 
wollten sie umbringen, ha! . . . Ha!! .Mich! Mich!! . . . Ich 
werde jedem stueckweise die Haut abziehen lassen. . . Ha! 
Sergej! Serjoscha! Wo bist du?"
Der Tatar rarinte durch die Tuer und warf sich ihm zu 
Fuessen.
"Serjoscha, du' wirst sie mit kochendem Blei uebergiessen, 
wenn sie geschaelt sind! . . . Und laufen muessen sie! 
Trapp-trapp-trapp, ueber nagelgespickte Bretter . . . Ha! 
Ha!.; . Und wir werden ihnen die Zungen drinnen lassen, 
dass ich sie schreien hoere, verstehst du? Du! Serjoscha! 
Sergej, hoerst du!" Er riss uebermuetig am buschigen Haar
schopf des Leibwaechters und zog ihn in die Hoehe, sah 
ihn an und grinste teuflisch: "Ja, hoerst du, was Vaeterchen 
Zar sagt?... Dummkopf, verstehst du!..-. Kochendes Blei!
. . .- Erst die Haut ab, dann Fett drueber ,damit das heisse 
Blei gut rinnt, du Toelpel" Der Tatar glotzte schweigend 
drein, schnaubte und antwortete endlich kurz: "Sehr wohl, 
Vaeterchen, sehr wohl!"

"Und gehe zum Kerkermeister! Gleich gehl. . . Und lass síé 
gut fuettern und starken Tee trinken und Wein... Hoerst 
du!.... Sie sollen uns nicht so schnell krepieren! Ich .will 
was haben von ihnen, verstehst du, Dummkopf! Gehl. . . 
Mach sie kraeftig fuer die Vorstellung! Trapp-trappLMarsch! 
Geh!" befahl der Zar kreischend. Der Leibwaechter lief. 
Die Tuer klappte, es war still im Raum. Die spaete Sonne 
stand vor den Fenstern. Ein Vogel huschte vorueber draus- 
sen und kraechzte seltsam. Ploetzlich zerfiel Iwans Ge
sicht, ein Zucken lief ueber seinen ganzen Koerper, sein 
lytund brach auf, er rang wie erstickend nach Luft, die 
Glut seiner Augen verlosch und er fiel wie abbrechend 
vornueber mit einem dumpfen Schlag auf den Boden. Er. 
schlug mit Haenden und Fuessen um sich und schrie furcht
bar. Als Sergej zurueckkam, war der Zar bereits in seiner 
Busskammér und betete fanatisch. Der Tatar legte sich ohne 
weiteres vor die Tuere. Die Stunden verliefen, Grauen ging 
im Kreml um, Nacht wurde es, der Zar schrie und schrie. 
Er wurde heiser, kraechzte nur mehr, raufte sich die Haare, 
zerkratzte sich das Gesicht, keuchte — der Morgen graute 
schon und da ereignete sich etwas sehr Merkwuerdiges. 
Der Zar riss auf einmal die Tuer seiner Busskammer auf, 
stuerzte wie hilfesuchend auf den liegenden Leibwaechter 
zu, warf sich vor ihm nieder, kuesste das unbewegliche Ge
sicht fort und fort und weinte in vollster Verzweiflung: "Se- 
ergej! Se-erjoscha! Serjoscha!! Liebling! Ich bin ein Blut
hund, ein Moerder, ein Teufel, Serjoscha! Verzeih mir Ser
gej! Spei mich an! Schlag mich tot! Zerstampf mich, Ser
joscha!. . . Bi-bitte, Sergej, Bi-bitte bring mich um und zer
hacke mich, a-a-aber bete, be-eete fuer mich! Bete fuer 
meine verfluchte Seele, be-eete, Serjoscha!. . . U-und 
geh! Geh! Lauf zum Kerkermeister, lauf Marsch! Trapp
trapp!. . . Er soll alle Vierundachtzig freilassen!... 
Laufen lassen, Serjoscha, freilassen.. .Ich will nie wieder 
Menschen umbringen, nie wieder!. . .Nie-ie-ie wieder!" Die
ses lange J lief hinter Sergej her, durch alle Gaenge, Waen
de, Tueren und Raeume. Eine Stunde darauf betraten die 
Freigelassenen den daemmerigen Platz und atmeten er- 
schuettert die frische Morgenluft -ein. Viele von ihnen wein
ten wie zerbrochen. Sie begriffen immer noch nicht, wie 
ihnen geschehen war. Ein Hauptmann aber fand alsbald 
seine Fassung wieder, formierte den Trupp zu einem Zuge 
und alle marschierten vor den Kreml. Dort stimmten sie ein 
donnernaes "Hoch" auf den barmherzigen Zaren an,, und 
warien vor Freude und Dankbarkeit die Muetzen in die 
Luft.

Iwan aber, als er dies hoerte .verfiel noch viel aerger in 
Zerkmrscnung -und rannte wie irr in seiner Busskammer auf 
und as. Er rang flehend die Haende und hob den verstoer- 
ten dick gen Himmel. "Nie! Nie-ie . wieder, nie 1 Nie-ie 
wieaerl" hoerte der unbewegliche Tafar ihn fort und fort 
wimmern, und da auf einmal fing der stumpfe Mensch zu 
weinen an,- weinte erst ganz leise, mit jedem Atemzug aber 
wurde dieses Weinen lauter, und zuletzt klang es wie ein 
tierisches Heulen, das durch Mark und Bein ging. So aus
ser allem Sinn und aller Fassung plaerrte der Tatar, dass 
Iwan in der Kammer Furcht bekam, jaeh verstummte und 
gespannt auf horchte. Er trat an die Tuere und oeffnete sie 
zoegernd. Da kniete der dicke Mensch und starrte verloren 
auf den Zaren, streckte die Arme nach ihm aus und stam
melte vernichtet: "Nie-ie wieder umbringen, nie wiederl. . . 
Das ist der Tod, Vaeterchen, das ist der Tod!... Nie-ie! 
Sergej ist nichts mehr u-und Vaeterchen ist auch nichts 
mehr. . . Da-das-das ist der Tod, Vae-Vaeterchen!"

"Teufel!"’ schrie Iwan ploetzlich und spie ihm ins Gesicht. 
Er hatte seine ganze Kraft wieder. Gefasst schritt er den 
Gang entlang und verschwand in seinem Arbeitszimmer. 
Noch am selben Tage liess er den Tataren enthaupten. 
Ganz still und verborgen ging diese Exekution vonstatten 
und man sagt, sie sei Iwans letzte gewesen. 45



Die deutsche Emigration in Schweden
Von Max Seydewitz

ehemaliger Abgeordneter des Reichstages
In den skandinavischen Laendern fand in der ersten Zeit 
der Nazidiktatur nur eine relativ geringe Zahl der aus ihrer 
Heimat vertriebenen deutschen Antinazis Asyl.
ln den letzten Jahren vor Kriegsbeginn kam dann ein groes
serer Strom von Fluechtlingen nach Skandinavien. Auf 
Draengen fortschrittlicher und humanistischer Kreise ge- 
waehrten Daenemark, Norwegen und Schweden Menschen 
aus Miteieuropa Asyl, die nach der Okkupation von Oester
reich und der Tschechoslowakei durch Hitler in unmittelbare 
Lebensgefahr gekommen waren. Darunter waren auch deut
sche politische Fluechtlinge, die bis dahin in der Tschecho
slowakei gelebt hatten. Aber auch nach dem grossen Zu
strom aus Mitteleuropa betrug die Gesamtzahl der politi
schen deutschen Emigranten in den drei skandinavischen 
Laendern nur etwas ueber 800. Dazu kamen dann allerdings 
noch 2-3000 Deutsche, die aus rassischen Gruenden aus 
Hitlers ''Grossdeutschland'” fluechten mussten.
Als Hitler mit dem am 9. April 1940 durchgefuehrten Ueber- 
fall auf Daenemark und Norwegen auch Skandinavien zum 
Kriegsschauplatz machte, wurde die Lage der dort lebenden 
antinazistischen Fluechtlinge schwierig. In Daenemark und 
Norwegen gab es deutsche Emigranten, die bereit waren, 
an der Spitze der ueberf alienen Voelker gegen die nazi
stischen Eindringlinge zu kaempfen. Da abeT in Daenemark 
ueberhaupt kein Widerstand geleistet wurde und die ohne 
wirksame Hilfe der Westmaechte allein kaempfende kleine 
norwegische Armee von der hitlerschen Kriegsmaschine 
ueberrannt wurde, fehlten die Voraussetzungen fuer den 
Kampfeinsatz der Emigranten. Die meisten von ihnen ver
suchten darum zusammen mit gefaehrdeten Daenen und 
Norwegern zunaechst einmal nach Schweden zu entkommen. 
Das war ein Weg ins Ungewisse, denn in Jenen Tagen rech
nete man allgemein damit, dass Hitler nach seinem schnel
len Erfolg in Daenemark und Norwegen auch Schweden 
besetzen werde. Die Flucht nach Schweden — von Daene
mark ueber die Ostsee und von Norwegen ueber die damals 
noch verschneiten Berge und Waelder — war fuer viele sehr 
riskant und strapazioes. Die Verluste aber waren relativ 
gering. Den meisten der politischen Emigranten ist die 
Flucht nach Schweden gelungen.
Eine kleinere Zahl der politischen Emigranten entschied sich 
fuer das Verbleiben im okkupierten Daenemark und Nor
wegen. Von diesen in ihrem bisherigen Gastland legal wei
terlebenden Emigranten sind viele lange Zeit verschont 
geblieben. Einige aber wurden von der Gestapo verhaftet 
und nach Deutschland zur Bestrafung deportiert. Darunter 
war der in Daenemark lebende ehemalige sozialdemokrati
sche Reichstagsabgeordnete Buchwitz und der in Norwegen 
lebende ehemalige "Vorwaerts"-Redakteur Richard Bern
stein. Bernstein, der ein guter und hilfsbereiter Kamerad 
war, wurde sofort verhaftet, aber nach langer Gefaengnis- 
und Konzentrationslagerhaft in Norwegen wieder frei ge
lassen. Spaeter jedoch wurde er im Zuge der Judendepor
tation nach Polen verschickt, wo er umgebracht worden sein 
soll.
Andere politische Emigranten sind in Daenemark und Nor
wegen geblieben, um dort in die Illegalitaet zu gehen und 
zusammen mit den einheimischen Patrioten unterirdisch ge
gen die nazistische Okkupationsmacht zu wirken. Von diesen 
sind- im Laufe der Jahre bei ihrer Arbeit auch einige in die 
Haende der Gestapo gefallen. In Daenemark u.a. der ehe
malige kommunistische Reichstagsabgeordnete Konrad 
Blenkle, der nach Deutschland gebracht, vom Volksgericht 
zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde.
Nach der geglueckten Okkupation von Daenemark und Nör- 
wegen waere es Hitler damals ohne allzu grosse Schwie
rigkeiten gelungen, auch Schweden zu besetzen. Das groess
te der skandinavischen Laender wurde von dem in der Luft 
liegenden Ueberfall nur durch das Eingreifen der Sowjet
regierung gerettet, die den .Berliner Machthabern erklaerte, 
dass sie die Okkupation Schwedens als einen Vorstoss gegen 
die Sowjetunion betrachten wuerde. Nach der durch das 
Eingreifen der Sowjetregierung erreichten Ueberwindung 
der damals sehr kritischen Situation und dank der spaeter 
im Kriege gegen die Sowjetunion erfolgten Schwaechung
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die nazistischen Welteroberer eine friedliche Insel inmitten 
des sie umbrandenden Krieges.
Von den deutschen politischen Emigranten, die in Skandina
vien Asyl gefunden haben, lebten waehrend des Krieges 
ungefaehr 95% in Schweden. Die meisten von ihnen konn
ten dort den Krieg unter ertraeglichen - materiellen Bedin
gungen ueberstehen. Aber geistig und politisch war waeh
rend des Krieges die Situation fuer viele der politischen 
Emigranten auch in Schweden alles andere denn erfreulich. 
Schweden nahm zwar nach aem 9. April 1940 die aus 
den Nachbarlaendern gekommenen Emigranten auf, inter
nierte aber zunaechst fast alle neu eingetroffenen nicht
skandinavischen Fluechtlinge. Allmaehlich wurde die nicht 
als eine Strafeinrichtung, sondern mehr als Auffang- und 
voruebergehende Unterbringungsstaetten gedachten allge
meinen Internierungslager aufgeioest. Nach und nach wur
den ihre Insassen entlassen. Die meisten der vorueberge- 
hend Internierten wurden nur frei gelassen, wenn sie sich 
verpflichteten, zur Land- oder Waldarbeit in entlegene 
Landorte zu gehen. Diese Beschraenkungen fuer die Freige
lassenen wurden spaeter gemildert und dann aufgehoben.
Doch selbst diese anfaenglich sehr bescheidene Freiheit 
wurde den aus Daenemark und Norwegen gekommenen Emi
granten nicht gewaehrt, die von den schwedischen Behoer- 
den als politisch nicht einwandfrei betrachtet wurden. Das 
waren in jener Zeit Kommunisten und solche Emigranten, 
die mit den Kommunisten oder der Sowjetunion sympathi
sierten.. Viele von ihnen wurden aus den allgemeinen Auf
fanglagern ins Gefaengnis oder in geschlossene Internie
rungslager gebracht, in denen die Inhaftierten ihrer Freiheit 
beraubt waren und Arbeitspflicht hatten wie Strafgefangene. 
Diese geschlossenen Internierungslager fuer politisch "un- 
zuverlaessige" Emigranten waren von der schwedischen Re
gierung schon Ende 1939 geschaffen worden. Sie waren das 
Produkt der wuesten Hetze, die in Schweden mehr noch 
als in andern Laendern waehrend des finnisch-sowjetischen 
Winterkrieges gegen die Sowjetunion und die Kommunisten 
betrieben wurde. Bald nach Ausbruch des finnisch-sowje
tischen Winterkrieges wurden die fuehrenden kommunisti
schen Emigranten aller Nationalitaeten, so weit sie nicht 
rechtzeitig in die Illegalitaet gehen konnten, eingesperrt. 
Das Gleiche tat man mit fast all den kurz vorher nach 
Schweden zurueckgekehrten Emigranten, die in Spanien auf 
Seiten der rechtmaessigen republikanischen Regierung ge
gen Franco gekaempft hatten. Eingesperrt wurden aber auch 
Sozialdemokraten der verschiedensten Nationalitaeten, die 
aktiv fuer die Einheitsfront mit den Kommunisten gearbeitet 
hatten. Unter diesen waren auch Sozialdemokraten aus den 
baltischen Laendern, die vor dem faschistischen Térro: in 
ihrer Heimat nach Schweden gefluechtet waren.
Einige von ihnen wurden nach der Befreiung der baltischen 
Staaten von der halb- oder ganz faschistischen Herrschaft 
Minister in den neuen Regierungen ihrer Laender. Sie stie
gen in das Flugzeug, das sie heimbrachte, direkt aus einem 
schwedischen Gefaengnis.
hi den geschlossenen Internierungslagern, in die alle aus 
Norwegen und Daenemark gekommenen politisch "verdaech- 
tigen" Emigranten gesperrt wurden, sassen neben Deutschen 
und Oesterreichern Tschechen und Polen, Balten und Fin
nen, zeitweise Franzosen und Englaender und spaeter auch 
Daenen und Norweger.
Viele der in "Verwahrung" genommenen Emigranten sas
sen vier Jahre in den geschlossenen Internierungslagern 
oder in Gefaengnissen. Die Letzten, von ihnen wurden erst 
Ende 1943 freigelassen, nachdem der Kriegsverlauf die po
litische Situation auch in Schweden gruendlich veraendert 
hatte. Jedoch auch dann durften sich diese ehemals poli
tisch “Verdaechfigen" noch keineswegs frei bewegen. Sie 
bekamen nur beschraenke Aufenthaltsbewilligung fuer ir
gendeinen abgelegenenen Provinzort.
In den ersten Kriegsjahren hatten in Schweden auch die 
nicht internierten politischen deutschen Emigranten nur eine 
sehr beschraenkte Bewegungs- und Handlungsfreiheit, 
Schweden war neutral. .Aber es lag in Reichweite von Hit

lers Kriegsmaschine. Das hatte zur Folge, dass die schwe
dische Regierung in der Zeit, wo die deutsche Wehrmacht



noch siegreich vorwaertsmarschierte, und das Dritte Reich 
stark und unueberwindlich schien, um der Erhaltung des 
Friedens willen an seinen suedlichen Nachbarn oft weitge
hende Zugestaendnisse machte, die Schwedens. Neutralitaet 
manchmal in einem recht zweifelhaftem Lichte erscheinen 
liessen. Man suchte den entschlossenen antinazistischen 
schwedischen Kreisen den Mund zu stopfen und ihre Betae- 

■ tigung auf alle erdenkliche Weise durch Polizeimassnahmen 
zu erschweren. Dazu gehoerte ferner, dass man ein sehr 
zweifelhaftes Antispionage-Gesetz schuf, mit dessen Hilfe 
in erster Linie jede Unterrichtung ueber die Verhaeltnis
se im Dritten Reich unmoeglich gemacht werden sollte. Nach 
diesem Antispionage-Gesetz war es eine strafbare Handlung, 
wenn man an einen Freund in. England oder Amerika in 
einem Briefe ueber die Stimmung im Dritten Reich berichtete 
oder v¿enn gefluechtete Norweger oder Daenen an ihre in 
Stockholm amtierenden Gesandtschaften Berichte ueber die 
Vorgaenge in ihrer Heimat gaben.
Um dieses Gesetz und den Schutz der schwedischen Neutra
litaet wirksam durchfuehren zu koennen, wurde eine beson
dere politische Staatspolizei mit weitgehenden Vollmachten 
geschaffen, in deren Taetigkeit auch die Vertreter der Re
gierung nicht viel hineinzureden hatten. Die, politische Po
lizei hatte das Recht zur Brief- und Telefonkontrolle und 
zur Einschraenkung anderer, in einem demokratischen Staat' 
garantierten staatsbuergerlichen Rechte. Ein weiterer wich
tiger Bestandteil der schwedischen Neutralitaetspolitik war 
das Verbot jeder politischen Betaetigung fuer deutsche oder 
andere antinazistische Emigranten und vor allem das Ver
bot fuer Emigranten, in irgendeiner Weise an dem ueber 
das Schicksal der Menschheit entscheidenden Kampf fuer 
den Sturz der- Hitlerbarbarei teilzunehmen. Verbindung mit 
illegalen Widerstandskraeften in Deutschland und das 
Schmuggeln von antinazitischem Material ins Dritte Reich 
galt nach dem Spionage-Gasetz als Spionage. Die.deutschen 
Antinazis, die solche Verbindung aufrechterhielten, wur
den von der schwedischen Polizei sehr eifrig verfolg und, 
sofern sie erwischt wurden, nach dem Spionage-Gesetz 
verurteillt oder auch ohne Urteil ins Gefaengnis und dann 
in ein Internierungslager gesperrt.
Das schwedische Parlament hat eine sozialdemokratische 
Mehrheit. In der schwedischen Sammlungsregierung,-die zu 
Beginn des Krieges aus allen Parteien mit Ausnahme der 
Kommunisten gebildet wurde, hatte die Sozialdemokratie 
einen entscheidenden Einfluss. Trotzdem wurden sozialde
mokratische Emigranten; die sich politisch betaetigten oder 
am unterirdischen Kampf gegen das Dritte Reich teilnehmen 
wollten, ebenso verfolgt, bestraft und eingesperrt wie Kom
munisten. Die Mehrzahl der deutschen sozialdemokratischen 
Emigranten respektierten darum die Haltung der schwedi
schen Regierung und verzichteten in den ersten Jahren des 
Krieges auf jede wirklich aktive politische Betaetigung. Die 
Folge davon, war, dass die internationale Stellung der deut
schen Emigration bei Kriegsschluss so schwach war, dass 
sie nicht sofort nach dem Sturze der Nazidiktatur als poli
tischer Faktor in Erscheinung treten konnte.
Im Gegensatz zu der Mehrzahl der sozialdemokratischen 
Emigranten haben die wenigen in Freiheit befindlicheh 
Kommunisten die den Notwendigkeiten des antinazistischen 
Kampfes widersprechenden Verbote der schwedischen Re
gierung nicht respektiert. Sie begruendeten das damit, dass 
die von der schwedischen Regierung unter Druck einer frem
den Macht eingefuehrten Sondergesetze von den Antinazis 
etwas Unmoegliches verlangten und moralisch gewer
tet, unberechtigt seien. Die Moeglichkeiten der kleinen 
Schar kommunistischer und anderer aktiver antinazistischer 
Emigranten, um jeden Preis ihre Pflicht im Kampf gegen 
die Nazibarbarei zu erfuellen, waren unter den gegebenen 
Bedingungen nicht allzu gross. Sie würden dauernd von der 
Polizei bespitzelt, ihre. Briefe und Telefongespraechfe wurden 
kontrolliert. Legale Zusammenkuenfte waren verboten. Das 
private Zusammentreffen von drei aktiven Antinazis konnte 
zu deren Verhaftung fuehren. Darum musste die aktive Be
taetigung gegen die Hitlerherrschaft auf wenige Menschen 
beschraenkt werden. Von diesen lebte ein Teil illegal in 
Schweden, was den Vorteil hatte, dass die Polizei oft lange 
ueber ihr Dasein nicht unterrichtet war und sie nicht be
spitzeln konnte.
Trotz der grossen Erschwernisse, die die schwedische Poli
zei der antinazistischen Arbeit machte, bestanden zwischen 
Schweden und Deutschland illegale Verbindungen, wurde 
antinazistisches Aufklaerungsmaterial ins Dritte Reich ge
bracht, gingen aktive Antinazis, von denen einzelne vor
her aus schwedischen Internierungslagern geflohen waren, 
zur illegalen Arbeit nach Deutschland. Insgesamt gesehen 
war das, was in dieser Beziehung von Schweden aus getan 
wurde, angesichts der Groesse der Aufgabe viel zu wenig. 
Ausserdem gelang es der gegen Antinazis besonders aktiv

arbeitenden schwedischen Polizei, zeitvzeise die Arbeit ins 
Dritte Reich zu stoppen. Einige von den aus Schweden zur 
illegalen Arbeit nach Deutschland gegangenen Antinazis 
fielen nach einiger Zeit den nazistischen Henkern in die 
Haende und wurden ermordet. Andere, die nach ihrer vor- 
uebergehenden Rueckkehr aus Deutschland durch einen, un- 
gluecklichen Zufall von der schwedischen Polizei gefasst 
werden konnten, wurden ins Gefaengnis gesperrt und mit 
der Auslieferung ans Dritte Reich bedroht. Die schwedi
sche Neutralitaetspolitik gebot solche Massnahmen, gegen 
Menschen, die von dem zustaendigen schwedischen Mini
ster im persoenlichen Gespraech als Helden bezeichnet wur
den.
Aus schwer erklaerlichen Grueden erlaubte die schwedische 
Regierung waehrend des Krieges die Herausgabe der 
"Welt", einer in deutscher Sprache erscheinenden interna
tionalen antinazistischen Wochenschrift, von der viele Exem
plare auch nach Deutschland gegangen sind. Aber legale 
Emigranten konnten an dieser Zeitschrift nur unter einem 
Pseudonym illegal mitarbeiten, denn die Mitarbeit an der 
"Welt" galt als verbotene politische Betaetigung. Wie sehr 
viele andere Antinazis hat auch der Schreiber dieser Zeilen 
wegen “politischer Betaetigung" mit Gefaengnis und Inter
nierungslager in Schweden Bekanntschaft gemacht. Er ist, 
weil er das Verobt schwedischer Behoerden, die nazistische 
Gewaltherrschaft ueber Deutschland zu bekaempfen, ueber 
treten hat, auch aus Schweden ausgewiesen. In den Aus- 
weisungsbeschluessen, die bis heute noch nicht aufgehoben 
sind, hiess es allerdings, dass der Ausgewiesene waehrend 
des Krieges gegen seinen Willen nicht in ein anderes Land 
abgeschoben werden kann. Die Folge der Ausweisung war 
jedoch entweder Internierung oder Verbannung in' einen 
Provinzort unter staendiger Polizeikontrolle.
Nach der durch Hitlers Niederlagen herbeigefuehrten Ver- 
aenderung der weltpolitischen Situation sind vom Herbst 
1943 ab die gegen aktive Antinazis ergriffenen Massnahmen 
immer mehr gemildert worden. Nach dem Fortfall der be- 
hoerdlichen Hemmungen wurde der Grossteil der politischen 
Emigration wieder reaktiviert. Es begann ein im wesent
lichen sich nur auf die Emigration beschraenkendes reges 
Vereinsleben mit Vortraegen, Diskussionen und Publikatio
nen..
Die sozialdemokratische Emigrationsgruppe trat wieder in 
Funktion, die kommunistischen Emigranten hatten nun auch 
die Moeglichkeit, die Illegalitaet aufzugeben, Zusammen- 
kuenfte abzuhalten und sichtbar als Organisation in Erschei
nung zu treten. Gewerkschaftler begruendeten eine Lan
desgruppe Deutscher Gewerkschaften in Schweden, deren 
Taetigkett von den schwedischen Gewerkschaften gefoerdert 
wurde. Diese Gewerkschaftsgruppe wurde als eine einheit
liche Gewerkschaft organisiert, in der sich alle Gewerk
schaftler ohne Unterschied der politischen und weltanschau
lichen Einstellung zusammenfanden. In der Gewerkschäfts- 
gruppe, der von den 800 politischen deutschen Emigranten 
(die ja nicht alle Gewerkschaftler sind) rund 400 angehoe- 
ren, entwickelte sich bald eine kameradschaftliche Zusam
menarbeit zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten. 
Ausserdem wurde in Schweden ein Freier Deutscher Kultur
bund begruendet, in dem sich politische Emigranten aller 
Richtungen und Stroemungen zur Zusammenarbeit auf kul
turpolitischem Gebiet zusammen gefunden haben. Der. Freie 
Deutsche Kulturbund, der ueber 500 Mitglieder zaehlt,. ist 
die staerkste antinazistische deutsche Organisation in 
Schweden. Alle demokratischen deutschen Organisationen 
haben jetzt monatlich oder halbmonatlich erscheinende Pu
blikationsorgane, in denen sie ueber die Vorgaenge in 
Deutschland berichten und zu den deutschen und interna
tionalen Problemen Stellung nehmen.
Die Landesgruppe Deutscher Gewerkschaften in Schweden, 
an deren Spitze fruehere sozialdemokratische Gewerkschafts- 
fuehrer stehen, ergriff bald nach ihrer Aktivierung die Ini
tiative, um alle antinazistischen deutschen Organisationen 
in Schweden zu einer festen Zusammenarbeit zu bringen. 
Es wurde ein Kartell der antinazistischen Organisationen 
begruendet, in dem die Gewerkschaftsgruppe, der Freie 
Deutsche Kulturbund und die. Kommunisten Zusammenar
beiten. Die sozialdemokratische Gruppe konnte wegen ihrer 
inneren Streitigkeiten' sich nicht sofort fuer den Anschluss 
an das Kartell entschliessen, obwohl an diesem fuehrende 
Sozialdemokraten als Vertreter der Gewerkschaften und des 
Freien Deutschen Kulturbundes mitwirkten. Erschwert wur- 
d e eine positive Entscheidung der sozialdemokratischen 
Gruppe auch dadurch, dass der in London sitzende Rest- 
Parteivorstand von den sozialdemokratischen Emigranten 
in Schweden wiederholt forderte, jede. Zusammenarbeit mit 
den Kommunisten abzulehnen. Schliesslich . aber entschied 
sich die ueberwiegende Mehrheit der Sozialdemokraten auf 47



einer Landeskonferenz entgegen, dem Verlangen der Par
teivorstandsmitglieder in London fuer eine Zusammenarbeit 
mit den Kommunisten. Das fuehrte zu einer Spaltung der 
schwedischen sozialdemokratischen Landesgruppe. Unter 
Fuehrung einiger unentwegter Einheitsgegner bildete sich 
eine kleine sozialdemokratische Son.dergr.uppe, in der sich 
Menschen mit den widersprechendsten politischen .Auffas
sungen zusammenfanden, die wegen der unter ihnen be
stehenden Meinungsverschiedeheiten nicht zu einer aktions- 
faehigen Einheit zusammenwachsen konnten.
Die sozialdemokratische Landesgrüppe, der die ueberwie- 
gende Mehrheit der sozialdemokratischen Emigranten in. 
Schweden angehoert, beschloss nach einer gewissen Klae- 
rung im eigenen Lager, sich an der Zusammenarbeit der 
anderen drei antinazistischen Organisationen zu beteiligen. 
Nach dem Anschluss der Sozialdemokratischen Grupe be
kam auf den Wunsch von deren Vertretern das Kartell den 
etwas weniger verbindlichen Namen Zentralstelle der Anti
nazistischen Deutschen Organisationen. Die Zusammenarbeit 
in der Zentralstelle geht wegen mancher von aussen kom
menden Einwirkungen noch nicht immer vollkommen, rei
bungslos, aber sie funktioniert. Die unter den deutschen 
Emigranten in Schweden allmaehlich gewachsene Einheit 
ist bis zu einem gewissen Grade ein Abbild der Einheit der 
Antinazis, die nach dem Sturze der Nazidiktatur in 
einem grossen Teile Deutschlands erfreulicherweise sehr 
schnell geschaffen werden konnte.
Die Zentralstellte hat mit Unterstüetzung von schwedischen 
Freunden Sammelaktionen fuer die nach Schweden zur Er-, 
holung gebrachten, aus nazistischen Konzentrationslagern 
befreiten Deutschen durchgefuehrt. Ferner wirkt sie dafuer, 
den deutschen Emigranten, die zur Teilnahme an der 'Wie
deraufbauarbeit heimkehren moechten, den bisher noch ver
sperrten Weg in die Heimat zu oeffnen. Vorlaeufig konnte 
die dazu notwendige Erlaubnis der Besatzungsbehoerden 
noch nicht erreicht werden, sodass hier an zweihundert Emi
granten ungeduldig warten, bis sie den kurzen Sprung ueber 
die Óstsee nach Hause -machen koennen.
Abtransportiert nach Deutschland wurden bisher von Schwe
den nur ein Grossteil der' waehrend des Krieges hierherbe
kommenen deutschen Deserteure und das einige hundert 
Mann zaehlende Personal der geschlossenen deutschen Kon
sulate und Gesandtschaft. Die meisten von diesen sind ge
gen ihren Willen abtransportiert worden. Aus den Reihen 
der deutschen Deserteure hatte sich im Jahre 1944 eine 
Organisation gebildet, die mit der Gemeinschaft der anti
nazistischen Organisationen zusammenarbeitete. Die nun 
noch in Schweden verliehenen Deserteure beschlossen, 
sich der Gewerkschaftsgruppe und dem Freien Deutschen 
Kulturbund anzuschliessen, die vorher schon Deserteure als 
Einzelmitglieder aufgenommen hatten.
Nach Kriegsende konnten einige 1940 aus Norwegen und 
Daenemairk nach Schweden gefluechtete deutsche politische 
Emigranten nach ihrem frueheren Gastlandé zurueckkehrén.
In Norwegen sind heute nach dem Abtransport von ueber 
200 000 Man noch ueber 150 000 deutsche Soldaten. Diese 
sind unter dem Kommando ihrer frueheren Offiziere in 
Lagern, die. unter der Oberaufsicht englischer oder ame
rikanischer Militaerbehoerden stehen. Die Besatzungsbehoer
den schicken in die Lager der deutschen Sdldaten regel- 
maessig ein von ..ihnen herausgegebehes farbloses Informa
tionsblatt "Der Kurier". Sie haben abet bisher den in Nor-, 
wegen lebenden deutschen antinazistischen - Emigranten 
nicht erlaubt, Aufklaerungsarbeit unter den deutschen Sol
daten zu betreiben.
In Daenemark sind die Verhaeltnisse etwas guenstiger. Aus

. Beste Gruesse

zum vierjaehrigen Bestehen

“Deutsch-Kanadischer Volksbund”

Montreal, Canada,

Von 3)avid Jjiichnat

Der Dichter David Lusphnat, in der Zeit 
der Nazibesetzung verschollen, ist gere.ttet 
und lebt in Suedfrankreich.

Du bist nicht Dieses und Jenes,
Was du willst oder nicht weisst:
Du bist der Bestimmte, der handelt.

Ich bin nicht Dieser und Jener,
Der etwas so oder so darstellen moechte:
Ich bin der Bestimmte, der weiss.

Wir. sind nicht ungewiss fliessende Nebelgebilde, 
Wir sind nicht beliebig vertauschbar:
Wir sind in bestimmter Weise zusammengefliegt.

Zu leisten ist das Einmalige,
Das die Welt veraendert, dort, wo wir stehen,
Zu leisten ist unser Auftrag.

Unser Auftrag ist: die Wahrheit zu finden, 
Auszusprechen mit deutlichem Wort, was wir wissen, 
Aneinander zu pruefen, ob das Wort richtig ist.

Unser Auftrag ist: uns zu pruefen,
Unser Auftrag ist: uns zu erkennen,
Unser Auftrag ist: verwirklichen und verwandeln.

Daenemark sind zwar alle Soldaten nach. Deutschland ab- 
transportiert worden, aber zurueckgeblieben sind ca. 200 000 
deutsche Zivilfluechtlinge, - die von den Nazibehoerden in 
letzter Stunde noch aus den deutschen Ostprovinzen nach 
Daenemark evakuiert wurden. Die ueberwiegende Mehrheit 
dieser Deutschen sind Frauen und Kinder, die bisher wegen 
Mangel an Transportmitteln und Unterbringungsmoeglichkei- 
ten in Deutschland aus Daenemark noch nicht abtranspor
tiert werden konnten. Diese deutschen Fluechtlinge sind in 
abgeschlossenen Lagern. Mit Unterstuetzung der sehr akti
ven daenischen Freiheitskaempfer ist gegen anfaengliches 
Straeuben bei den britischen Besatzungsbehoerden durch
gesetzt worden, dass die in Daenemark lebenden deutschen 
Äntinazisten in diesen Flüechtlingslagern Aufklaerungsar- 
beit betreiben duerfen. Die 1940 in Daenemark in die Illega- 
litaet gegangenen deutschen Antinazis haben waehrend des 
Krieges sehr eng mit de'n daenischen Freiheitskaempfern zu
sammen . gegen die Okupationsmacht gekdempft. Deutsche 
Antinazis schrieben Flugblaetter und Zeitungen die sie mit 
Unterstuetzung der daenischen Freiheitskaempfer druckten 
und unter den Soldaten der Besatzungsarmee verbreiteteg. 
Sie schufen sich auch Verbindungsmaenner in der deutschen 
Wehrmacht, mit denen;, sie gemeinsam fuer die Zersetzung 
der Hitler-Armee, wirkten. In Daenemark und Norwegen ha
ben auch eine Anzahl deutscher Soldaten sehr aktiv mit den 
einheimischen Patrioten zusammen gegei& die Besatzungs
macht gearbeitet. Das wurde bei Kriegsende festgestellt, als 
von norwegischen und daenischen Freiheitskaempfern die 
Namen der • deutschen Soldaten bekannt gemacht wurden, 
die ihre Mithelfer waren. Nach Kriegsende arbeiten in 
Daenemark deutsche sozialdemokratische und kommunisti
sche Emigranten in einem, "antinazistischen Arbeitsaus
schuss" zusammen. Dieser Arbeitsausschuss gibt, eine Zei
tung in deutscher Sprache, "Deutsche Nachrichten" heraus, 
die jetzt vor allem als Aufklaerungsblatt unter den in Dae
nemark internierten 200 000 deutschen Fluechtlingen dient.
Politische Aufgaben fuer die in Skandinavien auf die Heim
kehr wartenden deutschen Emigranten gibt es auch heute 
noch genug. Aber die Aufgaben, die in Deutschland geloest 
werden muessen, sind doch viel groesser und wichtiger. 
Darum warten die aktiven politischen Emigranten in Skan
dinavien sehnsuechtig auf den Tag, an dem sie heimkehren 
und. mitschaffen koennen an dem Aufbau eines wirklich 
neuen demokratischen Deutschlands.48



Einer briclit aus von Aiex Wedding
(Ein Kapitel aus dem neuen Jugendroman "Soeldner ohne Sold")

Der neue lugendroman von Alex Wedding spielt zur 
Zeit der amerikanischen Revolution, 1776. Seine Haupt
personen sind Angehoerige der hessischen Hilfstruppen, 
die von Koenig Georg III. nach Amerika geschickt wur
den, um die rebellischen Kolonisten zu unterwerfen 
Die Anwerbung der Rekruten war fuer viele deutsche 
Fuersten, besonders die hessischen, ein glaenzertdes Ge
schaeft. Die Soldatenware wurde auf skrupellose Weise 

' beschafft. Dass nachfolgende Kapitel schildert einen 
Transport von Rekruten, die mit List und Gewalt fuer 
den Soldatendienst “geworben” worden sind.

Erst zur Nachtzeit wurde Halt gemacht. Man befand sich 
vor einer Schenke, deren Wirt aui das Soldatengeschaeft 
eingerichtet und mit Feldwebel Kupsch bestens bekannt war. 
"Beim Hineingehen in ein Wirtshaus muss der Rfekrut der 
Erste, beim Hinausgehen der Letzte sein,'" schaerfte Kupsch 
seinen Korporalen ein, bevor er Befehl gab, einzutreten. Wie' 
Geldstuecke in einem dunklen Sack verschwanden die Re
kruten in der Schenke und polterten ueber die Treppe nach 
der fuer sie bestimmten Gaststube, die schon von der Stras
se her an den vergitterten fenstern zu erkennen war. 
Kupsch nahm Adam die fesseln ab und erlaubte dann 
allen Rekruten, sich den Vorschriften entsprechend hinter 
die Tische zu setzen, auf die beiden an der Wand befind
lichen Baenke. Ihm selbst und den Korporalen wurden vom 
Wirt und einer Kellnerin Sessel herangeschoben, den Rek
ruten gegenueber. Bald sassen alle, ausser Korporal Werner, 
der an der eisenbeschlagenen Eingangstuer stehend, wache 
zu halten hatte.
Die Kellnerin, ein noch junges Ding, fragte den Feldwebel 
nach der Bestellung. Da die Rede aufs Essen kam, wurde 
Saebisch wieder lebendig. "Tjaha, im Krieg, da wird aufge
kocht," sagte er zufrieden, seinen Holzloeffel angriffsbereit 
in der Faust.
Kupsch zog die Brauen zusammen. Er bestellte fuer die 
Transportierten «in Linsengericht, fuer die Korporale eine 
Wurst dazu, fuer sich selbst aber einen Hamburger Rinds
braten und ein Glas Bier..
Als die Kellnerin bald darauf mit den vollen Schuesseln 
wiederkam, stuerzten sich alle auf die Linsen. Nur Kupsch 
liess sich noch Zeit, wenn ihm auch das Wasser schon im 
Mund zusammenlief. Wohlgefaellig ruhten, seine Augen auf 
der Kellnerin, waehrend er seine duénnen Bartenden si- 
chelfoermig nach aufwaerts zwirbelte. "Je aelter ich werde, 
desto schoener werden die Mamsellchen," sagte er mit 
einem Murrkatergesicht zum Wirt. Der lachte ein breites, 
behaebiges Lachen. Jetzt erst beugte Kupsch seine Erdbeer
nase ganz nahe ueber den Teller und schnupperte an dem 
saftigen Fleischstueck, an dessen Seite ein gebratenes Ei 
lag. Dann machte er sich ueber den Braten her, wobei er 
einen grossen Umweg um das Ei machte, das er zum Schluss 
geniesen wollte.
"Ist er auch durch, der Braten? Und zart?" Saebisch beugte 
sich luestern ueber den Tisch und zupfte ein paar Linsen 
aus dem Bart, die darin haengen geblieben waren. 
!'Mhm " brummte Kupsch mit vollen Mund, ohne aufzu- 
schaueii.
An Kupsch Seite hatte sich der Wirt niedergelassen und 
begann mit ihm zu fluestern. Er wisse fuer den Herrn Feld
webel einige nicht gebrechliche Maenner, sagte er, noch 
unter Sechzig, ein jeder wenigstens, fuenf Fuss acht Zoll 
hoch, mit einem Wort grad das Richtige. Dann erzaehlte er 
von dem Missgeschick eines Werbers mit Namen Fingerhut, 
der gestern Abend hier eine unangenehme Ueberraschung 
erlebt hab®. Fingerhut hatte bei einem jungen Tischler
meister, einem besonders schoenen, kraeftigen Menschen, 
einen sechs Fuss langen Sarg bestellt. Als das bestellte

Stueck geliefert wurde, verweigerte Fingerhut die Abnahme 
mit der Begrüendung, dass jiei Sarg viel zu kurz geraten 
.sei. Der Tischler, der selbst fast, sechs Fuss mass, geriet in 
Wut und legt.e sich in den Sarg, um zu beweisen, dass er 
den Auftrag richtig ausgefuehrt-habe. Aber gerade darauf 
hatte der schlaue Werber hingearbeitet. Er schlug rasch den 
Deckel zu, vernagelte den Sarg in aller Eile und lud den 
frisch geworbenen Rekruten, der aus allen Kraeften schrie, 
auf einen . bereitstehenden Karren, Als aber Fingerhut mit ' 
seiner Beute gestern Nacht hier abstieg und den schoenen 
Gefangenen aus seiner unbequemen Lage befreien wollte, 
stellte es sich heraus, dass er im Sarg, erstickt war. Was 
sage Kupsch dazu?
Kupsch lachte, als habe er den besten Witz gehoert; "Ja, 
man muss heutzutag betruegen, wenn man ein ehrlicher 
Mann sein will. Der Werber war schlau, verdammt. Ja. Der 
sagte sich auch: lieber Esel treiben, als Saecke tragen. Aber 
er war doch nicht schlau genug. Da hat doch ein Werber 
von Hauptmann Rohmstaedts Werbébuero in 'Waldom das 
Geschaeft weit klueger angepackt; er hat einfach auf der 
Eschenheimer Landstrasse einen reisenden Handlungsdiener 
angehaiten und ihn, mit vorgehaltenem Schiesseisen, ver
steht sich, vor die Wahl gestellt, entweder seinen Beutel 
mit hundert Dukaten herzugeben, oder Rekrut, zu werden.
Da ist der Kerl lieber Rekrut geworden, und die Dukaten 
haben sich irgendwie verloren. Hahaha, ein glattes Ge
schaeft!" Kupsch zerschnitt das Ei Und verzehrte es ver- 
gnuegt. Zum Schluss wischte er mit einem Stueck Brot noch 
das Gelbe vom Teller.
"Und jetzt wird schlafen gegangen!" sagte er, streckte sich 
und stand vom Tisch auf! "He, Herr, Wirt, sind meine Waf
fen." Kupsch haendigte ihm sein Seitengewehr und das Ter- 
zerol ein und befahl auch den Korporalen, dasselbe zu tun,
"Da koennt man schoen drauf zahlen, wenn man einschlaeft, 
und so ein Kerl haette Gelegenheit, die Waffe gegen die Auf
sicht zu richten," erklaerte er Saebsich, der sich ueber 
Kupschs Massnahmen wunderte. "Das ist, frueher oft passiert, 
aber durch Schadén wird man klug. Erstens muessen die 
Kerle ohne ihre Kleidung schlafen gehen, da ist man sicher, 
dass sie nicht echappieren. Zweitens gibt auch das Begleit
personal die Kleidung dem Wirt in Verwahrung, denn es 
ist schon vorgekommen, dass ein Korporal oder Feldwebel 
nachts,von einem Gefangenen ueberwaeltigf und seiner Klei-, 
dung beraubt Wurde. Drittens muss immer ein Licht brennen, 
und ein zweites zum Änzuenden bereitstehen, damit im Falle 
des Falles alles rasch zu ueberblicken. ist. Viertens vergiss 
nicht, Saebisch, dass wir die beiden Doggen haben, die bei 
dem geringsten Muckser gleich auf den Beinen sind. Und 
fuenftens sperrt der Wfrt nachtsueber unsere Schlafstube zu.
Mach kein so besorgtes Gesicht! Wir haben hier ein Nacht
geschirr, sodass du nicht genoetigt bist, nachts hinauszuge- 
hen. Na, und wie soll so ein Kerl entkommen koennen, da 
doch auch die Fenster vergittert sind? Ja, mein Lieber, fuer's 
Soldatentransportieren nimmt man auch-nicht gerade Leute, 
die auf den Kopf gefallen sind. He, du sagst ja gar nichts! 
Schlau ausgedacht, wie?"

"Tjaha, kann schon sein," sagte .Saebisch und rieb sich 
den Knollen auf seinem Schaedel, "Hm, muss mir's erst 
durch den Kopf gehen lessen."

"Gar nicht noetig. Die Sache klappt!" Der Feldwebel hatte 
sich waehrend des Gespraeches bis auf die Haut ausgezogen; 
Gaensehaut kroch ihm ueber die haesslichen Saebelbeine 
und den von den Jahren schon leicht gekruemmten 
Ruecken. Er reichte nun, seine Kleidungsstuecke dem Wirt 
und huepfte auf den Zehenspitzen zu dem einen der Talg
lichter, das er ausblies. Dann kroch er, schlotternd vor Kael- 49



i te, unter die Decken auf einem der Strohhaufen, die in dem 
freien Teil des grossen Raumes aufgeschuettet waren.
Auch die Rekruten und ihre Begleitmannschaft hatten sich 
zum Schlafen fertiggemacht. Die meisten von ihnen hatten 
sich schon auf's Stroh gelegt, als der Wirt die Kleider 
einsammelte. Nur Ruebenkoenig verursachte noch einen klei
nen Verzug, Er wollte sich von seinen Stiefeln auch waeh
rend der Nacht nicht trennen und kaempfte um sie wie eine 
Tigerin um ihre Jungen. Schliesslich gab er sie aber doch 

. ab, da die mueden Maenner sich endlich Ruhe ausbaten. 
Die Wenigsten hoerten noch, wie der Wirt'Kupsch Gutenacht 
wuenschte und die Tuer versperrte. Ein paar gaehnten und 
raekelten sieb, dann lagen alle in bleiernem Schlaf.
Nur Kaspar, der kuenftige Trommlerjunge, war noch wach. 
Er konnte nicht einschlafen, wenn er auch die Augen schloss. 
Hinter seinen Lidern sah er das Flackern der trueben, Talg
funzel. Er hoerte das Schnarchen der Maenner, und daneben, 
lauter noch, das Pochen seines aufgeregten Herzens. Ein
gesperrt waren sie alle und hilflos, wie Maeuse, die in 
Meister Hempels Fallen gingen. Sie alle waren nicht klug 
genua gewesen, um den Fallen des Landgrafen zu entgehen. 
Aber haette denn Klugheit sie schützen koennen vor dem 
Zugriff der landgraeflichen Haescher? Der Landgraf war 
maechtig, sie aber waren schwach. Waren sie wirklich 
schwach? Mussten sie immer schwach bleiben, alles mit 
sich geschehen lassen? Kaspar seufzte und oeffnete ein 
wenig die Augen. Armer Adam! Dort lag er, sein Vorbild, 
sein wunderbarer Freund, Vertrauter der Rothaeute und Be
zwinger von Krokodilen, — auch er zerschunden, totmuede 
und hilflos. Mondlicht, fiel durch eine Fenterluke auf Adams 
Gesicht und liess es bleich und durchsichtig erscheinen. 
Dass es wenigstens noch den Mond gab. Den Mond und 
die Sonne und die Sterne. Die gab es auch in Amerika; 
aber wenn hier Nacht war, war dort Tag, hatte Adam ihm 
einmal erzaehlt. Morgen frueh, wenn ihre Reise weiterging, 
schien dort vielleicht schon der Mond. . . Kaspar konnte 
nicht einschlafen, er wollte den Mond anschauen. Er richtete 
sich ein wenig auf und setzte die Zehenspitzen vorsichtig 
auf die Erde. Da schlug einer der Hunde an und Kupsch 
kraechzte aus dem Schlaf: '‘Niederlegen! Oder es setzt was, 
verdammter Bursche!"
In der naechsten Sekunde lag Kaspar auf dem Ruecken, die 
Lider fast geschlossen. Es war wieder still geworden in der 
Stube, — still, bis auf das Schnarchen der Maenner, das 
regelmaéssig klang wie das Geticke vieler Uhren in einem 
Uhrmachergewoelbe. Regelmaessig und einschlaefernd. Ehe 
Kaspar die Augen zufielen, war sein Blick auf den Schatten 
von Feldwebel Kupschs Dreimaster gerichtet, den der Wirt 
auf. dem Tisch vergessen hatte. Das brennende Talglicht 
zitterte .und machte den riesengrossen Schatten tanzen wie 
ein Schiff auf hoher See.

*

Von einem dumpfen Krach geweckt, fuhr Kaspar aus dem 
Schlaf; sein erstes Gefuehl war Angst, nicht fuer sich selbst, 
sondern fuer Adam.
"Fassan! Sultan!" schrie Feldwebel Kupsch., "Zu Teufel, was 
ist mit den Hunden los? He, Korporal Werner, zur Tuer! 
Wo ist ein Feuerstein? Wer hat das Licht ausgeloescht? 
Mordsschwerennot, was ist das..."
Ein Laermen und Poltern war in der Stube; von draussen 
kam die Stimme des Wirts herein, dann hoerte man das 
Klirren eines Schluesselbundes.
Endlich ging die Tuer auf. Nur fuer eine Sekunde war 
der Wirt im Schein eines. Windlichtes zu sehen, das er in 
Haenden hielt. Im naechsten Augenblick warf ihn ein Stoss 
zu Boden. Das Windlicht verloeschte. In der nur vom Mond 
erhellten Nacht setzte ein Schatten ueber den am Boden 
Liegenden hinweg. Kupsch und die Korporale schrien, 
fluchten und gaben sinnlose Befehle, sofort Licht zu machen.

50 Endlich hatte sich der Wirt aechzend und stoehneud erho

ben und umstaendlich eine Oelfunzel angezuendet. In ihrem 
schwachen Schein entdeckte Kupsch als Erstes die beiden 
Doggen, die auf dem Boden lagen und sich nicht ruehrten. 
Er kniete sich neben sie hin, klopfte und schuettelte sie. 
Dann schrie er auf: "Um Gotteswillen, die sind ja — die hat 
jemand erwuergt." Kupsch zitterte, war es Kaelte? Oder war 
es Furcht, die ihn so ploetzlich ueberfiel? Gleich darauf 
raffte er sich aber zusammen und musterte streng die Re
kruten, die von ihren Strohlagern aus mit Neugierde und 
Schadenfreude verfolgten, was sich hier abspielte. "Koen
nen noch froh sein, Herr Feldwebel, dass Sie selbst nicht 
erwuergt worden sind," sagte jetzt Ruebenkoenig scheinbar 
teilnehmend.
"Feldwebel Kupsch! Feldwebel Kupsch!” rief auf einmal 
Fritz Kleinpaul. "Der Weyrauch fehlt!"
"Tjaha, stimmt!" kam es von Saebischs Lager her.
Kaspar hatte die Abwesenheit Adams bereits vorher ent
deckt. Schon als der Schat-ten ueber den Wirt hinwegsetzte, 
war Kaspar sicher gewesen, den Freund zu erkenen. Die 
Meldung Fritz Kleinpauls erfuellte ihn mit Schreck, obwohl er 
nicht hatte hoffen koennen, dass die Flucht des Freundes 
lange unentdeckt bleiben wuerde.
“Vorwaerts, Korporale, ihm nach!" kommandierte Kupsch. 
"Verdammt, wo sind unsere Uniformen und Waffen?"
"Adam muss Vorsprung gewinnen, Adam darf nicht gefan
gen werden,1" wiederholte sich Kaspar im Stillen, als koenne 
er so des Fischers Verfolger aufhalten. Zum Glueck brauchte 
der Wirt, von dem erlittenen Schrecken noch ganz benom
men, eine Weile, bevor er die Kleider und Terzerole aus 
dem Schrank herausholte.
Kupsch schien ob der Verzoegerung beinah den Verstand 
zu verlieren. Er tobte, schrie, schimpfte mit den Rekruten; 
trieb, nur mit dem Dreimaster bekleidet, seine Leute zur 
Eile an, die doch nichts tun konnten, als vorerst auf ihre 
Kleider zu warten. Endlich kam der Wirt wieder. In groess- 
ter Hast — von Kupsch wuetend angetrieben — zogen sich 
die Korporale an und stuerzten davon. Die Tuer fiel hinter 
dem Letzten rasselnd ins Schloss.
Etwa eine halbe Stunde lang verbrachten die Rekruten unter 
sich. Sie waren so erfuellt von dem Wunsch, dass dem 
Fischer die Flucht gluecken sollte, dass ihnen jede Minute 
der Ungewissheit wie eine Ewigkeit erschien. War es ueber- 
haupt menschenmoeglich, so ueberlegten sie, in dieser bit
terkalten Winternacht ohne Kleider, ohne Schuhe zu ent
kommen? Wie sollte Adam sich gegen die bewaffneten Land
graeflichen verteidigen, wenn sie ihn einholten? Die Maen
ner fuehlten, waehrend sie sich Adams Lage vorstellten, 
ihre Herzen klopfen, als wuerden sie selbst vor den Ge
wehren dahingejagt, wie gehetzte Fuechse auf einer Treib
jagd. Auch Fritz Kleinpaul und — insgeheim — Saebisch, 
dachten an das Jagen von Wild. Auch sie befanden sich 
in nicht geringer Aufregung. Nur dass sie sich in die Rolle 
der Jaeger, nicht in die der Gehetzten versetzten.
Kaspar fuehlte sich so elend, dass er nicht mehr denken, 
sich nichts mehr vorstellen wollte. Er hatte sich wieder 
auf’s Stroh geworfen, vergrub seinen Kopf in die Haende 
und zitterte am ganzen Koerper.
Wie eine Erloesung war es fuer ihn, als er Kupsch und die 
Korporale zurueck kehren hoerte. Was auch immer gesche
hen sein mochte, die unertraegliche Spannung musste nun 
nachlassen.
Die Tuer wurde geoeffnet. Die Riekruten reckten die Haelse 
als die Uniformierten hereinpolterten. Sie hatten Adam nicht 
mit sich. Was war geschehen? Hatten sie ihn getoetet? 
Kaspar fuehlte, wie ihm die Traenen in die Augen stiegen. 
"Wir haben. seine Fusspuren im Schnee verfolgt," erzaehlte 
voller Erbitterung der atemlose Kupsch dem Wirt. "Bis an 
den Fluss. Er muss sich ertraenkt haben, dieser verfluchte 
Galgenstrick! Nur um uns Schaden zu machen!"
"Aber Recht geschieht ihm doch, tjaha," liess sich Saebisch 
hoeren, der sich an sein eigenes unfreiwilliges Bad in der



Fulda erinnerte, und daran, wie ihn der Fischer danach 
verhoehnt hatte.

Die Rekruten sahen einander verstoert an.

Nur Kaspar war nicht verstoert. Denn er kannte seines 
Freundes Schwimmkuenste im eiskalten Fluss. Adam war 
nicht ertrunken, bestimmt nicht, das fuehlte pr. Adam war 
am Leben!

Kaspar seufzte laut, als er sich daran erinnerte, welche 
Angst er einst ausgestanden hatte, als Adam bei seinen 
winterlichen Schwimmkuensten in der Fulda, im ausgehack
ten Eisviereck verschwunden war.

"Na, brauchst doch nicht' so zu seufzen, dummer Bub, 
sagte Saebisch zu ihm. "Waer er nicht ausgerissen, waer 
er nicht ersoffen. Die Moral vbn der Geschieht ist: immer 
schoen folgsam sein, mein Junge, Hann kann dir nichts pas
sieren und du wirst noch hundert Jahr alt werden".

Kaspar schuettelte den Kopf und wandte sich von ihm ab. 
"Wenn einer den Kopf haengen lassen sollt’, dann bin ich's/ 
brummte Kupsch.

"So ein Schaden!"

"Dass dir sowas aber auch gleich beim ersten Mal passieren 
muss, Kupsch," sagte Saebisch teilnehmend und scliaden- 
froh. "Das wird einen schlechten Eindruck machen, wie?" 
Kupsch nickte truebselig.

"Weisst du," fing Saebisch wieder an, "da hast du mich 
gestern nacht doch vor dem Schlafengehen gefragt, ob die 
Vorsichtsmassregeln schlau ausgedacht sind, nicht? Hm, ich 
hab mir's ueberlegt, und ich kann nur sagen: Nein!"

"Haettest du es mir gestern abend gesagt!" fuhr ihn der 
Feldwebel zornig an.

"Du bist doch sonst immer so gross gewesen im Prophe

zeien. Heut bin ich selbst so gescheit wie du. Vielleicht 
kannst du mir wenigstens jetzt einen Rat geben, was ich 
tun soll, he?"

"Oja, warum nicht?" gab Saebisch zurueck. "Wenn ich du 
waer, ich taete den zukuenftigen Offizierskoch und alten 
Freund nicht wie einen gewoehnlichen Rekruten behandeln; 
Das koennt schlecht ausgehen."

Kupsch schoss das Blut zu Kopf. Es fehlte nicht, viel, und 
die Beiden haetten sich auf immer zerstritten. Aber Kupsch 
hielt sich, im letzten Augenblick doch zurueck. Er hatte 
schon genug Schaden gehabt und musste sich vor weiterem 
hueten.

Kaspar zog den Studenten in eine Ecke ' und fluesterte: 
"Adam.lebt! Adam ist in Freiheit!"

"Was? Wieso .weisst du denn?. ."

Da erzaehlte Kaspar, was er von Adams Schwimmkuensten 
wusste.

"Ja, dann ist er gluecklich davongekommen", gab Anselm 
zu. "Wenn ihn. nicht noch einer der Bauern ausliefert. Du 
weisst, sie bekommen einen Dukaten fuer jeden desertierten 
Rekruten, den sie einbringen. Lassen sie aber einen Deser
teur durch ihr Dorf entkommen, wird das ganze Dorf ge
straft."' Der Student sah Kaspar forschend an. "Wenn’ aber 
Adam nicht wiederkommt. . . Hm, wenn es ihm geglueckt 
ist. . . Junge, dann bist du also deinen Freund wieder los. . .

Aber ich bin noch da, Kaspar. Wie?" Anselm legte dem 
Jungen freundschaftlich die Hand auf den Nacken.

Wieder fuehlte Kaspar, wie ihm die Traenen kamen, Die 
Aufregungen der letzten Tage und Stunden und die Einzel
haft hatten ihm arg zugesetzt. Er hasste Traenen und wisch
te sie flink mit dem Aermel weg.
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EINE EINDRUCKSVOLLE FEIERSTUN
DE fand am 19. August 1945 im Funk
haus Berlin zum Gedenken an 19 Dich
ter statt, die fuer die geistige Freiheit 
litten und starben. Die Gedenkstunde 
war umrahmt mit Musik von Paul Hin
demith und Beethoven. Leseproben aus 
den Werken der Dichter wurden .ge
sprochen von Paul- Bildt, Juergen Feh
ling, Walter -Frank, Hilde Koerber und 
Kai Moeller. Guenther Weissenborn las 
jeweils einleitend Charakteristiken der 
einzelnen Toten. Der Dichter Johannes 
R. Becher, Praesident des "Kulturbun
des zur Demokratischen Erneuerung 
Deutschlands”, feierte in einer ergrei
fenden Ansprache die in der Hitlerzeit 
hingegangenen Dichter deutscher Spra
che: Ernst Barlach, Bruno Frank, Egon 
Friedell, Walter Hasenclever, Max Her- 
maim-Neisse, -Georg Kaiser, Erich 
Knauf, Jochen Klepper, Adam' Kuckoff, 
Else Lasker’-Schueler, Erich Muehsam, 
.Carl von Ossietzky, Josef Roth. René 
Schickele, Ernst Toller, Kurt Tucholsky, 
Ernst Weiss und Stefan Zweig.

HENRYK KEISCH, ein junger Dichter, 
der in Jahre 1938 den Heine-Preis des 
Schutzverbandes Deutscher Schriftstel
ler in Paris erhielt, hat unter der deut
schen Besetzung Frankreichs ein aben
teuerliches Schicksal, erlebt. Als Mit
glied der franzoesischen Resistance 
wurde er am 2. Mai 1944 in Grenoble 
verhaftet und mehrere Stunden von der 
Gestapo gefoltert. Als Keisch dann aus 
einem Transp'ortzug fluechtete, erhielt 
er einen Brustschuss und würde von 
den Nazis als tot liegen gelassen. Fran
zosen retten ihn; aber erst nach der 
Befreiung von Paris war die Wunde 
geheilt. Im Juli 1945 kehrt seine Frau, 
aus Oswiecim und Ravensbrueck ge-, 
rettet, nach Paris zurueck. Keisch ist 
jetzt im Pariser ’'Kulturkreis'' taetig.

ANDRE SIMONE sprach, in den Tagen 
der Londoner Aussenminister-Konferenz, 
ueber "Neue oder alte Ordnung in Eu
ropa?*' im Heinrich-Heine Klub in Me
xiko. Der Redner schilderte, indem er 
die Lage in allen europaeischen Laen
dern Revue passieren liess> wie die 
internationale Reaktion die starken 
Kraefte des . Fortschritts zu hemmen 
sucht. Er verwies auf die Gefahren 
eines Westblocks .und unterstrich die 
Notwendigkeit, die demokratischen 
Kraefte in .Deutschland zu foerdern. 
Grosser Beifall dankte dem Redner. 
André Simone beantwortete dann zahl
reiche Fragen ueber aktuelle Problemé, 
die ihm das Publikum stellte.

LEGENDEN DER MAYAS - so -lautete 
-das Thema, ueber das der mexikani
sche Schriftsteller Ermilo Abreu Gomez 
im Heinrich Heine-Klub (Mexico) 
sprach. Der Vortragende,, der von An
na. Seghers dem Publikum vorgestpllt 
wurde, ist einer der besten, wenn nicht 
der beste Kenner' der Maya-Kultur. 
Doch mehr noch als sein Wissen, ver
schaffte ihm die einfache, lebendige 
und interessante Art des Erzaehlens die 
herzliche Sympathie und den waerm- 
sten Dank seiner Zuhoerer. Es war ein 
besonders gelungener Abend, an dem 
sich zahlreiche mexikanische und spa-

Kulturleben in Deutschland
Immer groesser wird in allen .Zonen 
Deutschlands die Zahl der von Deut
schen geleiteten Zeitungen und Zeit
schriften. Zu den neuesten Gründun
gen gehoeren der jeden zweiten Tag 
in Berlin erscheinende "Tagesspiegel", 
dessen Redaktionsstab Erik Reger, 
Walter Karsch, Edwin Redslob und 
Heinrich von Schweinichen bilden, so
wie die ebenfalls in Berlin herausge
gebene Monatsschrift Aufbau", an 
dem u.a. Johannes R. Becher, Bern
hard Kellermann, Paul' Wegener und 
Prof. Eduard • Spranger mitarbeiten 
werden. In Muenchen fand am G. Ok
tober die feierliche Gruendung der er
sten ausschliesslich von Deutschen re
digierten Zeitung Bayerns statt. Die 
"Sueddeutsche Zeitung" wird anstelle 
der von den Amerikanern herausgege
benen "Muenchener Zeitung" zunaechst 
zweimal woechentlich erscheinen. Die 
d.rei von den Amerikanern eingesetz
ten Redakteure sind: Edmund Gold- 
schagg, Dr. Franz Josef Schoeningh 
und August 'Schwingenstein, von deren 
Haltung waehrend der Hitlerzeit nichts 
bekannt ist.
Nach einem mehrwoechigen Aufenthalt 
in Berlin machte Curt Riess die folgen
den Mitteilungen ueber das neue Thea
terleben in der Hauptstadt: Das Thea
ter in der Koeniggraetzer Strasse be
reitet eine Auffuehrung der "Dreigro- 
schenoper''’ vor. Im Renaissance-Thea

nische Gaeste mit der treuen Gefolg
schaft . des Heine-Klubs vereinigten. - 
Vor dem Beginn des Abends . gedachte 
Egon Erwin Kisch in sehr warmen 
und herzlichen Worten des grossen Mu
sikers Prof. Carl Alwin, der wénige 
Tage zuvor an einer ploetzlichen 
schweren Krankheit gestorben war.

DER AURORA-VERLAG der soeben sei
ne ersten Publikationen herausbringt,. 

. teilt uns mit, dass alle redaktionellen 
Zuschriften an seine New Yorker Adres
se. 10 West 23rd Street, New York 10, 
N.Y: U.S.A. zu richten sind, Waehrend 
Bestellungen durch seine Älleinauslie- 
feruna:, Schoenhof's Foreign Books; Inc. 
128-0 Massachusetts Avenue, Cambrid
ge, 38, Mass., U.S.A., besorgt werden.

DER WIENER SCHRIFTSTELLER EGON 
EYSS, der in Gemeinschaft mit seinem 
Bruder Otto eine Reihe humoristischer 
Buecher veroeffentlicht hat, hat jetzt in 
Habana das Libretto fuer den ersten 
kubanischen Tonfilm "Embrujo Antilla
no" (Der Hexer von den Antillen) ver
fasst.

EINE SCHWEIZERISCH - MEXIKANI
SCHE. Kunstausstellung wird diese Wo
che im Bodner'schen Ausstellungsraum 
von Züerich eroeffnet. Sie zeigt die von 
der Schweizer Malerin und Graphike
rin Georgette Boner geschaffenen Illu
strationen zu den Werken der Klassi-, 
sehen mexikanischen Lyrikerin Sdr Jua
na Inés de la Cruz (1.651-1695).

PETR BEZRUC (VASEK),.der Altmeister , 
der tschechischen sozialen Dichtkunst 
hat, 78 Jahre alt, den Hitlerterror ueber- 
standen.und wurde von der Benes-Re
gierung mit einer Gabe von 100.000 
Kronen geehrt. — Der Lyriker Hugo 
Sonnenschein, als "Bruder Sonka" be
kannt, befindet sich unter den aus 
Auschwitz Geretteten.

ter wurde "Der Raub der Sabinerin
nen" und "Der gruene Kakadu" aufge- 
fuehrt. Glucks Oper "Orpheus" gelang
te im Admiralspalast zur Auffuehrung. 
Die Oper Unter den Linden, die Kroll- 
Oper, das Staatliche Schauspielhaus, 
das Deutsche Opernhaus in .Charlotten
burg, das Lessingtheater und das 
Kuenstler-Theat-er in der Nuernberger- 
strasse sind voéllig zerstoert: Von den 
aus der Vorhitlerzeit bekannten Schau
spielern sind Gustav Gruendgens und 
Heinrich George als etigste Mitarbeiter 
der Nazis verhaftet worden. Paul We
gener hingegen stand an der Spitze 
des Widerstandes gegen die Nazi-Bar
barei und wurde daraufhin zum Prae
sidenten der neuen Gewerkschaft der' 
Kunstschaffenden gewaehlt. Die Schau
spieler Bildt und Waescher gehoeren 
zu den aktivsten und begeistertsten 
Mitarbeitern am Neuaufbau des Berli
ner Theaterlebens.
Zu den Schriftstellern, die die Hitler
zeit ueberlebten, gehoeren Erich Kaest- 
ner, Manfred Hausmann, Ricarda Huch, 
Frank Thiess und Ernst Pentzoldt.
Dass auch der an galoppierender Cha
rakter-Schwindsucht leidende Ernst 
Glaeser zu den Ueberlebenden gehoert, 
ist nach seiner Aussoehnung mit den 
Nazis im Jahre 1938 -ebensowenig er
staunlich wie die Nachricht, dass er 
z.Zt. an einem "Antinazi'' Roman arbei
tet.

AUS THOMAS JEFFERSON'S SCHRIF
TEN bringt der Schoenhof-Verlag 
(Cambridge,- Mass,} einen Auswahl
band in deutscher Sprache. Die Ueber- 
setzung besorgte' Walter Grossmann. 
Der gleiche Verlag kuendigt drei Roma
ne von Ernst Lothar an. Uebers-etzungen 
von Schriften Jacques Maritains und- 
ein Gedichtband von Mascha Kaleko 
sind ebenfalls vorgesehen.

DER "NEUE VERLAG" in .Stockholm 
zeigte folgende deutsche Buecher an: 
Johannes R. Becher „"Deutschland ruft", 
eine. Gedichtsammlung; )Kaj Munk. 
"Daenische Predigten"; Th. Th. Heine 
"Ich warte auf Wunder", ein Roman; 
Lion Feuchtwanger "Simone", Roman; 
Alexander Granach, "Da- geht ein 
Mensch" Autobiographie; Alfred Neu
mann "Es war.en, ihrer sechs" Roman; 
Mary . O'Hara "Meine Freund in Flicka" 
eine Tiergeschichte aus dem Amerika-: 
njscheii, Boris Gorbatow "Die Unbeug
samen", Roman aus dem Russischen; 
Maxim Gorki "Gesammelte Werke"; 
Heinrich Heine "Ausgewaehlte Werke", 
die gesammelten Werke von Ivan Gont- 
scharow und eine Reihe von Nach
drucken, darunter Alfred Doeblins "Ale
xanderplatz"

FRANZ WERFELS letzte Gedichte in 
einer von ihm selbst getroffenen Aus
wahl werden von . Mary S. Rosenberg, 
New York, herausgebracht. Werfel 
starb ueber den Korrekturan zu diesem 
Band.

"DIE NEUE RUNDSCHAU" ist wieder 
erschienen, zunaechst als Sonderheft zu 
Thomas Manns 70. Gubertstag,- aber 
der Bermann-Fischer Verlag kuendigt 
ihr regelmaessiges Erscheinen als Vier
teljahresschrift an. Zu den Mitarbeitern 
des Thomas Mann-Heftes gehoeren 
u.a. Heinrich Mann, Leonard Frank, 
Anette Kolb, Joseph Wittlin. W.H, Au
den, Sigrid Undset, Lion Feuchtwan
ger.



DAS BUCH IN UNSERER ZEIT
Kurzgeáckickten, Crzaeklungen,

¿Anekdoten <ßemerkung.en zu zwei ßuechern

Von d$odo lAkie
OSKAR MARIA GRAF: DER QUASTERL 
■und andere Erzaehlungen. Aurora-Ver
lag, New York. 82 Seiten, - Preis 1,25 
am. Dollar.

F. C. WEISKOPF: DIE. UNBESIEGBA
REN, Berichte, Anekdoten, Legenden. 
Aurora-Verlag, New York; 48 Seiten, 
Preis: 1,— am. Dollar.

Zu den Fruechten, die im Garten der 
deutschen Literatur offenbar nicht recht 
gedeihen wollen, gehoert die Kurzge
schichte. Sie scheint uns als Gattung" 
fremd zu sein. Novellen, Erzaehlungen, 
Anekdoten, das gibt es in reicher Fuel
le. Aber auch sie entstanden - mit Aus
nahme der Erzaehlungen E.T.Ä. Hoff
manns und Theodor Storms - als Ne
benprodukte eines auf geyrichtigere 
und umfaenglichdre Formen gerichte
ten Schaffens. Erscheinungen wie Mau
passant, Sherwood Anderson, Mark 
Twain, Tschechov fehlen in unserer Li
teratur. Den "Falken" Boccacios einzu
fangen, vyaren die deutschen Schrifstel- 
ler nicht behend oder nicht leichtfues- 
sig genug. Erst auf dem Wege der 
Uebersetzung wurde der Begriff "Kurz
geschichte" in den deutschen Sprach
gebrauch eingefuehrt. In seiner Einlei
tung zu einer Sammlung deutscher 
"Kurz-Romane und -Geschichten" - 
1933 von der Modern Library heraus
gebracht - beschreibt Bennet Cerf die 
Schwierigkeiten, denen er bei der Aus
wahl gegenueberstand. Wie er sie loe- 
ste, damit sind wir gewiss nicht allzu 
einyerstanden (und schlechterdings 
auch damit nicht, dass er unseren 
Schiller hartnaeckig mit dem Vorna
men Johann belehnt), aber die Schwie
rigkeiten selbst muesen wir anerken
nen.
Ein deutscher Schriftsteller-, der wohl 
kurz und buendig zu erzaehlen,. mit 
wenigen Worten Dichte der Atmas- 
phaere zu erreichen und Schicksale zu 
gestalten vermag, sodass er mit Recht 
einem seiner Baende den Titel "Baye
rischer Dekameron"' geben durfte, ist 
Oskar Maria Graf. Er teilt das .(Schick
sal so mancher emigrierter Schriftstel
ler, dass eine Reihe seiner. Buecher 
wohl in Ueb.ersetzungen, aber nicht, 
im deutschen Original erschienen sind. 
Es ist zu hoffen, dass das sich nun 
bald aendern wird. Einstweilen aber, 
begnuegen und erfreuen wir uns an 
dem kleinen Bande von Erzaehl'ungen, 
der als eine der ersten Erscheinungen 
dés Aurora-Verlages in New York her-, 
ausgekommen ist.
Bei der Wiederbegegnung mit Graf 
spueren wir von neuem die natuerliche 
Waerme seiner Sprache, die ihre Wur
zeln tief im Volksmunde der bayeri
schen Heimat hat. Da ist von “wind
verwehten Naechten" die Rede, und 
wenn sich einer betrinkt, so hat er

einen "Brandrausch". Es' gibt Men
schen von "stockiger Abgeschlossen
heit". Der "bluteigene Sohn" verwei
gert den Eltern die Hilfe. "Grund
anders" mag einer sein, oder "stan
genlang", wenn von seinem Aeussern 
die Rede ist, und die Jahre machen 
ihn zu einem "Trumm altes Eisen". 
Wahrhaftig, Graf hat dem Volke aufs 
Maul geschaut. Nicht schwer ist es ihm 
gefallen, hat er doch, mit ihm gelebt. 
Aber nicht das allein ist es, was uns 
seine Menschen .so ans Herz wachsen 
laesst, den armen Quasterl etwa, oder 
die Mutter Katherl, die “dem Herrgott 
die Leviten liest" oder das tapfere Basl 
Marei oder gar den lustig verdrehten 
General Vogl. Graf schildert das Le
ben der, kleinen Leute, denen er in 
Liebe ergeben ist, ihre weiche Ruehr- 
seligkeit, ihren armen Stolz, ihr leid
volles Dasein und ihr spaerliches 
Glueck, ohne alle Scham. Die natuerli
che Schlichtheit der Darstellung kennt 
keine romantische Verbraemung. Der 
selbstverstaendliche Realismus Grafs 
erinnert uns in seinen besten Stellen 
an einen anderen Bdeckergesellen, der 
die Feder eigriff, an den .grossen Ma
xim Gorki.
Grafs bedachtsame . Erzaehlerkunst 
liebt kleine und auch groessere Ab
schweifungen. Wieviel erfahren wir 
doch im "Quasterl", einem in seiner 
Art klassischen Werk, von so allerhand 
Menschen, vom Erzaehler-' und von sei
nem Vater und von den Bruedern und 
von der Familie Rosskopf, -vom toericht 
simplen "Helden" jedoch laesst er uns 
nur den Umriss sehen. Das anekdoti
sche Element wird vernachlgessigi, nur 
als Beiwerk benutzt, Straffheit der 
Handlung fehlt und ebenso das Ele
ment der Ueberraschung. Wo - mit 
einer gewissen Gewaltsamkeit - auf 
ein solches Ziel zugesteuert wfrd, etwa 
in den beiden Erzdehlungen aktuell po
litischen Charakters "Die Angst" und 
"Des Pudels Kern" bleibt jene Tiefe 
unerreicht, die den Stuecken -unbe- 
kuemmerter menschlicher Erzaehlung 
einen so eindringlichen, nachhaltigen 
Klang verleiht.
Das Politische als Inhalt, das Anekdo
tische, als Form aber bilden gerade das 
Wesen des (zur gleichen Zeit im Au
rora-Verlag erschienenen) Bandes "Die 
Unbesiegbaren", in dem F.C. Weis
kopf Berichte, Anekdoten, Legenden, 
aus den Jahren 1939 bis 1945 zusctm- 
menfasst. Es handelt sich um eine Fort
setzung der Vor Jahren in Prag mit dem 
Buch "Die Staerkeren" unternommenen 
Bemuehung," die seit Kleist; und Hebel 
als ernste1 Kunstform in Vergessenheit 
geratene Anekdote wieder zu Ehren 
und in literarischen Gebrauch zu brin
gen".
Die Anekdote als- knappste Form des 
literarischen Berichts kennt kein Ent-.

wickeln der Stimmung und der Atmo- 
sphaere, keine psychologische Vorbe
reitung und Motivierung. Es gibt nur 
den Helden und seine Tat. Alles muss 
auf die Pointe "zugespitzt” sein. Was 
die Anekdote vom "fait divers1'', der 
Zeitungsnotiz unterscheidet, ist der dra
matische Kern, der heroische Konflikt, 
in dem der Mensch sich "schlagfertig" 
gegenueber der Umwelt und den Um- 
staeriden behauptet. Und so ist es in 
diesen vollendeten Anekdoten F.C. 
Weiskopfs. Ein besonderer Prozess der. 
Kristallisation, der Verdichtung kompri
miert die Handlung zu einer "Explo
sion". und gibt der Aussage das fuer 
die Zeit und die- Menschen charakte
ristische Gewicht. Der Zwang zur 
Knappheit beschraenkt notwendige 
Kommentare auf Adjektive, Neben
oder Partizipsaetze und bewirkt so 
auch sprachlich eine Annaeherung. an 
das Kleistische Vorbild.
Diese einunddreissig kurzen Stuecke 
berichten derart lebhaft vom Heldeh
kampf der unterdrueckten Voelker, dass 
wir ganz erfuellt werden von dem 
"Wunder", mit dem das Verlangen 
nach Freiheit den Schwachen .Kraft ver
leiht und den Ohnmaechtigen maechtig 
werden laesst. Keine andere literari
sche form — davon ueberzeugt uns 
dieses kleine Meisterwerk Weiskopfs —. 
haette erlaubt, eine solche Fuelle, der 
Erscheinungen, solche Kraft des Lebens 
auf so engem Raum fuehlbar werden 
zu lassen und dem einheitlichen gros
sen Thema des Kampfes um die Frei
heit der Menschen und der .Voelker in 
solcher Vielzahl ergreifender Variatio
nen Ausdruck zu geben. Einprpegsam 
wie Holzschnitte stehen diese Episo
den vor unseren Augen und wollen 
von der Netzhaut unseres Herzens nicht 
weichen. "Die Murmeln" seien genannt 
als das menschlich ergreife n d. s t e 
Stueck, “Gattungsname Jensen" als das 
trotzigste, "Die Ehrenbezeigung" ist ein 
klassisches - Beispiel demokratischer 
Tapferkeit, "Der Barbier von Rostow" 
vollendet in seiner ergreifenden Sym
bolik. Mag der Leser selbst nach seiner 
Vorliebe waehlen!
An dieser Stelle besonders genannt 
werden muss jedoch die Anekdote "Der 
Ersatz", mit der, wie mit anderen, der 
Prager Autor dem Anteil der deutschen 
Arbeiter am antifaschistischen Kampf 
so ueberzeugend Anerkennung zollt.
Der Aurora-Verlag, der mit diesen bei
den geschmackvoll ausgestatteten Bue- 
chern so gluecklich seine Produktion 
eingeleitet hat,' kuendigt als seine 
naechsten Veroeffentlichúngen an: Ber
tolt Brecht "Furcht und Elend des 3. 
Reiches", Ernst Bloch "Freiheit und 
Ordnung"' und Ferdinand Bruckner "Si
món Bolívar", ein Schauspiel in zwei 
Tellen.



Grabschríft fuer Kaethe Kollwitz
In Berlin kam ich eines Tages in eine 
ion der Boten Hilfe veranstaltete Ver
sammlung. Sie hatte bereits begonnen, 
der Saal war gestopft voll und im 
Vorraum standen dichtgedraengt Leute, 
die keinen Einlass gefunden hatten und 
wenigstens durch die offene Tuer et
was zu . vernehmen hofften. Unter die
sen bemerkte ich ploetzlich Kaethe 
Kollwitz. Ich stiess mich zu ihr vor 
und erfuhr von ihr, sie habe den Ehren
vorsitz der Versammlung uebernom- 
men, koenne aber wegen des Andrangs 
nicht in den Saal. “Platz fuer Kaethe 
Kollwitz 1"' rief ich, und im Augenblick 
bildete sich eine Gasse, durch die, von 
Ovationen begruesst, noch schuechter- 
ner als sonst, die Malerin der Armen 
aufs Podium ging.
Diese Episode charakterisiert Kaethe 
Kollwitz: niemals haette sie sich auf 
^hren beruehmten Namen berufen, um 
aus der Masse der Harrenden herauszu- 
ireten. Und charakteristisch ist in die
ser Episode auch der Respekt, den das 
Arbeiterpublikum ln dem Augenblick 
bezeugte, da der Name Kaethe Koll
witz genannt wurde.
Nun ist sie am 22. September in Ber
lin gestorben.

*
Katharina Schmidt, das war ihr Maed- 
chenname, kam am 8. Juli 1867 in 
Koenigsberg zur Welt. Ihre Familie 
blickte auf eine lange freiheitskaemp- 
ferische Tradition zurueck. Ihr Gross
vater war Pfarrer Rupp, Anhaenger 
Spinozas und Gruender der freireli- 
gioesen Gemeinde in Koenigsberg, in 
welcher urkommunistische Gedanken- 
gaenge vorwalteten und die deshalb 
als staatsgefaehrlich galt. Der Va
ter von Kaethe Kollwitz, Dr. Karl 
Schmidt legte, als sich mit dem Jahr 
1849 die Gerichtspflege zur Maetresse- 
des Rueckschritts machte, sein ,Amt als 
Referendar ostentativ nieder und be
gann als Maurer zu arbeiten. Spaeter’ 
wurde auch er Prediger der Freireli- 
gioesen und konnte seinen Kindern 
eine geistige Erziehung geben. Eine 
der beiden Schmidtschen Toechter. hei
ratete den nachmaligen A.E.G.-Direktor 
Stern und wurde Mutter der Schau
spielerin Johanna Hofer (Gattin Fritz 
Kortners), der Taenzerin Katta Sterna 
und der Filmschauspielerin Maria Sol- 
veig (Gattin Ernst Matrays). Cie zwei
te Tochter. Karl Schmidts ging einen 
anderen Weg: sie, unsere Malerin,.hei
ratete den Berliner Armenarzt Dr. Koll
witz und lebte mit ihm und ihrem Sohn 
Peter, der gleichfalls Armenarzt wurde, 
inmitten ihrer Patienten und Modelle im 
Norden Berlins.

*

Kaethe hatte die Malerei zunaechst bei 
einem Koenigsberger Freund und Kup
ferstecher begonnen und spaeter in 
Berlin bei Stauffer-Bern fortgesetzt. 
Am meisten hat sie von Max Klinger 
gelernt, aber zum Glueck nur das 
Technische: vor allem widersprachen 
ihrem Wesen die Klingerschen Effekte 
und Symbolismen. Im Gegensatz zu 
Klinger war es der soziale Inhalt, der 
ihr ganzes, in 60 Jahren geschaffenes 
Werk erfuellte, und ebensolange ist um 
dieses Inhalts willen der bedeutendsten 
deutschen Graphikerin Widerstand ent
gegengesetzt worden. Selbstverstaend- 
lich wurde dieser reaktionaere Grund 
nicht offen eingestanden, sondern im

mer nur aestfyetische Motive Ins Treffen 
gefuehrt. "Agitator sein und Kuenstler 
sein sind unvereinbar; jedes allein 
fordert die ganze Kraft eines Menschen 
heraus, und je mehr Kaethe Kollwitz 
uns zu einer Ansicht zu bekehren such
te, umso mehr Misstrauen hat sie gegen 
ihr Kunstwerk heraufbeschworen." (H. 
W. Singer “Die moderne Graphik", 
Leipzig 1922).
Ein sozialdemokratischer Kunstkritiker 
(Alfred Kuéhn in "Graphik der Gegen
wart"', Berlin 1929) nennt Kaethe 
Kollwitz "heute veraltet. Sie gehoert 
der verflossenen Generation an. Sie ist 
naturalistisch. Sie haelt sich an .die 
Gestalten und Formen, der Umwelt und 
gibt nur das Sichtbare."
Und der gleiche Kritiker charakterisiert 
die Frauen, welche auf dem Blatt "Car
magnole" die Beseitigung ihrer Peini
ger verlangen, als Megaeren. Das aber 
heisst Kaethe Kollwitz selbst eine Me- 
gaere nennen, denn sie identifiziert 
sich mit den Arbeitenden und Leiden-, 
den in solchem Maasse, dass alle Frau
engestalten ihres Werks der Autorin 
aehnlich sehen, sozusagen Selbstpor- 
traefs sind.

¥
Ein Argument, das staendig gegen sie 
erhoben wurde, war dass ihre Tendenz 
das Ziel verfehle. "Seht euch doch das 
Publikum der Kaethe Kollwitz-Äusstel- 
lungen an, — lauter Damen, und Her
ren der feinen Gesellschaft. Wer sind 
denn die Kaeufer ihrer Zeichnungen? 
Die reichen Maezene..
Diesen .Vorwurf hat einmal ein anderer 
und andersartiger Zeichner des Prole
tariats, Heinrich Zille, als Selbstvor
wurf gegen sich verwandt. Er erzaehlt, 
wie er sich schaemte, als ihm ein fei-

Kunst und Idee
Paul Westheini: "El pensamiento artís

tico moderno".—Ediciones dé la Re
vista ARS. Mexico 1945.—Preis 4 
mex. Pesos.

Beim Anblick moderner Kunst pflegt 
der Betrachter den Kopf- zu schuetteln, 
weil wir noch heute in der Kunstan
schauung der italienischen Renaissance 
erzogen sind. Schon seit der Mitte des 
vorigen Jahrhunderts kaempften die 
damals staerksten Kuenstler dagegen 
an, zuerst in Frankreich. In Deutsch
land begann sich das neue Sehen um 
das Jahr 1902 auf eine sehr besondere 
Weise Bahn zu brechen; zusammen mit 
dem Beginn der Jugendbewegung. Da
mals bildete sich eine Kueñstlergruppe, 
die sich "Die Bruecke" nannte, und 
die spaeter zum Expressionismus wur
de. In der aufgeregten, Zeit nach dem 
Ersten Weltkrieg ersetzte diese Kunst
bewegung vielfach die politische Re
volution. Je weniger die politische 
Wirklichkeit ihren Idealen entsprach, 
desto ueberfriebener wurde sie, und 
wegen ihrer Uebertreibungen wurde 
sie um so weniger verstanden.
Dann kamen Hitlers Buecherverbren- 
nungen und sein Bildersturm, der ge
rade die Werke von den Waenden der 
Museen riss, die am wahrhaftesten 
deutsch und nicht mit den Äugen 
stumpfer Tradition gesehen waren. Da
mals schien fuer Hitler alles gut zu 
gehen, und der Dutzendverstand gab

ster Kommerzialrat die Hand druecite: 
"Ich danke Ihnen, Meister Zille,. Sie 
haben uns mit Ihren Bildern von den 
armen Leuten immer so viel Vergnue
gen gemacht."
In der Tat konnte ein geschultes Samm
lerpublikum die Monumentalitaet der 
Kollwitzschen Nadelfuehrung besser 
schaetzen als der Laie, und sich in 
Zeiten stabilisierter Wirtschaft unbe
denklich eine Lithographie von Hun
gernden ins Speisezimmer haengen. Die 
Arbeiterfamilie aber wollte begreifli
cherweise. etwas anderes an ihrer 
Wand sehen als Genrebilder aus ih
rem grauen Alltagsleben, und waeren 
es auch solche der geliebten "Genos
sin Kaethe".

*

Manche Kritiker, welche ihr bewun
dernd gegenueberstanden, suchten sie 
und sich damit zu entschuldigen, dass 
sie Kaethe Kollwitz einen Apostel des 
.Mitleids nannten. Das war sie wohl. 
Aber ihr Mitleid war nicht von der 
Art ueblicher- Wohltaetigkeit und from
mer Almosensammlerei, sondern es rief 
die Bemitleidenswerten zur Selbsthilfe 
auf. Deshalb behandeln .ihre Zyklen

. den deutschen Bauernkrieg, den Auf
stand der schlesischen Weber, die 
Kohlenarbeiter aus Zolas Roman "Ger
minal"' und den Tod Karl ..Liebknechts,

Die Nazihaescher habén es nicht ge
wagt, Kaethe Kollwitz aus dem Berliner 
Arbeiterbezirk heraus zu verhaften, wo 
alle Menschen sie vergoetterten. ’ So 
starb Kaethe Kollwitz erst in der Zeit, 
da sich verwirklichte, was sie schon 
bei Anbruch def Hitlerherrschaft als 
das Ende der Hitlerherrschaft prophe
zeit hatte.

EGON ERWIN KISCH.

ihm voellig recht: "Die Kunst von 
Edouard Manet bis zu den Kubisten 
war entartet."' Die Nazis wurden so 
selbstsicher, dass sie zum Beweis der 
Richtigkeit ihrer kulturellen Massnah
men 1937 beschlossen, eine Ausstellung 
entarteter Kunst neben einer andern 
ihres, eignen Stils in Muenchen zu ver
anstalten. Die "entartete" Ausstellung 
wurde zu einem ungeheuren Erfolg. 
Wer sich im Auslande fuer Kunst inte
ressierte,, kam angereist und war eben
so beeindruckt von der Dummheit der 
Nazikunst wie- von der Grossartigkeit 
dessen, was die Nazis von den Waen
den der Müssen gerissen hatten. Auch 
das deutsche Publikum reagierte ganz 
anders, als es sich die Nazis gedacht 
hatten.. Trotz der unflaetigen Beschrif
tungen der Werke verbannter Kunst
zogen die Massen stumm erstaunt vor 
den verpoenten Bildern vorbei. Jetzt 
erst, als .ein solcher Hunger nach 
Wahrheit wach geworden war, sahen 
sie ihr eigenes Grauen vor dem her- 
«Bufdaemmernden Krieg in dem Schuet- 
zengrabenbild von Otto Dix. Jetzt erin
nerte man sich auch, dass dieses Bild 
schon in der Weimarer Republik nur 
denen gezeigt worden war, die es aus- 
druecklich zu sehen wuenschten. Aber 
neben Werken einer so klaren Anti- 
kriegspropaganda hingen Bilder, deren 
Verstäendnis sich .nicht so leicht er
schloss. Es ist an der Zeit, dass einer 
spricht, der weiss, wass sich die54



Schoepfer alles des Sonderbaren in der 
modernen Kunst gedacht haben.
Einen solchen Versuch hat Paul West
heim gemacht. Von ihm erschien kuefz- 
lich in den "Ediciones de la Revista 
Ars, Mexico" eine vorzueglich aufge
machte Schrift "El pensamiento artísti
co moderno" (Das moderne kuenstle- 
rische Denken). Aber nicht goliat er die 
Dinge dargestellt, wie ich es hier von 
einem ein wenig abweichenden Stand
punkt aus getan habe, sondern er 
laesst die Kuenstler selbst ihre Pro
gramme entwickeln. Er greift weniger 
bedeutende Beispiele aus der Fuelle 
heraus und bespricht sie in anregender 
Weise. Die Abbildungen, zum Teil far
big, — sind vorzueglich und im allge
meinen gross genug, um die oft wichti
gen Einzelheiten zu sehen.
Paul Westheim war frueher in Deutsch
land in seinem "Kunstblatt" zugleich 
der wichtigste Kritiker der expressioni
stischen Kuenstler und der Propagan
dist der wichtigsten von ihnen. In sei
ner neuen Schrift wendet er sich mehr

Vaeterchen
1. Oberleutnant Roda

Waehrend der Broadway den Sieg 
ueber Jcpan, das Ende des Zweiten 
Krieges feierte, starb in einem Spital 
Manhattans, bis zum letzten Atemzug 
die Disziplin eines alten Soldaten wah
rend, ein Mann, den Amerika kaum 
kannte. Und doch war dieser Mann zu
recht 'Mark Twain der Donau’ genannt 
worden, und seine rote Weste war 
einst in Wien, Budapest, Prag, Muen- 
chen, Berlin nicht minder beruehmt als 
Chaplins Riesenschuhe. Sein Leben 
war eine wunderbunte Legende mit 
eulenspiegelhaften Zuegen, denen sich 
Tausend und Eine Nacht-Geschichte 
verwob; auch erinnerte er von fern an 
den Schutzpatron Frankreichs, den 
guten Soldaten’ Martin von Tours, nur 

dass er mit den Bettlern nicht seine 
Maentel, sondern seine Spaesse teilte... 
Als Sohn eines k. und k. Wachtmeisters, 
der die Schlacht von Solferino mitver
lor, den Dienst quittierte und Paechter 
wurde, wuchs er ponnyreitend und 

, flintenknallend heran auf einem Puszta
gut zwischen Save und Drau, stau
bigen Landstrassen und mannshohen 
Getreidefeldern, slawonischen Bauern 
und juedischen Haendlern, ungarischen 
Grafen und Ochsen, Schweineherden 
und Sauhirten, deren einer sich als der 
balkanberuehmte Raeuber Bakunja ent
puppte. Die. Farbe Rot begleitete ihn 
durch sein ganzes Leben. Einmal wur
de der kleine Alexander sehr krank. 
Die Mutter versprach ihm fuer den Tag 
der Genesung ein paar roter Schuhe, 
die er sich, bislang vergebens, ge- 
wuenscht hatte. Die Sehnsucht nach 
den roten Schuhen half ihm zur Ueber- 
windung der Krankheit. Hagelschlag 
vernichtete dem Vater mehrere Ernten, 
er konnte den Pachtzins nicht mehr 
aufbringen, musste sich dem Grafen 
Pejatsc.hewitsch als Gutsverwalter ver
dingen. Diese Jahre schufen dem Kna
ben zwei Idiosynkrasien fuers Leben, 
die eine gegen das Landleben - "im 
Stadtcafe habe ich keinen Hagelschlag 
zu fuerchten",- die andre gegen den 
Hunger: “Neunzehntel meiner Werke 
verabscheue ich, indes spornte mich 
etwas hoéllisch zum Schreiben: der 
Hunger’’’ (Vorwort zu den 'Sieben Leí

an das mexikanische Publikum und will 
ihm helfen, sich in die antirenaissan- 
cistische Kunst einzufuehlen.
Westheim beginnt mit dem Realismus 
Courbets und kommt ueber Manet zu 
den Impressionisten Monet und Renoir. 
Dann wird die Malerei Daumiers ge
streift . Dem Extatiker van Gogh folgt 
der Romantiker Gauguin.. Seurat loest 
zwar die Bildflaeche in farbige Punkte 
■aüf, aber macht die Komposition wie
der straff, Cezanne geht weiter auf dem 
Wege der Festigung der Formen und 
beginnt damit, schwer verstaendliche 
Theorien aufzustellen. Franz Mqrc malt 
form- und schicksalsgebundene Tiere. 
Henri Matisse vereinfacht die Formen 
noch weiter, um das Wesentliche her
auszustellen. Die Kubisten bfcruen Koer
per aus mathematischen Formen auf 
und verlieren zugleich die Koerperl’ich- 
keit und das Leben des Dargestellten. 
Dagegen erhebt, sich eine sozialge
sinnte Gegenbewegung in George 
Grosz, Otto Dix und John Heartfield. 
Wieder im Gegensatz dazu entsteht der 
Surrealismus, der pessimistisch nur den

denschaften'). Gleich dem Vater ging 
er zu den Soldaten, wurde einer der 
beruehmtesten Reiter der K.K. Armee, 
war duch Jahre hin Reitlehrer an der 
Feldartilleriereitschule W i. e n e r-Neu- 
stadt. Als er als junger Leutnant in 
der Garnison Essegg stand, verliebte 
er sich auf Leben und Tod in eine 
auf Tournee befindliche Heroine, sezte 
sie in einen Wagen, den er mit einem 
Viererzug bespannte, und jagte sie, auf 
einem der Gaeule wie ein geeichter 
Zirkusreiter stehend, durch Essegg, was 
die Kleinstadtspiesser wie seine Vor
gesetzten skandalisierte. Ja, er hielt, 
sogar um die Hand der damals in 
Mitteleuropa beruehmten Heroine, die 
Jahrzehnte spaeter als Komische Alte 
Triumphe feierte, bei Kaiser Franz 
Joseph an (Offiziere, die Schauspiele
rinnen heiraten wollten, bedurften Al- 
lerhoechster Genehmigung). Als er 
schliesslich zur Audienz bestellt wur
de, hatte die Gefeierte den kleinen 
Leutnant aus der Balkangarnison 
laengst vergessen. Leutnant Roda blieb 
nichts als seufzend seine Paradeuni
form arizuziehen, in die Hofburg zu 
stiefeln und den alten Kaiser um ir
gendeinen Unsinn zu bitten. Als er 
nach stattgehabter Audienz sich rueck- 
waertstretend - so schrieb’s das Hof- 
zeremoniell vor - entfernen wollte, 
blieb er mit den Sporen in der Flue- 
geltuer des kaiserlichen Kabinetts 
stecken und musste von den Lakaien, 
waehrend der Monarch unbeweglich 
zusah,- herausgehoben werden.
Einer seiner Vorgesetzten, Oberst 
Prohaska, begann sich ueber seinen 
schoepferischen Spott, der sich seiner 
Reitkunst und puenktlichsten Pflichter- 
fuellung so einmalig verband, zu aer- 
gem und ihn wegen Aufsaessigkeit zu 
verfolgen.. Roda revanchierte sich, in
dem er kleine Geschichten ueber den 
leuteschinderisch-vertrottelten O b e r- 
sten zu erzaehlen begann, die seine 
Kameraden entzueckt belachten. Ja, 
eines Tags begann ein widerwaertiger 
Oberst in einer Serie scharfgeschliffner, 
militaerisch knapper, von oesterreichi- 
schen Witzblaettern wie der ‘Muskete’ 
publizierter Anekdoten zu erscheinen, 
der unverkennbar Prohaskas Zuege 
trug. Die gegen Roda zeternden Pro-

Zufall in der Welt sieht und das zu- 
sammenstellt, was natuerlicherweise 
nicht zusammengehoert.
Zum Schluss behandelt Westheim den 
kuerzlich gestorbenen Paul Klee und 
entlaesst uns mit dem Gefuehl, dass 
wir eine Menge gelernt haben, aber 
auch, dass viele Kuenstler zwar als 
Auflockerer sehr wichtig waren, jedoch 
vor zu grosser Gebundenheit an nieder
geschriebene Programme, das Beste 
vergessen haben. Sie'sprachen von der 
Humanisierung der Kunst, entfeinten 
sich aber immer weiter von dem, was 
man meistens menschlich nennt. Das 
ist keine negative Kritik an Paul West
heims Buch. Im Gegenteil, wir koennen 
gar nicht zu der grossen neuen Syn
these auf dem Gebiete der Kunst kom
men, ohne die Erscheinungen wildester 
Gaerung in den letzten hundert Jah
ren zu kennen und zu begreifen, und 
dazu hilft uns "Das moderne kuenst- 
lerische Denken".

LUDWIG RENN

Von Ulrich ¿Becher
haskas mehrten sich. Mit jener unbe
dingten Entschlossenheit, die mir, mag 
sein, einmal die Freiheit, wenn nicht 
das Leben Tettete, ging er als Ober
leutnant in die Reserve. Und nun hob 
das fuer K.K. Öffjziersehrbegriffe so 
Furchtbare an. Mit seiner Schwester 
Mi gruendete er die Schriftstellerfirma 
Roda & Roda (Mi verfasste zwei Bue- 
cher, Alexander ueber ein halbes Hun
dert, die alle unter dem Firmennamen 
Roda Roda erschienen). Er ward zum 
Erfinder der oesterreichisch-ungari- 
schen Militaer - und Gesellschaftsanek
dote; niemand hat mit knapperen Wor
ten seine Leser und Hoerer zum Lachen 
gebracht. Ja, Fluch ihm!, auch seine 
Hoerer: er, der sich in Peter Altenbergs 
Tafelrunde tummelte, begann in Wie
ner Cabarets wie dem ’Nachtlicht’ und 
der 'Fledermaus' aufzutreten, ein K.K. 
'Offissier' als gewerbsmaessiger Spass- 
macher! Nun zeterten die Prohaskas 
bis zum Kriegsministerium hinauf: "Der 
Kerl ist ja ein Roter!" (Rot), empfah
len Massregelung, Degradierung. Und 
als wollte -er sie tausendundeinmal 
foppen, hatte er zu alldem die Unver
frorenheit, zu seinem Zivilkleid ein Uni- 
formstueck zu tragen, das nachdrueck- 
lich auf seine militaerische Abkunft 
hinwies: eine mit Feldartillerieknoep- 
fen besetzte rote Weste - die spaeter 
so beruehmt wurde, dass ein Freund 
einen an Roda gerichteten Brief ledig
lich mit einer aufgemalten roten We
ste adressierte und der Brief ankam. 
Und angetan mit einer mit K.K. Feld- 
artillerieknoepfen 'besezten roten We
ste, die seinen fruehen Feinden ein 
rotes Tuch gewesen, fuhr Roda an 
einem heissen Newyorker Sommertag 
zugrabe...
Dem Zetermordio der Donaumilitaer- 
buerokratie zu entgehn, wandte er sich 
nach Deutschland, nach Berlin und 
Muenchem In einer einzigen Nummer 
des damals von Ludwig Thoma mitredi
gierten, damals noch feuergefaehrli- 
chen’, Buergerschr.eck verbreitenden 
'Simplizissimus’ wurden drei wenig be
kannte Autoren beruehmt: Paul Busson, 
Roda Roda und Gustav Meyrink, der, 
in der Abgeschlossenheit seines Starn
berger 'Hauses zur letzten Laterne’, Ro
da als einen seiner ganz wenigen na- 55
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Een Freunde akzeptierte, um mit ihm
. spaeterhin zahlreiche Lustspiele zu 
schreiben ("wir, die ' beiden Autoren, 
haben uns beim Schreiben bucklig ge
lacht, die Stuecke aber hielten sich 
meist sehr lange auf dem Repertoire, 
naemlich von acht bis elf. Uhr abends 
- ein Mal"). In einen fussfallenden 
Gehrock gewandet, trat er zusammen 
mit Frank Wedekind in den ’Elf 
Scharfrichtern’ auf. Die Prohaskas in
dessen liessen nicht locker. "In der 
letzten Nummer der 'Muskete"’, wurde 
ihm etwa vom Ehrenrat seines Regi
ments geschrieben, "sind Sie als por
tepeetragender Clown karikiert worden. 
Haben Sie als K.K. Offizier die Kon
sequenzen gezogen und dem Redakteur 
Ihre Sekundanten geschickt?" "Melde 
gehorsamst nein", schrieb Roda hoef- 
lich zurueck, "in der selben Nummer 
sind naemlich Seine Exzellenz der Herr 
Kriegsminister Auffenberg als Einbre
cher dargestellt worden; da wollte ich 
abwarten, wie sich Seine Exzellenz ver
halten, um mich ergebenst darnach zu 
richten. Bis jetzt habe ich von keinem 
Duell des Herrn Kriegsministers ge
hoert".
Noch wagten die Prohaskas nicht, ihn 
zu massregeln. Denn inzwischen war 
er Manoeverberichterstatter der Wie
ner Neuen Freien Presse geworden, ein 
umso geiaehrlicherer, weil scharfaeugi- 
ger Sachverstaendiger. Kaltbluetig ent- 
huellte er einen Manoeverplan, den er 
durchschaut, kaum dass das Manoever 
begonnen hatte. Einmal fragte er waeh
rend der 'Kaisermanoever' einen jun
gen Kavalleristen, der mit umgeschnall
tem Helm am Strassenrand stand, nach 
dem Weg. Er ward keiner Antwort ge- 
wuerdigt. Roda widerholte die Frage 
hoeflichst. Keine .Antwort. Da schwang 
er sich, damals, ein baerenstarker 
Mann, vom Pferd, zerrte den blasierten 
Juengling am Helm vom Boden empor, 
liess ihn am ausgestreckten Arm zap
peln und sagte freundlich: "Wollen Sie 
mir nicht gefaelligst Auskunft geben, 
Herr Faehnrich?” Nachher stellte sich's 
heraus, dass es sich um den Fuersten 
Schwarzenberg handelte... Dem Fass 
den Boden aus schlug endlich der 
Schwank ’Der Feldherrnhuegel', den er 
im Verein mit dem Schauspieler-Dich
ter (‘Die fuenf Frankfurter') und Lot
teriespieler (dreimaliger Gewinner des 
Grossen Loses) Karl Roessler schrieb; 
die beiden Autoren pflegten einander 
zaertlich 'Vaeterchen' anzureden, aus 
dieser Zeit haftete ihm der Ehrentitel. 
Das Stueck ward im Bereich der Do
naumonarchie sofort verboten, waeh
rend seine Auffuehrungen in Deutsch
land in die Tausende gehen sollten. 
Roda fuhr nach Wien, eine Rueck- 
nahme des Verbots zu erwirken. 
Ein entruesteter Hofrat naeselte ihn 
an: "Solange es eine oesterreichisch- 
ungarische Monarchie gibt, wird 
dieses Schandstueck verboten bleiben!" 
"Gut und schoen", erwiderte Roda 
(1910), "dann warten wir noch das 
kurze Weilchen". Nun setzten die 
Prohaskas die Massregelung durch: 
Roda soll seine Offizierscharge einbues- 
sen. Einer seiner heimlichen Bewunde
rer im Kriegsministerium wehte ihm je
doch Wind von der Sache zu. Als ihm 
der Mässregelungsbeschluss einge
schrieben zuging, verweigerte er ver
schmitzt die Annahme. Das Kriegsmi
nisterium bombardierte ihn mit fuenf- 
zig eingeschriebenen Briefen - fuenf- 
zigmal verweigerte er die Annahme. 
Schliesslich versank der Akt mit alt- 
bewaehrfer Schlamperei im aerari- 
schen Staub.
Das letzte, vernichtendste Wort ueber

die K.K.Armee sprach das Genie ía- 
roslav Hasek in seinem Braven Sol
daten Schwejk'. Roda ging nicht so 
weit; er. war kein Hasser, sondern ein 
Spoétter, in politischem Betracht nicht 
einmal rot’. Wie schallend er auch die 
baufaellige schwarzgelbe Kaserne 
verlachte, sie war sein von Pferdeurin, 
Feuerwerkerschweiss, Tokayerduft, Zi
geunergeigengewinsel, Trottelgenaesel 
geschwaengertes Haus gewesen, das er 
mit abschiedsgewisser Zaertlichkeit 
umwob. Die geschlagene Wilhelmini
sche Armee schnarrte: "Im Felde unbe- 
siecht!" Ein ehemaliger K.K.Offizier 
hingegen versetzte mir einmal den 
Stosseufzer: "So a schoene Armee ha- 
mir. ghabt. Da hat sie der alte Dodl 
(Franz Joseph) in aan Woeltgrieg 
fuehrn muessn; in aan. Woeltgrieg!'”

Z. Alexander der Grosse

In einen Weltkrieg. Roda wurde - ne
ben Franz Molnar, dem er jedoch das 
Berufssoldatentum voraushatte - zum 
beruehmtesten Mann im K.K. Kriegs
pressequartier. Drei Jahre ritt und stapf
te er, winters in einer gewaltigen Pelz- 
muetze, in der. vordersten Linie des 
oestlichen Kriegschauplatzes herum. 
Einmal telegraphierte er die gesamte 
'Glocke' von Schiller an die Neue Freie 
Presse, um den Telegraphen belegt zu 
halten und seinem Blatt so zu ermoeg- 
lichen, ein wichtiges Kriegsereignis 
eine Stunde frueher zu bringen als die 
uebrigen Blaetter. Was ausser ihm 
wenige taten - und was ihm wiede
rum 'oben' sehr uebel genommen wur
de: er versagte sich's nicht, von den 
Tugenden des Feindes zu berichten, 
schrieb etwa, dass sich die russischen 
Bauernsoldaten lieber feindlichem Feu
er aussetzten statt ein - ihnen heiliges 
- Kornfeld niederzutreten, oder ueber 
die wahnsinnige Wahllosigkeit, mit der 
die Oesterreicher russische und serbi
sche Bauern als Spione henkten. Auch 
machte er seinen Lesern sehr bald aus 
seinem Pessimismus betreffs des Kriegs
ausgangs kein Hehl. 191? ward er 
abermals gemassregelt: mit der Ent
ziehung seiner Kriegsberichterstatterli
zenz.
Die Revolution fand ihn in Muen- 
chen. Einer seiner besten Freunde der 
Dichter Erich Muehsam. Eines Tages 
kam Muehsam wie gewoehnlich zum 
Nachmittagskaffee, aber vollends er- 
schoepft und so heiser, dass er sich 
kaum verstaendlich machen konnte. 
"Was ist mit dir los?" fragte Roda. 
"Ich habe soeben die Republik ausge- 
rufen", keuchte Muehsam... Die Weima
rer Republik half Roda zur Hoehe sei
nes Erfolgs; sie widerhallte vom Ge
laechter ueber seine knapp gepraegten 
Anekdoten. Roda schoepfte aus seiner 
K.K. Vergangenheit. Er brachte den Bal
kan nach Europa, den Balkan, der 
vielen Europaeern ferner als Amerika 
lag. Des Slowakischen, Bulgarischen, 
Suedslawischen, auch ein wenig des 
Tuerkischen maechtig, uebersetzte er 
Balkandichter, die ohne seine Mittler
schaft niemals in deutscher Sprache zu 
Wort gekommen waeren. Auf Besu
chen bei seiner Schwester Gisela, die 
einst die erste sozialdemokratische 
Aerztin Deutschlands gewesen und 
spaeter nach Bosnien hinabgezogen 
war, um in der Gegend von Banjaluka 
auf Eseln umherreitend Moslemweiber 
zu entbinden, hatte er sich besonders 
den Moslems befreundet. Er erzaehlte 
Tausend und Eine Nacht in tausend
undeiner Brennessel -Nacht ('Brennes
sel", so fliess die Schwabinger Kuenst- 
lerkneipe). Jahr fuer Jahr ging er auf

Vortragsreise, trat rotbewestet ln 
saemtlichen mitteleuropaeischen Varie
tés auf, zusammen mit Trapezkuenst- 
lern und Illusionisten, ward zum Eh
renmitglied der deutschen Artistenlo
ge ernannt. Seine frueheren Feinde, 
die Prohaskas, nun entmachtet und ge
altert, zollten ihm verzueckten Beifall; 
er, den sie einst verfemt hatten, brach
te er ihnen mit seinen Schnurren nicht 
die 'guten alten Zeiten' wieder, mach
te er sie nicht gluecklich? Es war, als 
habe er ueberhaupt keine Feinde mehr. 
Oder doch? Muenchen ward zur Hoch
burg der Nazis. Roda uebersiedelte 
nach Berlin.
Er ward in den Vorstand des "Schutz
verbandes deutscher Schriftsteller' ge- 
waehlt, sah in dieser Stellung eine 
heilige Aufgabe, wurde eine Art 
Schriftstellergewerkschaftsfuehrer. Au
torenausbeutende Verleger hatten nun
mehr nichts mehr zu lachen ("Gott hat 
die Verleger in seinem Zorn erschaf
fen!")
Er war, wie Egon Erwin Kisch einmal 
sagte: der einzige, der ueber dem Ge- 
zaenk der Parteien stehen durfte, des
sen Stimme bei allen - ausgenommen 
die Reaktionsverschwoerer - galt. Aber 
als Karl von Ossietz^y von den reak
tionaeren Richtern der Weimarer Re
publik verurteilt wurde, weil er die 
geheime Aufruestung der Reichswehr 
publik gemacht hatte, begleitete ihn Ro
da ostentativ zum Gefaengnis.
So lernte ich das 'Vaeterchen' zwei 
Jahre vor Ausbruch des. Dritten Reiches 
kennen, als .einen Heiterkeitsguete 
strahlenden, wahre und halbwahre 
Maerchen erzaehlenden Derwisch, ein- 
gehuellt in den Wasserpfeifenqualm 
des Berliner Romanischen Cafés, auf 
einem bunten Teppich kauernd. Viel
leicht war es gar kein Tschibukqualm, 
und dér bunte Teppich erwies sich bei 
naeherm Zusehn als hundsgemeiner Ca
fehausstuhl, Vaeterchen jedoch verzau
berte seine Umwelt mit seiner besinn
lich-besinnungslosen Erzaehlwonne, der 
nimmermueden Willigkeit, seine oft 
abenteuerlichen Erinnerungen und sei
nen so ganz ungehaessigen Witz in 
zahllosen Geschichtlein verschwende
risch zu verschenken. Zugleich frap
pierte mich die Haltung des grossen 
Fabulisten: diese -im Zeitalter des 
Automobils verschollen gewaehnte - 
Ritterlichkeit, die er so zwanglos zur 
Schau trug, die duenkelfremde Selbst- 
verstaendlichkeit, mit der er mich, den 
um fast vierzig Jahre juengeren, so
fort als seinesgleichen aufnahm, als 
Kollegen. In seinem Haus traf ich die 
seltsamste Gesellschaft an: arabische 
Intellektuelle nebst Zionistenfuehrern, 
Grotesktaenzerinnen und Universitaets- 
professoren, oesterreichische Soziali- 
stenfuehrer und Habsburgnarren, bal
tische Grafen und bulgarische Kommu
nisten, George Grosz und Max Halbe, 
den Kaempfer Ernst Toller Und den 
'weissen Elefanten' und Feigling Ger
hard Hauptmann, Bjoernstjerne Bjoern- 
sons lachenden Sohn und Joseph Roth, 
der seine Gefaehrtin, die ehemalige 
Lieblingsfrau eines Hottentottenkoenigs, 
und seine beiden Stiefsoehne, zwei 
kleine Neger mitbrachte, die alsbald, 
mit Uniformstuecken aus Rodas Jugend
zeit angetan, durch die W.ohnung hetz
ten (Roth hatte er seines roten Namens 
wegen doppelt lieb).
Nach dem Reichstagsbrand - Goebbels’ 
Angriff hatte zu seiner 'Unschaedlich- 
machung" aufgefordert - floh er in die 
Stadt seiner- Jugend zurueck, sass im 
Wiener Matschackerhof, erzaehlte den 
Bettlern, den durch Emigration und 
Austrofaschismus Gepluenderten, trost-



.spenderisch seine Geschichtlein wie 
eh und je. Im Fruehmaerz 1938 traf ich 
in Wien mit ihm zusammen. “Was 
machst du hier?" - “Ich komme gerade 
aus der Schweiz", sagte ich, "moech
te mich ein wenig umsehn".- - “Hier 
wird nichts umgesehn'”, sprach das 
Vaeterchen, “wir fahren morgen in die 
Schweiz, du kommst mit". Widerstre
bend liess ich mich von ihm in die 
Schweiz zurueckfrachten. Als ich mor
gens nach unsrer Ankunft erwachte, 
bruellte das Radio: “Die deutsche Ar
mee'in Oesterreich!"
Zwei Jahre lebte er zu Genf im St. 
Boniface, verkehrte mit Robert Musil, 
der in der Pouponniere, und Arthur 
Hollitscher, der bei der Heilsarmee 
wohnte. “Weit ist es mit den Autoren 
deutscher Zunge gekommen", schmun
zelte er: “ich wohne in einem Non
nenkloster, Hollitscher bei der Heils
armee und Musil in einer Kinderbe
wahranstalt".
Nach dem Niederbruch Frankreichs 
ging er auf seine letzte Reise: nach 
New York. Seinem Alter war eine neue, 
Erfahrung beschieden: verkannt zu 
sein. Seine europaselbstverstaendli- 
chen Buecher mit ihren hundert mund
artlichen Faerbungen waren unüeber- 
setzbar. Es waren Dinge geschehn, de
nen sein schoepferisches' Laecheln 
nicht standhielt. Erich Muehsam war 
mit grausamstem Bedacht in Oranien
burg zutode gemartert worden. Seine 
Schwester, die sozialdemokratische 
Aerztin, hatten .die Nazis nach dem 
'Anschluss', gleich dass sie ueber sieb
zig war, ins Konzentrationslager ver
schleppt. Eine seiner letzten Ent-

Emil Alphonse Rheinhardt
Der oesterreichische Dichter Emil Al
phonse Rheinhardt ist im Maerz dieses 
Jahres nach langen Martern im Kon
zentrationslager Dachau am Typhus 
gestorben. Seine Gefaehrtin Erica 
von Behr schreibt aus Le Lavandou, 
wo Rheinhardt seit 1927 sein Heim 
hatte, das spaeter so vielen seiner exi
lierten Kollegen gastlich Zufluchtsstaet- 
te wurde:' “Le 14 Juillet il y avait a 
cote de la messe de mort la commemo
ration des morts deportes politiques. Le 
clairon sonnait et une voix prononcait- 
devant la foule: 'Emil Alphonse Rhein
hardt .- mort pour la France!” 
Rheijihardt war kein Politiker, seiner 
Herkunft und Veranlagung nach eher 
konservativ gesinnt. Doch gerade das 
war fuer den aufrechten Mann ein Be
weggrund, sich gegen die zu wehren, 
die alle echten ueberkommenen Werte 
der Kultur und Gesittung im Mahlstrom 
ihrer destruktiven Poebelorgien zu ver
nichten drohten. Er wurde am 4. April 
1889 in Wien geboren und studierte 
.Medizin an der Wiener Universitaet 
bis zum Ausbruch des ersten Welt
krieges, den er als Offizier in der 
oesterreichischen Armee- mitmachte. Er 
verabscheute den Krieg und seine er
sten Antikriegs-Gedi’chte brachten ihn 
in Konflikt mit' den kaiserlichen Be
hoerden. zugleich aber in die noble 
Gesellschaft der Hugo von Hoffmanns
thal, Jakob Wassermann und des jun
gen, damals menschheitsschwaermen- 
den und weltschmerzlichen Franz Wer
fel. Er hatte noch waehrend des Krie
ges die Wiener Saengerin Emmy Heim 
geheiratet; sie trennten sich am Ende 
des Krieges, Rheinhardts zweite Frau, 
die ietzige Mrs. Felice G. Wolmut, die 
in Philadelphia lebt (und der wir die 
meisten der hier publizierten biogra-

taeuschungen dis Haltung der bosni
schen Moslems, die im Verein mit den 
Naziokkupatoren Jag'd auf suedslawi- 
sche Patrioten machten. In New York 
vollendete er eine 'satirische Betrach
tung unserer Welt", an der er jahrelang 
geschrieben hatte. Das Buch heisst 
'Ein Mann von 'mittlerer Intelligenz’; 
die Wenigen, die das Manuskript lesen 
durften, wehte die Weisheit des Alters 
an, Zweifel und Bitternis, von einem 
unbesiegbaren Schalkslaecheln ver- 
klaert. . . Noch hatte er den Sieg schau
en duerfen ueber die aufgeblaehte- 
ste Gewaltsucht, dig je ueber die Welt 

.stampfte; aber sein Auge wandte sich 
und pruefte fernere Horizonte. Blass 
und todgezeichnet, mir war er ein 
Heiterkeitsguete strahlender Derwisch 
auf buntem Teppich bis zur letzten 
Stunde. Schon in Todesschatten ent- 
rueckt, begehrte er zu- diktieren. Dies 
sein lezfes Diktat: “Nach endlosen 
Laufereien wird es durch ein rotes 
Zelt zum Frieden kommen".
Vaeterchen Rodas Leben war rund und 
bunt, sg rund und bunt und irgend 
wuerdig als sich ein Leben diesen Ta
gen der Apokalypse abringen liess. 
Um seines heiteren Kampfes gegen die 
heiterkeitsfremde Dummheit willen 
muessen wir ihm einen Titel verleihen, 
den die Prager Untergrundpresse dem 
toten Dichter Jiri Mähen verlieh und 
der allen gebuehrt, die-als seine Freun
de gegen die Dummheit kaempften und 
vor ihm hinsanken: Ossietzky, Tuchols
ky, Muehsam, Toller, Roth, Horvath, 
Rudolf Olden und allzu viele andre: 
Vaeterchen war ein 'alter Kamerad 
der Freiheit’.

phischen Daten verdanken), ist bis zu
letzt in treuer Freundschaft mit ihm 
verbunden geblieben.
Sein erster Gedichtband “Schicksale 
und Stunden", am Ende des Krieges in 
Wien veroeffentlicht, machte den S. 
Fischer Verlag auf ihn aufmerksam, der 
1919 schon einen anderen Band "Das 
Abenteuer im Geiste" und 1920 “Tie
fer als die Liebe" veroeffentlichte. Eine 
Sammlung von Antikriegs-Gedichten 
und Aufrufe “Die unendliche Reihe" 
und die Gedicht-Anthologie “Die Bot
schaft"' folgten 1921. Von den Ueber- 
setzungen ins Deutsche nennen wir 
Balzacs "La peau de chagrin" und 
Flauberts "Education sentimentale" - 
heben vielen anderen Uebertragungen 
des dreisprachigen Dichters (er sprach 
und schrieb deutsch, franzoesisch und 
italienisch mit gleicher Vollenduna). 
Der arosse aeussere Erfolg kam 1924 
mit der Biographie der Düse "Das Le
ben der Düse", die Rheinhardts. Namen 
international bekannt machte. Weitere 
internationale Erfolge waren die Bio- 
graoh'en "Josephine" und "Napoleon 
und Eugenie". Mit dem. 1930 -veroef- 
fentlichten historischen Gemaelde "Der 
grosse Herbst Heinrich IV” endete eine 
schoepferische Periode.
Er wurde nach der Besetzung Oester
reichs durch die Nazis eine'- der Her
ausgeber der in Paris veroeff entlieh ten 
Zeitschrift der oesterreichischen Exilier
ten, und sein offener Brief an Hitler 
trug ihm’ besonderen Hass der Nazis 
ein.
Obwohl ihm die Palmes de l'officier 
de l'Academie Francaise v-erh'ehen wor
den waren - musste er nach Becrinn des 
Krieges mit allen anderen antifaschi
stischen Emiaranten in ein Konzentra
tionslager - das Lager Les Milles bei

Aix en Provence. Er war dort in der 
besten Gesellschaft; Walter Hasencle
ver, Lion Feuchtwanger, Franz Hessel, 
Max Ernst und viele andere ausge
zeichnete Maenner teilten seine Leiden. 
Spaeter entlassen, reihte, sich Rhein
hardt, nach der' Besetzung durch die 
Nazis in die franzoesische Untergrund
bewegung ein. Trotzdem er unter den 
Folgen eines Schlaganfalles litt, arbei
tete er erfolgreich fuer die Alliierten. 
Es gelang ihm, sich in den Besitz von 
Plaenen der Fortifikgtion an der fran
zoesischen Mittelmeerkueste' zu setzen 
und sie in die Haende des alliierten 
Inteligenz Dienstes zu. spielen.. Bald 
darauf wurde er von der italienischen 
Polizei verhaftet. Ein italienischer Sol
dat, der ihn zu bewachen hafte, ein 
Antifaschist, hat spaeter Erica von Behr 
erzaehlt, dass Rheinhardt im Gefaeng- 
nis ganz ruhig und voll, von Zuversicht 
gewesen sei. An die Nazis ausgelie
fert, wurde er nach Dachau ver
schleppt. Seine franzoesischen Freunde, 
die Dachau ueberlebten, haben berich
tet, wie er dort noch tapfer weiterge- 
kaempft hat. Er starb im Bewusstsein, 
dass der Sieg ueber die Unmenschli
chen gesichert sei.
Sein Name wird, wie im freien Frank
reich, auch im freien Oesterreich, in 
einer freien Welf geehrt werden.

ALFRED KANTOROWICZ.
Rudolf Leonhard in Paris
In Paris hat sich unter -Leitung des be
kannten deutschen Schriftstellers Rudolf 
Leonhard ein Deutscher Kulturkreis ge
bildet, der, wenn auch in einem klei
neren Ausmasse, deni frueher bestan
denen Schutzverband Deutscher Schrift
steller entspricht. Der Kulturkreis hat 
sich in verschiedene Gruppen einge
teilt, unter anderem in die Gruppe der 
Schauspieler, Schriftsteller, Juristen, 
Paedagogen usw. Die Gruppen kom
men regelmaessig zusammen. Einmal 
woechentlich findet ein oeffentlicher 
Abend statt.
Rudolf Leonhard, der von der Daladier- 
Regierung in das beruechtigte Konzen
trationslager Vernet gesperrt und 
spaeter zur Auslieferung an die Gesta
po nach dem franzoesischen Gefaeng- 
nis Castres ueberwiesen wurde, .gelang 
es mit 40 anderen Gefangenen, vor 
ihrem Abtransport nach’ Hitler-Deutsch
land auszubrechen. Seitdem nahm Ru
dolf Lonhard an der Widerstandsbe- 
weguna teil und veroeffentlichte in 
Marseille waehrend der Besetzungszeit 
unter dem Namen Robert Laner zahlrei
che Gedichte.

Richard Beer-Hofmänn
Im Alter von neuhundsechzig Tahren 
ist in New York der Dichter Richard 
Beer-Hofmänn gestorben. Durch Geburt 
und Wahl Oesterreicher und Jude hat 
er in seinen Werken seine Heimat und 
seinen Stamm verherrlicht. Sein Essay 
“Mozart in Salzburg" ist ein Meister- 
stueck deutscher Prosa. Sein Gedicht 
“Miriams Schlaflied." gilt vielen als das 
Gipfelwerk moderner Lyrik. Beer-Hof- 
mann oehoerte zu denen, die ihre Wor
te auf die Goldwage legen.
An seinen dramatischen Dichtungen 
aus dem biblischen Stoffkreis hat er 
iahrzehntelang gearbeitet. Sein Drama 
“Der Graf von Charoláis"’ ist einst viel 
gesnielt worden. Wer den verewigten 
Dichter in seiner Guete, Groesse und 
Weisheit ganz kennenlernen will, lese 
die Briefe, die.er an seinen etwas jüen- 
aeren Freund, Hugo von Hofmanns
thal, gerichtet hat.
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Blick nach Deutschland
EIN MANIFEST DER KOMMUNISTI
SCHEN PARTEI DES RUHRGEBIETES

Einer A.P.—Meldung . zufolge veroef- 
fenllichte die Kommunistische Partei 
des Ruhrgebietes ein Manifest, in dem 
es u.a. heisst:
"Um den Frieden und die Demokratie 
zu garantieren, schlaegt die Kommu
nistische Partei des Ruhrgebietes vor, 
dass die Provinzial-Verwaltung die 
Ausbeutung aller Gruben uebernimmt 
und das sie alle Vermoegen der Nazi- 
Kriegsgewinnler und auch die grossen 
Latifundien in der gleichen Form be
schlagnahmt, wie es in der oestlichen 
Zone geschah. Da die grossen Industrie- 
Unternehmer des Ruhrgebietes und des 
Rheinlandes die Hauptursache der 
Machtergreifung Adolf Hitlers und des 
Faschismus waren sowie die Schuldi
gen an dem Ausbruch des Krieges, for
dert die Kommunistische Partei des 
Ruhrgebietes, dass sofort ein Feldzug 
unternommen wuerde, um mit diesen 
Kriegsverbrechern aufzuraeumen und 
um das Stahlmonopol aufzuloesen. 
Ebenso beantragt sie, dass die Bueros 
dieser Monopole geschlossen werden 
dass das Kohlen- und Grubenmonopol 
ebenfalls aufgeioest werde. Sie fordert 
auch die Ergreifung von Massnahmen 
gegen die Herren der Kohlengruben, 
die im Jahre 1932 die Nazipartei finan
ziell unterstuetzten und dadurch ihre 
Machfuebernahme ermoeglichten"

EIN LAENDERRAT IN DER 
AMERIKANISCHEN ZONE

In der amerikanischen Besatzungszone 
ist am 17. Oktober ein Laenderrat ge
bildet worden, der sich aus den Mi- 
nisterpraesidenten der drei Laender 
Wuerttemberg-Baden, Bay em und 
Gross-Hesen zusammensetzt. Carl Le
vin, Korrespondent in Stuttgart der 
"New York Herald Tribune", berichtet, 
dass dieser Laenderrat "die weitgehend
ste Verantwortlichkeit und Autoritaet" 
besitze, "die je seit dem Nazizusam
menbruch in die Haende von Deut
schen gelegt wurde". Die erste Haupt
aufgabe dieses Rates wird die Vertei
lung und Unterbringung von 2 Millio
nen Deutschen sein, die in der ameri
kanischen Zone aus Polen, Tschecho
slowakei und Ungarn demnaechst er- 
wartét werden.
Der Rat setzt sich aus den Minister- 
praesidenten Professor Karl Geiler 
(Gross-Hessen), Dr. Wilhelm Hoegner 
(Bayern), und Dr. Reinhold Maier 
(Wuerttemberg-Baden) zusammen. Die 
Ratspraesidentschaft wird im monatli
chen Turnus unter den Dreien abge
wechselt. Der erste im Turnus ist Dr. 
Reinhold Maier. Dr. Wilhelm Kaisen, 
Oberbuergermeister von Bremen, hat 
als inoffizieller Generalsekretaer an 
der Bildung des Laenderrates mitge
wirkt.

THÄELMÄNNS FAMILIE GERETTET

Die Frau und die Tochter des ermor
deten Ernst Thaelmann wurden aus 
einem Konzentrationslager gerettet und 
befinden sich in Berlin. Frau Rosa 
Thaelmann und ihre verheiratete Toch
ter Irma wurden in Singen am Hohen
twiel noch kurz vor dem Zusammen- 

cn bruch der Hitlerdiktatur durch die SS
D© verhaftet.

Das Einheitsabkommen der Parteien
Wir veroefftenlichen hier den vollen Wortlaut des am 14. Juli in Berlin abge
schlossenen Abkommens (siehe unser September-Heft):
“Am 14. Juli traten die Vertreter der antifaschistischen demokratischen Par
teien zu einer ersten gemeinsamen Besprechung zusammen.
An der Beratung nahmen teil:
Vom Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands: Wilhelm Pieck. 
Walter Ulbricht, Franz Dahlem, Anton Ackermann, Otto Winzer.
Vom Zentralausschuss der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands: Erich 
Gniffke, Otto Grotewohl, Gustav Dahrendorf, Helmuth Lehmann, Otto Meier. 
Vom Vorstand der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands: Waldemar 
Koch. Eugen Schiffer, Wilhelm Kuelz, Arthur Lieutenant.
In einer vom Willen aufrichtiger Zusammenarbeit getragenen Ausprache wur
de festgestellt:
Hitler hat Deutschland in die tiefste Katastrophe seiner Geschichte gefuehrt. 
Die Kriegsschuld Hitler-Deutschlands ist offenkundig. Weite Kreise ,des deut
schen Volkes waren dem Hitlerismus und seiner Ideologie Verfällen und 
haben seinen Eroberungskrieg bis zu furchtbaren Ende unterstuetzt. Gross 
war die Zahl jener Deutschen, die willenlos der Hitlerpolitik folgten und sieh 
damit mitschuldig gemacht haben. So hat Hitler unser ganzes Volk in ein 
Chaos von Schuld und Schande gestuerzt.
Nur durch einen grundlegenden Umschwung im Leben und Denken unseres 
ganzen Volkes, nur durch Schaffung einer antifaschistischdemokratischen Ord
nung ist es moeglich, die Nation zu retten.
Die Vertreter der vier Parteien beschliessen, unter gegenseitiger Anerkennung 
ihrer Selbstaendigkeil, die Bildung einer festen Einheitsfront der antifaschi- 
sfichen-demokraiischen Parteien, um mit vereinter Kraft die grossen Aufgaben 
zu loesen. Damit ist ein neues Blait in der Geschichte Deutschlands aufge
schlagen. Es wurde ein gemeinsamer Ausschuss gebildet, in den die ver 
Parteien je fuenf Vertreter entsenden. Dieser Ausschuss wird unter wechseln
dem Vorsitz mindestens zweimal monatlich tagen. Ein Verbindungsbuero wird 
die gemeinsamen Besprechungen organisieren und fuer den Austausch des 
Materials sorgen.
Der gemeinsame Ausschuss stellt sich folgende Aufgaben:
1. Zusammenarbeit im Kampf zur Saeuberung Deutschlands von den Ueber- 
resten des Hitlerismus und fuer den Aufbau des Landes auf antifaschistisch
demokratischer Grundlage. Kampf gegen das Gift der Nazi-Ideologie, wie 
gegen alle imperialistisch-militaristichen Gedankengaenge.
2. Gemeinsame Anstrengungen zu moeglichst raschem Wiederaufbau dej 
Wirtschaft, um Arbeit, Brot, Kleidung und Wohnung zu schaffen.
3. Herstellung voller Rechtssicherheit auf der Grundlage feines demokrati
schen Rechtsstaates.
4. Sicherung der Freiheit des Geistes und des Gewissens sowie der Ächtung 
vor jeder religioesen Ueberzeugung und sittlichen Weltanschauung.
5. Wiedergewinnung des Vertrauens und Herbeiluehrung eines auf gegen
seitiger Ächtung beruhenden Verhaeltnisses zu allen Voelkern. Unterbindung 
jeder Voelkerverhetzung.
Ehrliche Bereitschaft zur Durchfuehrung der Massnahmen der Besatzungsbe
hoerden und Anerkennung unserer Pflicht Zu Wiedergutmachung.
Die Parteien vereinbaren, ein gemeinsames Aktionsprogramm auszuarbeiien: 
Den Organisationen der antifaschistisch-demokratischen Parteien in allen Lan
desteilen, Bezirken, Kreisen und Orten wird empfohlen, sich in der gleichen 
Weise, wie zentral geschehen ist, zu gemeinsamr Aufbauarbeit zusammen zu 
schliessen.
Kommunistische Partei Deutschlands: Berlin, den 14. Juli 1945.

Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht,
Franz Dahlem, Anton Ackermann, Otto Winzer.

Sozialdemokratische Partei Deutschlands:
Erich W. Gpiflke, Otto Grotewohl,
Helmuth Lehmann, Otto Meier, Gustav Dahrendorf.

Christlich-Demokratische Union Deutschlands:
Andreas Hermes, Walter Schreiber,
Jakob Kaiser, Theodor Stelzer, Emst lemmer.

Liberal-Demokratische Partei Deutschlands:
Wilhelm Kuelz, Arthur Lieutenant.
Waldemar Koch, Eugen Schiffer,



Das andere Deutschland ehrt seine Opfer
Zu dem Bericht ueber die Eh
rung der Hitleropfer im Neu- 
koellner Stadion in unserem 
letzten Heft, den wir der arnie- 
kikamsohen Presse entnahmen, 
erhalten wir noch den nachfol
genden eigenen Bericht, der 
zeigt, dass es sich um eine ge
samtdeutsche Kund'gebung han
delte :

Am 9. September fand eine Gedaecht
nis-Kundgebung fuer die Opfer des 
faschistischen Terrors im Seelenbin
der-Stadion BerlinsNeukóelln statt, 
die sich zu einem ueberzeugenden 
Beweis dafuer gestaltete, dass es 
auch ein anderes Deutschland gibt. 
Das riesige Oval der Kampfahn war 
mit vielen Zehntaüsenden ueberfuellt, 
und endlose Zuege aus verschiedenen 
Stadtteilen Berlins konnten keinen 
Einlass mehr finden.
Der Redner-Tribuene gegenueber war 
das Ehrenmal errichtet, das ueber dem 
roten Winkel der politischen Haeft- 
linge die bedeutungsvollen Buchsta
ben K Z trug. Unter den Klaengen des 
Chopinschen Trauermarsches m a r- 
sohierten zunaechst politische Haef- 
linge und alte Antifaschisten aus Ber
lin und den uebrigen Teilen Deutsch
lands, an ihrer Spitze die starke De
legation aus Halle, gefuehrt von ehe
maligen Haeftlingen in blau-weissen 
Kitteln auf. Ehemalige politische Ge
fangene und bewaehrte, antifaschi
stische Kaempfer aus Braunschweig, 
Frankfurt am Main und Koeln, wei
terhin unzaehlige Abordnungen aus 
Dresden, Leipzig, Jena, Weimar, Er
furt, Mecklenburg-Vorpommern, aus 
allen Staedten und vielen Doerfem der

Unsere Ziele sind einfach und klar
Die von Vertretern, der vier demokrati
schen Parteien geleitete "Frankfurter 
Rundschau" veroeffentlichte einen Dis
kussionsbeitrag des bekannten katho
lischen Journalisten Wilhelm Karl 
Gerst, der selbst dem Redaktionstab 
der Zeitung angehoert. Wir entnehmen 
seinen interessanten Ausfuehrungen 
die folgenden Absaetze:
"Von hoher kirchlicher Stelle, deren 
Inhaber ich auch persoenlich sehr 
hochschaetze, erhielt icK kuerzlich eine 
Zuschrift, in der Bezug auf meine 
Berufung in die Leitung der "Frank
furter Rundschau” u.a. ausgefuehrt 
wurde: "Ein ueberzeugter Katholik 
und gewissenhafter Sohn seiner Kirche 
kann an einer Zeitung, deren Schrift
leitung sich aus Ma&nnern sehr ent
gegengesetzter Weltanschauung zusam
mensetzt, nur mitarbeiten, wenn 1. das 
Christentum nicht in seiner goettlichen 
Einsetzung bekaempft wird, 2. wenn 
die katholische Glaubens- und Sitten
lehre nicht verletzt wird."'
Ich habe darauf geantwortet: "Was Sie 
hier aussprechen, ist der unwandelbare 
Standpunkt des kirchlichen Lehr- und 
Hirtenamtes. Dieser Standpunkt ist 
tuer mich im Gewissen bindend. Bei 
einer Zeitung, bei der ich an mitver
antwortlicher Stelle stehe, wird weder 
das eine noch das andere geschehen. 
Das sage ich nicht, weil ich die Macht 
haette, solches zu verhindern, wenn es 
gewollt waere, sondern weil ich weiss, 
dass kein Mitglied unseres fuer die 
"Frankfurter. Rundschau" verantwort

Mark Brandenburg waren vertreten. 
Hinter ihnen die Kranz-Delegationen, 
an ihrer Spitze der Veteran der deut
schen Arbeiterbewegung. W i lhelm 
Pieck.
Die Kranz-Niederlegung durch die 
ungezaehlten Organisationen, Betriebe 
und Hinterbliebenen zur Ehre ihrer 
gefallenen Kameraden und Angehoe- 
rigen fand Vor dem Ehrenmal statt. 
Stehend und schweigend boten die 
Massen ein Bild der Ergriffenheit.
Die Coriolan-Ouvertuere leitete dann 
zu der Ansprache des Oberhuer germei
sters. Dr. Werner ueber, die immer 
wieder vom Beifall unterbrochen wur
de. Anschliessend sprach Maria Witt
meyer zu den deutschen Frauen, schil
derte das Elend in den Frauenlagern 
und wurde von stuermischem Beifall 
unterbrochen, als sie sagte, wie sie 
sich nach dem Tage, gesehnt hatte, an 
dem das deutsche Volk ohne faschi
stischen Zwang wieder aufmarschie
ren koennte. Nach dem Moorsoldaten- 
Lied trat als letzter Redner Stadtrat 
Ottomar Gescbke ans Pult. Er klagte 
die Hitler, Goering und ihre Helfer 
des millionenfachen Mordes an und 
rief unter stuermischem Beifall aus: 
"Millionenfachen Todes muessten sie 
sterben, die millionenfachen Moerder”. 
Er betonte die enge Zusammenarbeit 
der deutschen mit dert internationalen 
Antifaschisten und stellte fest, dass 
nicht wenige auslaendische. Kamera
den ihr Leben dem deutschen KZ-Mann 
verdanken.
Die Gedaechtnis-Kundgebung fand 
mit dem gemeinsamen Gesang des 
Liedes “Brueder zur Sonne, zur Frei
heit” einen wuerdigen Abschluss,

lichen Kreises- solches will. Waere es 
anders, ich wuerde diesem Kollegium 
ueberhaupt nicht angehoeren. .
In den drei Monaten, die ich nun wie
der in meiner Vaterstadt Frankfurt a. 
M. und in Freiheit bin, habe ich. mit 
gespanntester Aufmerksamkeit alle Be- 
muehungen verfolgt, an die Stelle der 
alten Parteien, die es vor 1933 gab, 
neue politische Willenstraeger zu set
zen, besser gesagt, die Parteienbildung 
in kleinen Zirkeln vorzubereiten. . . 
Viele, die Zusammenarbeit sagen, mei
nen nur Koalition, Koalition nach altem 
parlamentarischem Muster, oder sie 
meinen Zusammenarbeit mit einer re- 
servatio metalis, Zusammenarbeit 
auf Kuediguna. Zusammenarbeit, weil 
es im Augenblick und unter den Au
gen der Besatzungsmacht vermeintlich 
nicht anders geht. Das ist aber eine 
Verkennung oder gar ein Missbrauch 
des Begriffes Zusammenarbeit.
Wo eine Zusammenarbeit wirklich ge
wollt ist und erfuellt werden soll, muss 
eine gemeinsame Grundlage vorhanden 
sein. Wenn ich als Katholik und gleich 
mir viele Katholiken sich die Frage 
nach der gemeinsamen Grundlage mit 
Sozialisten und Kommunisten vorlegen 
— bei den evangelischen Christen ist 
die Fragestellung die gleiche — so er
scheint sie mir in drei Punkten gege
ben:

1. in einer gemeinsamen antifaschi
stischen und antimilitaristischen

Haltung,

Wilhelm Pieck cruf einer Bauem-Dele- 
gierien-Veistsmmlung in Kyrilz

Am 2. September 1945 sprach der Vor
sitzende der Kommunistischen Partei 
Deutschlands, Wilhelm Pieck, in einer 
Bauern - Delegierten - Versammlung in 
Kyritz (Provinz Brandenburg). 75 Land
orte durch 350 Delegierte waren vertre
ten. Wilhelm Pieck, der von den Bau- 
ern-Delegierten herzlich begrüesst wur
de, rechnete in schaerfster Weise mit 
den Naziverbrechern ab; er erklaerte: 
“Wir sollten die Abrechnung mit ihnen 
nicht nur den auslaendischen Maechten 
ueberlassen. wie das jetzt in Nuernberg 
geschieht. Unser Volk selbst muss die
se Verbrecher unschaedlich machen. 
Wir sollen uns nicht taeuschen lassen, 
wenn sich diese- Gesellschaft jetzt ver
kriecht und von ihren Spuren abzulen
ken versucht. In jedem Ort aibt es 
noch immer eine grosse Anzahl von 
ihnen. Wenn wir nicht heute mit ihnen 
abrechnen, wird es morgen unser Blut 
kosten.”
Wilhelm Pieck setzte sich fuer die Ent
machtung des Grossgrundbesitzes der 
Junker und der fuehrenden Nazis ein, 
die durch die Aufteilung des grossen 
Grundeigentums unter den Bauern und 
Landarbeitern — gemaess dem Pro- 
nrama der vier demokratischen anti
faschistischen Parteien — durchge- 
fuehrt werden soll. In dem Kreise Öst- 
Prieanitz, in dem diese Bauerndelegier- 
ten-Konferenz stattfand, soll die demo
kratische Bodenreform bis Ende Okto
ber vollendet sein; es sind 68 grosse

2. in dem gemeinsamen und bedin
gungslosen Bekenntnis zur Demo
kratie,

3. in der gemeinsamen Forderung 
nach Wirtschaftstormen, in denen 
einzig das Wohl des Volkes, ohne 
Ruecksicht auf kapitalistische In
teressen, massgebend ist.

Jene Katholiken, fuer die ich zu spre
chen berechtigt bin, empfinden diese 
Grundlagen keineswegs und irgendwie 
in einem Widerspruch zur katholischen 
Glaubens- und Sittenlehre. . . Wir sind 
keine Historiker, wir sind Politiker. 
Wir sprechen nicht von dem. wäs ge
stern war, sondern von dem, was heute 
ist und was morgen sein .soll. Der 
Punkt, an dem wir heute stehen, auf 
dem wir uns getroffen haben und in 
dem wir die gemeinsame Grundlage 
erkennen, ist entscheidend. Er bestimmt 
unsere politische Konzeption, und diese 
heisst: Zusammenarbeit aller Antifa
schisten, Zusammenarbeit mit den So
zialisten aller Gruppen, also auch mit 
den Kommunisten. . .
TTnsere Ziele sind einfach und klar:
Wie wollen ein deutsches Volk, das 
nicht durch Parteien Verrissen, sondern 
nach Parteien gegliedert in der Demo
kratie geeint ist.
Wir wollen ein deutsches Volk, das 
sich Wirtschaftsformen schafft, in de
nen kapitalistischer Egoismus nicht 
mehr durchbrechen kann und ein nach 
Ueber Windung der aeaenwaertiaen 
Notzeit entstehender Wohlstand allen 
gleichmaessig zugute kommt.
Wir wollen ein deutsches Volk, das den 
Sinn des Lebens in der Erfuellung sei
ner geistigen Aufgaben sieht und die
sem aeistigen Leben alles andere un
terordnet . . ."

"Junkerland
in Bäuernhand



Güster, deren Neuordnung durch die 
¿reisverWaltung vorgenommen wird. 
Pieck fand warme Worte fuer das 
Kampfbuendnis der Arbeiter und Bau
ern, und er setzte sich nach drueck- 
lich fuer die Kampfeinheit der vier de
mokratischen Parteien ein: der Kommu
nisten, .-der Sozialdemokratischen Par
tei, der Liberalsn-Demokraten und der 
Christlich-Demokratischen Union.

WAITER . ULBRICHT IM BERLINER 
PALAST-THEATER

Am 12. Oktober fand im. Berliner Pa
last-Theater das groesste und begei
stertste politische' Meeting seit dein 
Fall Berlins statt, ueber das United 
Press berichtete. In einer Rede an die 
4000 anwesenden . Deutschen verlang
te Walter Ulbricht, dass "aller antisow
jetischen Luegenpropaganda" ein Ende 
gemacht werden muesse. Die Menge 
brach in Begeisterung aus, als Ulbricht 
ausrief: "Wir koennen keinerlei Ver
leumdung gegen Russland dulden. Die 
deutsche Nation muss freundschaftliche 
Beziehungen zu Russland erreichen." 
Ulbricht erklaerte: “Deutschland ist 
noch ein kapitalistisches Land", und: 
"Ueberall gibt es noch Imperialisten". 
Er sagte, man muesse eine. Politik des 
Vergebens und Vergessens denjenigen 
Deutschen gegenueber verfolgen, die 
blosse Nachlaeufer der Nazipartei ge
wesen sind, und er verlangte, dass 
mehr Gewicht darauf gelegt werden 
muesse, diejenigen zu bestrafen, die die 
wirklichen und aktiven Fuehrer waren. 
Ulbricht griff auslaendische Einfluesse 
an, welche -die Entwicklung der deut
schen Freien Gewerkschaften hinder; 
ten: er erwaehnte besonders die An
nullierung einer aeplanten Delegierten
wahl zu einer Gewerkschaftskonferenz 
durch Beamte der britischen' Militaer- 
reaieruna. Walter Ulbricht erklaerte: 
"Die -britische Handlungsweise war 
umso .ueberraschender. als es ja doch 
jetzt in England eine Arbeiterregierung 
gibt."
Ulbricht stellte fest, dass auslaendische 
Gewerkschaften der deutschen Gewerk
schaftsbewegung anscheinend mit 
einer gewissen Feindseligkeit gegen- 
ueberstaenden. "Deshalb," sagte er, 
"muss jeder daran arbeiten, ihr Ver
trauen zu gewinnen."

PRODUKTIONSPROGRAMM DER 
BERLINER METALLARBEITER

Die Berliner "Deutsche Volkszeitung" 
hat vor kurzem ein Produktions-Pro
gramm von acht Punkten veroeffent
licht, das Fritz Rettmann vorgeschlagen 
hatte. Das Programm wurde auf einem 
Kongress von 500 Metallarbeiterdele
gierten akzeptiert -und legt das Haupt
gewicht auf die Produktion von land
wirtschaftlichen Maschinen fuer die 
Bauern und Landarbeiter, die die Gue- 
ter der Junker und des Landadels in 
der sowjetischen Besdtzungszone ueber- 
nommen haben. Traktoren und Maeh- 
und Dreschmaschinen werden in dem 
Programm nicht erwaehnt, wahrschein
lich weil die Metallindustrie im Augen
blick nicht in der Lage ist, sie zu pro-, 
duzieren. Das Programm konzentriert 
sich auf Hacken. Sensen, Sicheln, Spa
ten, Schubkarren und 'Hemmstangen. 
Die Metallarbeiter werden auch Auto
mobilmotoren herstellen, die Holzkohle 
verbrennen: Reparaturteile fuer Eisen
bahnwagen, Strassen- und Untergrund
bahnen, Bruecken; Haushaltsutensilien 
wie Toepfe', Pfañneñ, Oefen, Eimer und 
Siebe: Reparafurmaterialien wie Nae- 
gel, Schrauben, Hammer,' Zementmi

scher und Kratzeisen fuer Ziegelsteine, 
und elektrische Maschinen und Metall
werkzeuge verschiedener Art.
Das Programm sieht, ferner die schnelle 
Reparatur von Fabriksgebaeüden und 
die Aufsammlung von Metall aus den 
Ruinen von BeTÜn vor. Die letztere wird 
wahrscheinlich fuer die langsam sich 
erholende Metallindustrie vorlaéufig 
die wichtigste Rohstoffquelle darstellen 
muessen.
Fritz Rettmann erklaerte in seiner Rede 
auf dem Kongress: "Die Arbeiter haben 
nach dem Zusammenbruch gezeigt, dass 
sie faehig sind, d’e Fabriken zu ueber- 
nehmen und zu leiten. Damit haben 
sie den Weg gewiesen fuer die Zu
kunft. In den Fabriken schreiben wir 
unsere eigene- Verfassung. Hier mues
sen wir-, die Bedingungen' schaffen fuer 
eine wirklich demokratische Republik. 
Wir wissen, dass reaktionaere Kraefte, 
die Herren der Trusts, bereits. daran 
sind, neue Plaene - zu schmieden, um 
ihre Machtpositionen zurueckzugewin- 
nen. Ein alarmierendes Beispiel dafuer 
ist die Mitaliederversammlung der frue
heren "Reichsgruppe Industrie". Sob 
chen Versuchen muessen wir energisch 
entgegentreten".

EINE MAX MADDALENÄ-STRASSE

In dieser suedbadischen Stadt Singen 
wurde eine Strasse "Max. Madfdalena- 
Strasse" genannt — zur Erinnerung an 
den Maertvrer des deutschen Unter
grundkampfes, der aus dieser Gegend 
stammte und im Zuchthaus Branden
burg zugrunde ging.

Botschaft der amerikanischen Naturfreunde
on die ehemaligen Naturfreunde in Deutschland

Mit Schmach haben wir Naturfreunde 
in Amerika die Ereignisse in Europa 
verfolgt. Wir mussten sehen, wie unsere 
stolze Naturfreunde-Interñationale von 
215.000 Mitgliedern durch Hitler - Terror 
und brutalen Faschismus auf ungefaehr 
15.000 Mitglieder zusajnmenschmolz. 
All die vielen Huetten und Ferienheime 
wurden von den Faschisten gestohlen. 
Die vielen Landessektionen wurden von 
Hitlers Blitzkrieg und seiner Kriegs
maschine zermalmt. Eine Zeitlang 
schien es, als stehe die Vernichtung 
.der Arbeiterbewegung der ganzen 
Welt und eine Periode des Weltfaschis
mus bevor. Trotz der. grossen Entfer
nung von den Ereignissen versuchten 
wir, unseren Teil im Kampfe gegen den 
Faschismus beizutragen.

Als am 7. Dezember 1941 Amerika von 
Japan angegriffen wurde und auch 
Deutschland uns den Krieg erklaerte, 
beteiligten wir uns voll und ganz an. 
dem Krieg der Demokratien gegen den 
Faschismus. Unsere Naturfreundebe
wegung hat nur Raum in demokrati
schen Laendern, und die Vernichtung 
des Faschismus schien uns Hauptauf
gabe. Wir sahen, dass die klassdhbe- 
wusste . Arbeiterschaft Huropas zu 
schwach war,'den Faschismus zu stuer
zen. Nur eine geeinte Front aller demo
kratischen Elemente in den Vereinigten 
Nationen konnte auf Erfolg rechnen. 
Deshalb taten unsere Mitglieder, die 
eingezogen- wurden, ihre Pflicht auf 
dem Schlachtfelde; in der Heimat wur
de Sonntags gearbeitet, wurden Ueber- 
stunden gemacht, um unserer Armee 
und unseren Verbuendeten das noetige 
Kriegsmaterial zukommen zu lassen. 
Die Gewerkschaften gaben freiwillig

LEUNA ARBEITET WIEDER

Das groessste deutsche Werk fuer die 
Herstellung von synthetischem Benzin, 
das Ammoniak-Werk Merseburg, ge
nannt Leuna-Werk, arbeitet wieder. 
Ueber die Wiederauibauarbeit-und deh 
Stand der Produktion berichtet der 
kommissarische Leiter der Werke, Dr. 
Ängsten:
"Gleich nach dem Zusammenbruch der 
Naziherrschaft wurde mit der Wieder
aufbauarbeit beaonnen. Ein -Drittel al
ler Anlagen ist durch Luftangriffe zer
stoert. Die Rohrbruecken mit den Gas- 
und Dampfleitungen haben grossen 
Schaden genommen.
Der jetzige Bilegschaftsstand betraegt 
15.000 Mann, das ist fast die Haelfte 
der frueheren Belegschaft. Die russi
sche Verwaltung hat fuer die Beleg- 
schaftsm.italieder eine Leb’ensmittel- 
Snderzulagen-Karte von w.o.echentlich 
2.85-0 Gramm Brot, 7,50 Gramm Naehr- 
mittel, 70 Gramm Weizenmehl 350 
Gramm Fleisch, 825 Gramm Fisch. 
(oder 550 Gramm Fleisch), 200 Gramm 
Fett, 2.500 Gramm Kartoffeln, 50

. Gramm Zucker und 7 Gramm Gewuer- 
zen fuer den Beainn der Benzin-Pro
duktion in Aussicht gestellt, und diese 
wird bereits seit einigen Wochen aus- 
aegeben. Das hat die Arbeifsprodukti- 
vitaet wesentlich erhoeht. Um in den 
Besitz dieser Zulaae zu kommen, mues
sen die Belegschaftsmitglieder puenkt- 
Jich zur Arbeit erscheinen. Seit dieser 
Zeit kann von der sogenannten Betriebs
bummelei nicht mehr -gesprochen wer
den".

ihr Recht auf Streiks auf, um ein Maxi
mum an Produktion zu gewaehrleisten. 
Wir beteiligten uns am Luftschutz und 
anderen zivilen Verteidigungsorganisa- 
tionen. In den Kriegsanleihen fuehrten 
wir eigene Kampagnen durch. Das Ro
te Kreuz wurde durch Geld und Blut
spenden untefstuetzt. Wir waren ueber- 
zeugt, dass nur dieser Krieg die Macht 
des Faschismus stuerzen konnte, und 
wir sind stolz darauf, unseren Teil dazu 
beigetragen zu haben.
Mit um so groesserer Freude begehen 
wir jetzt den 50. Geburtstag unserer 
Organisation in einem Augenblick, da 
das Massenmorden aufgehoert hat, der 
Faschismus vernichtet ist und Demo
kratie wieder regieren wird.
Auch Ihr ehemaligen Naturfreunde 
habt, wieder die Moeglichkeit, Euch 
erneut zusammenzuschliessen, um un
sere Ideale von neuem zu verfechten. 
Wir sind uns bewusst, dass im Augen
blick noch grosse Probleme wie Woh
nung und Ernaehrung naeher stehen, 
aber der Naturfreundegedanke wird 
neu aufleben. Es ist notwendig, die 
deutsche Jugend im demokratischen 
•Sinne zu erziehen, die in der Hitler
jugend nur Folgschaft dem Fuehrer 
und militaerische Ausbildung und 
Uebungen kennen gelernt hat. Zu dieser 
Umschulung koennen die Naturfreunde 
auch ihren Teil beitragen. Naturfreun
de, Arbeitersportler, ' Gewerkschaftler 
d.h. die gesamte Arbeiterbewegung 
geeint kann wieder ein demokratisches 
Deutschland aufbauen.
Wir amerikanischen' Naturfreunde ap
pellieren daher an alle ehemaligen Na
turfreunde, ihr bestes zu tun, u'm un
sere Organisation -wieder in Gang zu60



bringen, und sieb wieder in den Be
sitz der Huetten zu setzen. In Singen 
ist dies bereits der Fall gewesen. Ahmt 
dies ueberall nach. Wir selbst haben 
beim amerikanischen Kriegsministerium 
und Aussenminister ein Gesuch einge
reicht, der Gruendung von Naturfreun- 
degruppen keine Hindernisse in den 
Weg zu legen und ihnen das Eigentum 
zurueckzuerstatten. Wir werden auch

Der antifaschistische Block in Berlin 
zu den Potsdamer Beschluessen

Wir informieren nochmals ausfuehrli-wuestet und in ein einziges Truemmer-
cher. ueber die. Reden von Otto Grote
wohl und Andreas Hermes in der er
sten Einheitskundgebung der vier An
tinazi-Parteien im Berliner Funkhaus, 
am 12. August, Ueber die wir in un
serem Septemberheft nur kurz; berich
ten konnten. Die Rede von Wilhelm 
Pieck, die wir. der Berliner “Deutschen 
Volkszeitung" entnahmen, bringen wir 
an anderer Stelle.

OTTO GBOTEWOHL:

Nach Wilhelm Pieck sprach der. Vertre
ter der Sozialdemokratischen Partei 
Otto Grotewohl.
Der Befehl Nr. 2 waere wahrscheinlich 
unfruchtbar geblieben,, wenn nicht die 
Kommunistische Parfei schon am naech
sten Tage eine historische Wendung 
durch ihren Aufruf herbeigefuehrt haet
te, in dem sie den Weg des Aufbaus 
einer demokratischen Republik vor- 
schlug. (G. zitiert Teile des Aufrufs). 
Mit der Proklamierung dieser Grund- 
saetze wurden zwei Tatsachen beson
ders hervorgehoben, die sich fuer den 
Aufbau Deutschlands segensreich aus
wirken muessen. Das Kriegsbeil zwi
schen den Parteien wurde begraben 
und die ideologische Voraussetzung 
fuer die Beseitigung des Bruderkamp
fes geschaffen. Die Antwort der Sozial
demokratischen Partei vom .15.6. lau
tete dann auch: Wir wollen den Kampf 
um die Neugestaltung auf dem Boden 
der Einheit,
Die andere Tatsache, die aus den 10- 
Punkten des Aktionsprogramms zu er
sehen ist, liegt darin, dass sie die KPD 
aus der bisherigen Negierung heraus- 
fuehrte und die. SPD von den Bindun
gen an die Koalitionspolitik befreite. 
Darueber hinaus fuehlt der Aufruf in 
politisches. Neuland vor und schafft die 
Moeglichkeit fuer den Wiederaufbau. 
Am Anfang der Weimarer Republik 
stand ein buntes Gemisch von Parteien. 
Am Anfang der neuen demokratischen 
Republik steht eine zentrierte Kraft von 
vier antifaschistischen Parteien. Ein 
neues Blatt der Geschichte Deutsch
lands ist aufgeschlagen. Vor uns ste
hen grosse Aufgaben. Saeuberung des 
Landes vom Nazismus und den Ueber- 
resten des Militarismus, Wiederaufbau 
der Wirtschaft, um Arbeit, Brot, Kleider 
und ein Dach ueber dem Haupte zu 
schaffen, Rechtssicherheit und Gewis
sensfreiheit wieder herzustellen. Wie-. 
dergewinnung des Vertrauens, gegen
seitige Achtung auch gegenueber den 
anderen Voelkern und Wiedergutma
chung der Schaeden. Auf dieser Grund
lage haben wir uns gesammelt. Wir 
stehen heute vor dem traurigen Ergeb
nis der 12 jaehrigen Gewaltherrschaft 
des Faschismus, Dieser hat Europa ver

iindnzieil zum Wiederaufbau der Na
turfreunde unser Scherflein beitragen. 
Wir wuenschen Euch dazu Erfolg und 
gruessen mit herzlichen Berg-frei- 
Gruessen.

The Nature Friends of America, Ine.

Georg Schmidt 
Landesohmann.

leid- verwandelt. Die¡ Schuld liegt darin, 
dass das. deutsche. Volk 12- Jahre lang 
sein Schicksal , von Verbrecherhaenden 
leiten liess. Feststehenden Begriffe- von 
Kunst und Kultur -wurden luegenhaft 
verzerrt, Moral, Anstand und Sitte- mit 
Fuessen getreten. Der . Name Deutsch
lands- so beschmutzt und- entehrt, dass 
mancher von uns oft gesagt hat, er 
schaeme sich, ein Deutscher zu sein. 
Wir betonen die Schuld des deutschen 
Volkes nicht, weil wir glauben, damit 
eine mildere Beurteilung bei den Sie- 
germaechten zu erlangen, sondern da
rum, damit die Erkenntnis der Wieder
gutmachung im deutschen Volke als ei
ne zwingende Notwendigkeit anerkannt 
wird. Die Erkenntnis- der Schuld und. 
Anerkennung der Suehne muss, der 
Ausgangspunkt unseres Handelns sein. 
Woher sollen wir sonst die Kraft 
nehmen? Von der persoenlichen Schuld 
sind weite Kreise des Volkes frei, alie 
jene, die den Kampf unter unerhoer- 
ten Opfern.und unter Einsatz ihres Le
bens g.efuehrt haben. Aber die politi
sche Verantwortung fragt nicht nach 
persoenlicher Schuld oder Unschuld, 
sondern sie trifft das Volk in seiner 
Gesamtheit.
Eine innere gruendliche Reinigung ist 
notwendig. Nur aus dieser inneren 
Reinigung kann uns das gegenseitige 
Vertrauen und das Vertrauen zu ande
ren Voelkern wieder erwachsen. Da
zu bedarf es aller Kraefte. Wer das 
heute nicht begreift, der verliert alles, 
was uns das Leben noch lebenswert 
machen kann. Eins muessen wir- sehen: 
alles was uns eint, um die noetigen 
Voraussetzungen fuer das Leben zu 
schaffen, ist tausendmal staerker als 
das, was uns in diesem Punkte von
einander trennen koennte.
Die Auffassung, dass Parteien ueber- 
fluessig seien, ist vollkommen irrig. 
Wie beim Zusammenspiel der Saiten 
eines Instruments der Klang der Musik 
entsteht, so muss in Zusammenwirken 
der Parteien die Harmonie der- Arbeit 
fuer den Wiederaufbau unseres Lan
des herauswachsen. Wir begruessen je
doch die- Einheitsfront, weil wir in ihr 
die- Festung sehen, in die nie wieder- 
Feinde einzudringen vermoegen, von. 
welcher Seite sie es auch versuchen 
moegen. Wir wollen, dass die kommen
de Republik frei ist. Sie soll die Samm
lung aller aufbauwilligen Kraefte sein, 
die gelernt haben, frei von allen 
Scheuklappen auf dem gemeinsamen 
Weg zu einem wahren Volksstaat, zum 
Wohle des deutschen Volkes- zu mar
schieren.

ANDREAS HERMES:

Der Vorsitzende der Christlich-Demo*

kraflschen Union Deutschlands, Dr. 
Andreas Hermes, fuehrte aus:
Wir erblicken in der einheitlichen 
Front der 4 Parteien den festen Willen 
des deutschen Volkes, den Weg ge
meinsam zu gehen. Wir werden unsere, 
ganze Kraft an die Festigung dieser 
Einheit setzen. Nicht Trennung, sondern 
Einheit. Eine Voraussetzung dafuer ist 
die Saeuberung vom Nazismus und 
Militarismus. Erst wenn wir dieses er
reicht haben, ist der Weg frei fuer die 
Entfaltung aller Kraefte.
Wir Antifaschisten, die wir gekaempft 
und das Leben eingesetzt haben, wei
sen es weit von uns, die Nazimetho
den der Willkuer, Denunziation und 
Korruption anzuwenden. Wir wenden 
uns dagegen, Angehoerige, die un
schuldig sind, zur Verantwortung zu 
ziehen'. Der Boden fuer den Faschismus 
wurde von langer Hand vorbereitet. Es 
gilt jetzt nicht nur, das Unkraut aus
zurotten, sondern den Acker tief um- 
zupfluegen. Es gilt, das Volk geistig 
wieder emporzureissen, das Gemein
schaftsleben im- Zusammenleben mit 
anderen Voelkern wieder aufzurichten. 
Unendlich schwer ist dieses grosse 
Erziehungswerk, das vor allem der 
deutschen Jugend gelten muss. Nur 
wenn es gelingt, sie an den unver- 
aeusserlichen Menschheiitsidealen wie
der zu begeistern, wird jene muede 
Hoffnungslosigkeit wieder von ihnen 
genommen werden.
Wir beugen uns in Ehrfurcht vor den 
ewigen Werken der Kultur, die unsere 
Vorvaeter geschaffen haben und die 
wir wieder zu Ehren bringen muessen. 
Losgeloest von ihr bleibt eine Zivilisa
tion, die vernichtet.
Die bittere Notzeit hat auch jene wie
der zusamm®rtgefuehrt, die sich vor 
Jahrhunderten getrennt haben, di© 
Katholiken und Protestanten. Mit glei
cher Verbundenheit begruessen wir. un
sere juedischen Mitbuerger, ueber die 
der Nazismus so unsagbares Leid ge
bracht.hat. Unter, allen Verbrechen des 
Nazismus ist dieses vielleicht das Ent
setzlichste. Unsere Tore sind nun wie
der weit geoeffnet fuer sie.
Die Potsdamer Beschlüesse haben uns 
die ganze Tragweite der Niederlage 
zum Bewusstsein, gebracht. Wir sind je
doch . nicht aller Hoffnungen beraubt. 
Dem deutschen Volke soll die Moeg
lichkeit gegeben werden, sein Leben 
wieder aufzubauen und sich in den 
Kreis der anderen Nationen wieder ein
zureihen. Die Alliierten werden bei die
ser Entwicklung- behilflich sein. Noch 
hat die territoriale Gestaltung unseres 
Landes keine Loesung gefunden. Wir 
halten an der Hoffnung fest, dass sie- 
uns die notwendigen Lebensmoeglich- 
keiten laesst. Wir muessen sie beherzt 
anpacken und ihnen in gegenseitiger 
Hilfsbereitschaft ihre groesste Schaerfe 
nehmen. Wir hoffen dabei auf die Hil
fe der Alliierten, die diese Probleme 
mit in den Vordergrund gestellt haben, 
weil sie die wichtigsten sind.
Von hoechster Bedeutung ist die Bil
dung der Gewerkschaftsorganisationen. 
Sie werden berufen sein, eine mass
gebende Rolle zu spielen, und sie wer
den es als ihre besondere Aufgabe an- 
sehen muessen, gemeinsam der Wieder
gesundung unseres Volkes ihre Kraft zu 
widmen, Die vier Parteien werden 
entschlossen und zielbewusste diesen 
Weg gehen. Auch alle anderen Be
rufsgruppen muessen sich einreihen. 
Mit ihnen allen wollen wir mit Festig
keit und Geschlossenheit Zusammen
wirken und verbunden bleiben.
Je einiger unser Volk in diesen 
schweren Zeiten ist, je fester und ent*



Bchlossönsr es-diesen. Weg geht; usisö 
schneller wjr aus den uns anstarrenden 
Ruinen neues Leben und eine neue Zu
kunft erstehen.

WÄLDEMÄR'KOCH

Schliesslich ergriff der Vorsitzende der 
Liberal-Demokratischen Partei Deutsch-* 
lands Waldemar Koch das Wort:
Hinter uns liegt eine Schreckensherr
schaft von 12 Jahren, die Millionen 
deutscher Maenner, Frauen und Kin
der. das Leben gekostet und die 
schliesslich zur jetzigen Katastrophe' 
gefuehrt hat. Die Beschluesse von Pots
dam, dehnen die Erlaubnis- der Errich
tung von Parteien auf das ue-brige 
.Deutschland aus¿ Wir sehen in der 
Konzentration auf vier Parteien einen 
grossen Fortschritt. Neu ist die Aus
richtung dieser Parteien, die nicht mehr 
auf Kampf, nicht- mehr auf die Jagd 
nach Stimmen und Mandate eingestellt 
ist, sondern auf die gemeinsamen In
teressen des Volkes. Unsere heutige 
Front richtet sich einheitlich gegen den 
Nazismus.
Die Mitlaeufer des Nazismus muessen 
den falschen Weg erkennen und um
kehren. Es muss Vorsorge getroffen 
werden, dass Jede restliche Spur des 
Nazismus verschwindet, insbesondere 
bei der deutschen Jugend. Zwar hat 
sich das Elternhaus vielfach der Ver
giftung entgegengestellt, aber die gan
ze Autoritaet der Schule wurde 12 Jah
re lang dafuer eingesetzt.
Unser gemeinsamer Kampf gilt auch 
der Beseitigung des Militarismus. ’’Nie 
wieder Krieg" sollte die Forderung al
ler Voelker sein. Ich bewundere nicht 
die Erfindungen des menschlichen Gei
stes, wenn sie in .erster Linie der Zer- 
stoerung dienen.
Das positive £iel der Einheitsfront ist 
der Wiederaufbau unseres Landes und 
die Herausfuehrung des Volkes aus Not 
und Elend. Wir lieben unser Land und 
werden es auch in den Zeiten des 
schwersten Ungluecks nicht verlassen. 
Ich bin in aller Weit herumgekommen, 
aber ich, will heute lieber in meinem, 
Vaterlande leben und hungern, als in 
einem dieser Laender leben und satt 
werden. Wir hatten unter dem Nazis
mus nur eine Partei, in der die fueh
renden Untermenschen alles zu sagen 
hatten. Ich denke an ein Wort von 
Gottfried Keller, das lautet:

"Ehrt jede Meinung, welche es sei 
Strassenraeuber sind keine Partei'1'.

Wir wollen jedoch heute weniger von 
der Vergangenheit als von der Zukunft
sprechen. Die Aufgaben, die vor uns 
stehen, sind gross und schwer. Eine 
Schluesselstellung nimmt die Verkehrs
frage ein. Die Sicherung der Ernaeh
rung haengt von ihrem Funktionieren 
ab. Es muss dafuer gesorgt werden, 
dass die Lebensmittel in die Staedte 
kommen. Die bauliche Wiederherstel
lung ist eine Riesenaufgabe. Auch die
se muss zentral geloesf Werden, da sie 
zu gross ist..
Der Aufbau dient nicht nur den ma
teriellen, sondern auch den geistigen 
Guetern; der Freiheit der Rede, der 
Presse, der Religion. Eine wichtige Auf
gabe ist auch die- Schaffung zuverlaes- 
siger, demokratischer Verwaltungen. 
Beim Wiederaufbau w-ird der wesent
lichste Teil d.©r Verantwortung beim 
deutschen Volke selbst liegen. Wir 
rechnen bald mit Wahlen fuer die kom
munalen Verwaltungen. Hier wird sich 
die Zusammenarbeit der vier Parteien 
bewaehren koennen. Ich schliesse mit

einem Wort von Goethe: “Allen-Gewalt 
ten zum.Trutz sich:erhalten. ..." 
Anschliessend ‘verlas. Ernst Lemmer 
von der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands die Erklaerung der 
antifaschistisch en-demokratischen Par
teien Deutschlands zur Einheitsfront:

Erklaerung
"Die am 12. August. 1945 tagende 
Kundgebung der antifaschitiscb-demo- 
kratischen Parteien Deutschlands, 
der Kommuhistisehen Partei, 
der Sozialdemokratischen Partei, 
der Christlich-Demokratischen Union, 
der Liberal-Demokratischen Partei, 
begruesst die Zusammenarbeit und die 
leste Einheitsfront der vier Parteien, ln 
dieser Einheit liegt die Gewaehr, dass 
der Nazismus mit allen seinen Wurzeln 
ausgerottet wird, die unerhoerten Ver
brechen gegen unser Volk und gegen 
andere Voelker ihre Suehne linden und 
Deutschland einer demokratischen Er
neuerung entgegengeluehrt wird.
Die Einheitsfront wird die Fehler ver- 
hueten, die nach dem Zusammenbruch 
von 1918 begangen wurden. Damals er- 
moeglichte die Zersplitterung und Un
einigkeit der demokratischen Volk- 
skraefte den Reaktionaeren, sich neu 
zu sammeln und ihren Machiapparat 
wieder auizubauen.. Hitler benutze die
sen Machtapparat, um den verbreche
rischen Krieg zu fuehren, der dem 
deutschen Volk den groessten Zusam
menbruch seiner Geschichte brachte. 
Nie duerlen die verhaengnisvollen 
Kraefte der Vergangenheit, die Kraefte 
des Militarismus, der Reaktion und des 
Hitlerismus wieder Gewalt ueber unser 
Volk bekommen. Deshalb muss der 
Weg von 1945 ein neuer sein:
Per Weg der Demokratie, des Rechtes 
und der Freiheit, des Friedens und der 
Achtung vor anderen Voelkern.
Pie Einheitsfront der antifaschistisch- 
demokratischen Parteien wird diesen 
Weg gehen.

AM ANFANG EINES NEUEN WEGES

Die Beschluesse der Berliner Konferenz 
sieben am Anfang dieses neuen Weges, 
Sie geben die Moeglichkeit zur friedli
chen Erneuerung unseres Vaterlandes. 
Diese Beschluesse beruhen auf der 
durch die bedingungslose Kapitulation 
besiegelten milltaerischen Niederlage 
Deutschlands. Das deutsche Volk muss 
die Verantwortung fuer die Ergebnisse 
des Hitlerregimes und die Folgen des 
Hitlerkrieges tragen. Angesichts der 
Ungeheuerlichkeiten, deren sich das 
verhasste Naziregime und seine Hel
fershelfer schuldig machten, koennen 
wir nicht ueber fie Haerte der Bedin
gungen klagen.
Wir sind auch verpflichtet, nach -dem 
Masse des Moeglichen im Rahmen der 
vorgesehenem Reparationen einen Aus
gleich fuer die den angegriffenen 
Voelkern zugefuegten Schaeden zu 
leisten. Zugleich muss unser Volk durch 
harte und unermuedliche Arbeit die 
materiellen Voraussetzungen seiner 
eigenen Existenz von neuem schaffen. 
Das deutsche Volk darf sich keine Il
lusionen mehr machen. Aul allen Ge
bieten seines nationalen Lebens steht 
es heute vor den schwerwiegenden 
Folgen, die Hitlers Abenteuerpolitik 
verschuldet hat.

UNSERE ARBEIT WIRD DEM WIEDER
AUFBAU UND DEM LEBEN DIENEN 

Die Anerkennung Deutschlands als ein

einheitliches wirtschaftliches Ganzes et* 
moeglich! es dem deutschen Volke, eine 
Friedensindustrie auizubauen und die 
landwirtschaftliche Produktion 'zu stei
gern.
Die eindeutige Erklaerung, dass die 
Abtragung der Reparationen dem 
deutschen Volke genuegend Wirt
schaftskraft lassen wird, um ohne Hilfe 
von aussen zu leben und zu einer mitt
leren europaeischen Lebenshaltung zu 
gelangen, richtet unsern Blick in die 
Zukunft. Wir werden hart arbeiten 
muessen. Aber unsere Arbeit wird nicht 
méhr der Vernichtung und dem Tod, 
sondern dem Wiederaufbau und dem 
Leben dienen. Wir werden den Weg 
in eine hellere Zukunft finden. Die 
Selbst Verwaltung nach demokratischen 
Grundsaetzen, die angekuendigte Zu
lassung antifaschistisch-demokratischer 
Parteien und freier Gewerkschaften in 
allen Teilen Deutschlands, Versamm- 
lungs-, Rede-, Presse- und Reli
gionsfreiheit ermoeglichen den politi
schen Neuaufbau eines freiheitlichen 
Deutschlands.
Je staerker sich alle Energien ln un
serem Volke entfalten, umso rascher 
und dauerhafter wird der Erfolg er
rungen sein. Buergschaft dafuer ist 
der feste Zusammenhalt aller anti
faschistisch-demokratischen Kraefte.
Wir rufen auf zu entschlossener Mitar
beit am Neuaufbau einer glückliche
ren Zukunft fuer unser Volk, fuer 
Deutschland!”

Literarische Notizen
VON THOMAS MANN erschien "Das 
Gesetz", eine Moseserzaehlung, bisher 
nur englisch in einer Sonderausgabe 
veroeffentlicht, nunmehr in deutscher 
Spräche bei Bermann Fischer.

ERICH KAESTNERS Gedichtbaende 
wurden in Neudrucken von Th. P. Fis
her, New York herausgebracht.

VLADIMIR POZNERS Roman eines 
franzoesischen Dorfes unter deutscher 
Okkupation (seinerzeit im "FD" aus
führlich besprochen) wird in Paris 
verfilmt werden. Der Autor faehrt nach 
Frankreich, um das Filmbuch- zu schrei
ben.

F.C. WEISKOPFS "Himmelfahrtskom
mando" (The Firing Squad) kommt 
nunmehr in einer tschechischen Ausga
be, so wie in deutscher Sprache in 
der Schweiz bei Verlag Querido unter 
dem Titel "Himmelfahrtskommando''’ 
heraus.

RUDOLF FUERTH veroeffentlicht im 
Verlag Tenochtitlan in Mexico ein Buch 
ueber die Bestrafung der Kriegsverbre
cher.

LEO KATZ's Roman "Totenjaeger" er
schien unter dem Titel "Cazadores de 
muerte” im Editorial Futuro, Buenos 
Aires, in spanischer Uebersetzung.

PROFESSOR LASZLO RADVANYI 
veroeffentlichte im Verlag des Institu
to Científico de la Opinion Publica Me
xicana unter dem Titel, "Public Opinion 
Measurement" eine Uebersicht ueber 
die wissenschaftliche, soziologische 
und oekonomische Bewertung der In
stitute zur Erforschung dör oeffentli- 
chen Meinung.62



BEWEGUNG FREIES DEUTSCHLAND
Protest gegen die Freilassung Haushofers
Das Lateinamerikanische Komitee der 
Freien Deutschen richtete folgendes' 
Schreiben an den amerikanischen Bot
schafter in Mexiko.:.

"Seine Excellenz, Herrn George Mes
sersmith Ausserordentlicher und bevoll- 
maechtigter Botschditer der Vereinig
ten Staaten von Nordamerika 
MEXICO, D. F.

Wir beehren uns, Ihnen das nachfol
gende zur Kenntnis zu bringen. Laut 
Pressemeldungen aus den Verewigten 
Staaten von Nordamerika wurde Pro
fessor Karl Haushofer, Generalmajor 
der deutschen Armee waehrend des 
ersteh Weltkrieges, von den amerika
nischen Besatzungsbehoerden in Frei
heit gesetzt und haelt sich am Ammer-' 
See nahe bei Muenchen (Bayern) auf. 
Haushofer ist einer der wichtigsten 
Nazi-Kriegsverbrecher. Er forderte in 
seinen zahlreichen Publikationen, dass

Neuformierung der demokratischen 
Deutschen in Brasilien
In Rio de Janeiro. hat sich die Bewe
gung der Freien Peutschen mit Ge
nehmigung der brasilianischen Behoer
den neu formiert. Es würde ein provi
sorischer Arbeitsausschuss gegruendet, 
dem folgende Freunde angehoeren:. 
Eva Maag-Simoni, Journalistin, R. Si- 
moni, Maler; Friedrich Lotz, Mechani
ker; Hans Barnas, Kuerschner; H. J. 
Koellreutter, Musiker; Werner Rein- 
heimer, Kaufmann; Erich Fraenkel, ehe
mal. ..Parteisekretger der SPD Bezirk 
Halle; Dr. Hans Roettgen, Arzt, ehemal. 
Mitglied des Reichsvorstandes des Ver
eins Sozialistischer Aerzte; Rudi Ro
senthal, Bautechniker.
Der Vorbereitende Ausschuss ist bereits 
mit einem Manifest und mit einer acht 
Punkte umfassenden programmatischen 
Erklae^ung an die Oeffentlichkeit ge
treten. In diesen Dokumenten wird die 
Sammlung und Aktionseinheit aller de
mokratisch denkenden und freiheitlich 
gesinnten Deutschen in allen Laendern 
gefordert. Die schaerfste Bestrafung 
nicht nur der Kriegsverbrechen, son
dern aller Nazi-Verbrechen, die seit 
1933, auch in Deutschland, begangen 
wurden, sowie die ruecksichtslose Be
kaempfung aller noch bestehenden 
Reste des Nazismus, seiner Irrlehren 
und Gewaltdoktrin und seiner 5- Ko
lonne sind weitere Programmpünkte 
der. Freien Deutschen Brasiliens.
Am 17. August hat der vorbereitende 
Arbeitsausschuss eine oeffentliehe Ver
sammlung durchgefuehrt, zu der die 
Nationale Vereinigung der brasiliani
schen Studenten ihre Raeume zur Ver
legung gestellt hatte. Diese Geste 
ist. moralisch und politisch von umso 
groesserer Bedeutung, als es sich 
bei diesen Raeumen um das Haus 
des ehemaligen deutschen Klubs "Ger
mania" handelt, das nach der Kriegs- 
erklaerung von der brasilianischen Re
gierung enteignet und der Studenten
schaft uebergeben worden war. Der.

der deutsefje Imperialismus, andere 
Laender angreife, indem er diese ver
brecherische Haltung mit der von ihm 
erfundenen Geopolitik rechtfertigte. 
Haushofer ist ausserdem gemeinsam 
mit Rudolf Hess und Bosenberg Mitver
fasser des Werkes Mein Kampf von Hit
ler, sowie Mitfelsmann zwischen, dem 
deutschen und dem japanischen Impe
rialismus. Um die Vorbereitung eines 
dritten Weltkrieges zu verhindern und 
die Demokratisierung Deutschlands ge. 
maéss. den Beschluessen von Berlin zu 
gewaehrieisten, erscheint es Uns uii- 
erlaesslich, dass Haushofer als Kriegs
verbrecher- befrachtet und dementspre
chend behandelt werde.
Mit dem. .Ausdruck unserer vorzuegli« 
eben Hochachtung

Lateinamerikanische* Komitee der 
Freien’ Deutschen

Ludwig Renn P.aul Merker
Praesident Generalsekrefaer

Hauptredner der Versammlung war 
Herr Dr. Roettgen, der ueber das The
ma "Was wir wollen-, ein Problem düs 
deutschen Gewissens” sprach. Die Ver
sammlung, an der auch Vertreter an
derer Nationalitaeten teilnahmen, u.a: 
der aus Mfexikö zurueckgekehrte Ober
leutnant Joaquim Siveira dos Santos 
als persoenlicher Vertreter des brasi
lianischen Volksfuehiers Luis Carlqs- 
Prestes, wurde ein guter Erfolg und 
ein vielversprechender Auftakt fuer die 
Taetigkeit der neuformierten Bewegung 
der Freien Deutschen Brasiliens.
Zü den naechsten Schritten, die der 
vorbereitende Arbeitsausschuss unter
nehmen will, um alle demokratisch ge
sinnten Deutschen Brasiliens zu erfas
sen, gehoert die monatliche Herausga
be eines Mitteilungsblattes, sowie die 
Gruendung eines. Hilfswerks fuer die 
Opfer des Nazismüs in Deutschland.

SPENDENLISTE 11 UND 12
Pesos.

E. R„ México ............................. 10.—
L. G., New York...................... .. . 12.—
Bill- S....................................  24—
H. B., México ............................... 4.—
H. N„ México .............   15.—
Sch. & Cia....................................... 25.—
J. Ba., Panama ............................. 12.12
L., Panama .................................... 38.75
A. H„ Chile ...............   14.40
G. , México ._................................ 20.—
I. W., México ............................... 10.—
H. N„ México ...............................  15.03
Guatemala...................................... 24.-—
P. Caracas .................................... 7.20
Br., México .................................... 10.—
Rap., USA , . . :......................  12,1.0
Gl., Nicaragua . . . .................. .. . 9.63
Booth, USA . .,..........   33.60
St., México ...........................  3.25

$300.05
Allen Spendern besten Dank!

A. CALLAM.

Aufschwung der 
Bewegung in der Schweiz
Die ersten ausfuéhrlichen Berichte 
ueber. das Entstehen und die Entwick
lung der Organisafion der Freien 
Deutschen in der Schweiz sind beson
ders erfreulich. Es geht aus ihnen .her
vor, dass es unseren Freunden dor.t 
moeglich, war, nicht nur unter den 
freiwillig, oder unfreiwillig in der 
Schweiz weilenden Deütschen eine er
folgreiche Arbeit zu leisten, sondern 
dass sie bereits seit drei Jahren auch 
nach Deutschland hinein wirken konn
ten.
Die Bewegung in der Schweiz wurde 
im Spaetsommer 1943 von drei Freun
den ins Leben gerufen. Einer von ihnen 
war der 'Schauspieler und Schriftsteller 
Wolfgang Laiighoff. Sie gaben damals 
eine In wenigen hundert Exemplaren 
illegal erscheinende Zeitschrift "F.D." 
heraus, die Unter den Emigranten, den 
Militaer- und Zivil-Internierten zirku
lierte. Schon im Jahre 43 begannen sie; 
Aufklärungsmaterial und Broschueren 
nach Deutschland htüeihzuschmuggeln, 
die im ganzen Suedén des Lande’s ihre 
Verbreitung fanden. "Kampf um das 
Reich", "Vertrauen zum deutschen. 
Volk", "Um Deutschlands naechste Zu
kunft", so lauteten die Titel- von drei- 
damals verbreiteten Broschueren. 
Waehrend der Befreiungskqempfe ixt 
Frankreich, im August 1944, gingen 
ueber 60 aktive Mitarbeiter der Bewe
gung aus der Schweiz nach Deutsch
land, um den antifaschistischen Unter- 
grundkampf im Reich zu verstaerken. 
Kaum hatten die franzoesischen Trup
pen das Bodensee-Gebiet besetzt, 
konnte so in der Stadt Singen die erste 
antifaschistische deutsche Ze i tun g- 
"Neues„Deutschland" erscheinen.
Erst als der Zusammenbruch des Na
zireiches unmittelbar bevorstand, im 
Maerz dieses Jahres, würde die Bewe
gung der Freien Deutschen von den 
schweizer Behoerden genehmigt.. So’ 
konnten die ersten grossen oeffentlichen. 
Kundgebungen stattfinden. In. einer von 
ihnen sprach Wolfgang Langhoff vor 
mehr als , 3,000 Deütschen ueber die 
Ziele und Aufgaben der Bewegung, 
Die Zeitschrift F.D. wurde-nun zu einem 
legal erscheinenden, gedruckten Mo- 
natsorgan mit einer Auflage von 4.500 
Exemplaren. Ausserdem erscheinen 
woechentlich Mitteilungsblaetter mit 
Sp’ezialberichten aus Deutschland.
In zwei Delegierten-Versammlungen 
wurden Praesidium und Bundesvorstand 
der Bewegung gewaehlt. Das Frdesi- 
dium besteht aus Dr. Wilhelm Abegg- 
(Demokrat, ehema'l. preussischer Uiiter- 
staatssekretáer!, Frl. Charlotte Kirsch
baum (Bekenntniskij-che, Mitarbeiterin 
van Prof. Karl Barth) und Wolfgang 
Langhóff. Im Lándesvorstánd. sind So
zialdemokraten,.. Katholiken, Kommuni
sten und Demokraten vertreten. Die 
Bewegung zaehlte Anfang September 
etwa 1.000 eingeschriebene, mit Mit
gliedsbüchern- versehene Mitglieder. 
Neben, der Herausgabe des F.D, und 
der "Mitteilungen” umfasst die Taefig- 
keit der Bewegung die folgenden Sek
toren: Betreuung der freilebenden Emi
granten; Betreuung der Militaer- und 63



Zivil-Internierten; Erfassung der ln der 
Schweiz ansaesalgen Deutschen; Hilfs
werk fuer Deutschland; Bearbeitung 
der Presse; Reichsdienst und Spzial- 
fuersorge; Rapatriierungofragen.
Mit der von dem ehemaligen Reichs
kanzler Dr. Wirth, Otto Braun und An
na Siemsen geleiteten Organisation 
"Das Demokratische Deutschland" hat 
die Bewegung trotz mannigfacher prin
zipieller Differenzen ein konkretes Ar
beits-Abkommen getroffen, das sich auf 
die folgenden Gebiete erstreckt; Inte
ressenvertretungen auf den Konsulaten, 
Saeuberung der Schweiz von Nazi-Ele
menten, Sammeltaetigkeit und Hilfe 
fuer die deutsche antifaschistische Be- 
voelkerung. Trotz grossster Schwierig
keiten war es bereits moeglich, die 
ersten Lebensmittel, Medikamente und 
auch Buechersendungen nach Sued- 
deutschland zu Haenden der antifaschi- 
stichen Organisationen gelangen zu 
lassen.

FREUNDESÄREIS "ALEXANDER VON
HUMBOLDT" IN CUBA

In den Raeumen des Comité Alemán 
Antifascista de Cuba veranstaltete das 
Vorbereitende Komitee des in der Bil
dung begriffenen "Freundeskreis' Ale
xander von Humboldt — Kulturvereini
gung deutschsprechender Demokraten, 
Cuba" am Sonntag, den 21. Oktober 
eine freie Diskussion der Statuten, die 
nunmehr der Provinzial-Regierung von 
Habana eingereicht werden.
An der interessanten Aussprache betei
ligten sich alt eingesessene deutsche 
Demokraten, deutsche Emigranten, so
wie Mitglieder der Bewegung Freies 
Deutschland, auf deren Initiative der 
“Freundeskreis Alexander von Hum
boldt" ins Leben gerufen wird. Alle 
Diskussionsredner verwarfen entschlos
sen die Einstellung, nach der die deut
schen Kolonien im Auslande isolierte 
Inseln im Gastlande bilden sollten, 
wodurch sie sich in der Vergangenheit 
uttter nazistischem Einfluss zu Nestern 
der Fuenften Kolonne entwickelten. Im 
Gegensatz dazu soll der demokratische 
"Freundeskreis Alexander von Hum
boldt"' fest mit dem Gastlande Cuba 
verbunden sein und das kulturelle Le
ben Cubas foerdern. Darum betrachtet 
es der Freundeskreis, der . die Reprae- 
sentation des kommenden fortschrittli
chen und wahrhaft demokratischen 
Deutschland in Cuba bilden wird, als 
seine wichtigste und vornehmste Auf
gabe, enge und herzliche Beziehungen 
zwischen, diesem neuen Deutschland 
und dem demokratischen Cuba herzu
stellen.
In enger Verbindung mit den demokra
tischen Kraeften aller Parteien, die sich 
heute in der Heimat im. Willen zum 
Aufbait zusammenschliessen, stellten 
alle Anwesenden fest, dass nur die 
Einheit der Verbuendeten Nationen die 
Sicherung eines dauerhaften Friedens 
garantiert, und dass Deutschlands Zu
kunft als Nation mit dieser Einheit der 
Verbuendeten Nationen steht und 
faellt. In Erkenntnis dieser historischen 
Tatsache wurde beschlossen, die Aner
kennung der unbedingten Einheit der 
Verbuendeten Nationen als Basis des 
sich gruendenden "Freundeskreises 
Alexander von Humboldt" zu betrach
ten.
Diese beiden Grund-Ideen wurden in 
den Statuten des Freundeskreises ver
ankert. Die in voller Harmonie verlau
fene Veranstaltung klang aus ln dem 
Aufrufe zum Zusammenschluss aller 
deutschsnrechenden Demokraten auf

64 cubanischem Boden, die sich zu diesen 
Grundsaetzen bekennen.

Eine Zuschrift aus Paris
Als Antwort eral eine Verleum
dung der Union des Immigrés

• Allemands Antinazis durch 
die "Nene Volkszeitung" in 
New York ging uns die nach
folgende Abschrift eines Brie
fes zu, den die unterzeichne
ten Sozialdemokraten aus Pa
ris an die Redaktion der 
"Neuen Volkszeitung" abge
sandt haben:

An die Redaktion der 
"Neuen Volkszeitung", New York

Werte Genossen,
die unterzeichnete deutschen Sozialde
mokraten, die als Emigranten in Frank
reich leben, erlauben sich zu der in 
der "Neuen Volkszeitung”, Nr. 32 vom
11.8.1945, erschienenen Notiz "Seltsa
me Unitarier" folgende Berichtigung 
mit der Bitte um Veroeffentlichung zu 
senden:
Die in der Notiz, benannte Organisation 
UD1A (Union des Immigrés Allemands 
Antinazis) ist keine kommunistische, 
sondern eine ueberparteillche Hilfsor
ganisation iuer deutsche Emigranten, 
die ln vielen nachweisbaren Faellen 
beduerftigen deutschen Emigranten 
wertvolle Unterstuetzung hat zuteil 
werden lassen, ohne dass dabei die 
Parteizugehoerigkeit der Unterstuet- 
zungsemplaenger eine Rolle spielte.
Es trifft nicht zu, dass die Leitung der 
UDIA in kommunistischen Haenden 
liegt und dass die innere Bueroarbeit 
ebenfalls von Kommunisten geleistet 
wird. Der erste Praesident der UDIA 
gehoert wohl der Kommunistischen 
Partei als Mitglied an. Dagegen ist der 
Vizepraesident Katholik, der Sekretaer 
und Kassierer ist Sozialdemokrat 
(uebrlgens ein alter Gewerkschaftler), 
der Rechtsberater stammt aus bürger
lichen Kreisen und gehoert keiner Par
tei an. Zur Leitung gehoert ferner der 
Mitunterzeichner dieses Briefes, der 
Genosse Leo.
Weder der Praesident der UDIA, noch 
ein anderes Mitglied der Leitung haben 
jemals behauptet, der "UDIA stehe ein 
Fonds vom Unitarian-Komitee zur Ver
biegung". Tatsaechlich hat das Unita
rian-Komitee dankenswerterweise hilfá- 
beduerftige deutsche Emigranten auf 
Empfehlung der UDIA unterstuetzt und 
die UDIA hat Unterstuetzungsbeduerf- 
tige mit aehnlichen Empfehlungen und 
mit Erfolg an andere internationale 
ueberparteiliche Organisationen ver
wiesen.
Es ist voellig unrichtig, dass -"Wohl- 
fahrtsgelder'', die zu Fluechtlings- 
zwecken gegeben sind "iuer Zwecke 
der kommunistischen Bewegung Ver
wendung fanden", dagegen sind Emi
granten, die der Kommunistischen Par
tei angehoeren, und die sich in Notlage 
befanden, ebenso unterstuetzt worden, 
wie Angehoerige anderer Parteirichtun
gen.
Die Unterzeichner dieses Briefes bedau
ern es, dass eine sozialistische Zeitung 
ihre Spalten einem Denunzianten zur

Am Schlüsse sprach Gert Coden im 
Namen des Organisationskomitees Wor-- 
te herzlichen Dankes an Herrn .Alfred 
Geggel, der durch seine wertvolle Stif
tung der sehr seltenen Erstausgabe des 
"Politischen Essay ueber die Insel Cu
ba" Alexander von Humboldts den 
Grundstein zu einer Bibliothek des 
Freundeskreises gelegt hat.

Verfuegung gestellt hat, der durch un
richtige Angaben ein notwendiges 
Hilfswerk gefaehrdet hat. Wir weisen 
dabei insbesondere auf den in der No
tiz enthaltenen Satz hin; "Was ge
denkt . .
In einem Augenblick, in dem- zum er
folgreichen Wiederaufbau eines demo
kratischen Deutschlands und damit zur 
Schaffung des Weltfriedens die Zusam
menarbeit aller Antifaschisten zur Not
wendigkeit geworden ist, koennen sol
che bedauerlichen Zwischenfaelle nur 
dazu dienen, die vorhandenen Grund
lagen einer ersprießlichen Zusammen
arbeit zu zerstoeren.

Mit besten Gruessen

gezeichnet: KARL HOPPE, ehern. So
zialdemokrat. Stadt. Gauleiter des 
Reichsbundes der Kriegsbeschaedigten 
des Saargebietes
LUISE SCHIFFGENS, ehern, sozialdem. 
M. d. R.
KARL MOESSINGER, ehern, Sekrejaer 
der Sozialdemokr. Partei des Saarge
bietes.
DR. WILHELM LEO, ehern. Rechtsan
walt und Notar u. juristischer Berater 
der Sozialdemokr. Partei, Rheinsberg 
Mark
PAUL ELLMAR, Vorstandsmitglied des 
Sozialistischen Buehnenbundes 
ARTHUR MEGIES, Architekt, Mitglied 
der Sozialdemokrat.. Partei Danzig seit 
1926, techn. Berater der Partei in Bau- 
und Wohnungsfragen 
GUSTAV RICHTER, Journalist, ehern. 
Redakteur sozialdemokratischer Zeitun
gen.
PAUL HAGEMANN, Gewerkschaftsse- 
kretaer des Musikerverbandes in Ham
burg.

Klubabende in Mexiko
Im Rahmen der Vortragsabende der 
Bewegung Freies Deutschland in der 
Stadt México sprach der Chefredakteur 
unserer Zeitschrift, Alexander Abusch, 
ueber das vieldiskutierte Thema "Preus- 
sentum und Nazismus” an zwei Aben
den. Der erste Vortrag war der ge
schichtlichen Entwicklung des preussi
schen Junkerstaates gewidmet; der 
zweite fuehrte zur Behandlung der Rol
le des Preussentums, der Alldeutschen 
und des Nazismus, wobei besonders 
die modernen Hintergruende und Hin- 
termaenner der Hitlerschen Politik dar
gestellt wurden. An der Ausprache be
teiligten sich die Herren Bartholomaeus, 
Merker und Por.
An anderen Abenden sprachen S’eki Sa
no ueber die Zukunft Japans, Dr. Leo 
Zuckermann ueber Kriegsverbrecher
prozesse, Owen Roche ueber die Ver
einigten Staaten im Nachkrieg - und 
Bodo Uhse behandelte unter dem Titel 
"Muss der Bauer konservativ sein?” das 
s'o aktuelle Thema der Aufteilung des 
junkerlichen Grossgrundbesitzes und 
brachte Erinnerungen aus der Bauern
bewegung vor 1933.
An anderen Vortraegen fanden statt: 
Ludwig Renn ueber "Sibirien, ein 
neues Amerika”, Gertrude Dueby ueber 
"Besonderheiten einiger Indiostaemme” 
und Professor F. K. Muellrreied ueber 
"Wie lange gibt es noch Erdoel?”
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GRUSS AUS CHIAPAS

Die antinazistischen Deutschen im mexikani
schen Staate Chiapas senden dem ’’Freien 
Deutschland" die herzlichsten Gruesse zu sei
nem vierten Geburtstag.. Wir koennen stolz 
darauf sein, dass eine Zeitschrift von solchem. 
Niveau in deutscher Sprache die unserige 
ist.

Richard BAUMANN — Kurt HESSMANN 
—. Lothar SCHLÄMME — Otón SCHLIE 
— Dr. Wilhelm SCHUBERT — Walter 
TESSMANN — Jose WEBER — Erico 
WETZEL — Fritz ZIMMER

La F. O. A, R. E.
Organización de solidaridad con el pueblo 

español y con los refugiados europeos

SALUDA
al periódico antifascista 

’’ALEMANIA LIBRE"..
periódico de. lengua alemana .editado en. Mé
xico por los alemanes demócratas con moti
vo del cuarto aniversario de su publicación. 

México, D. F. a 10 de noviembre de 1945. 
Presidente

PROF. JOSE MANCISIDOR
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DIE ALIANCA DEMOCRATICA 
DOS ALEMAES ANTINAZISTAS, 

SAO PAULO, BRASIL
begruesst die Zeitschrift "Freies Deutschland" 
in Mexiko, als Bahnbrecherrin fuer die Samm
lung der deutschen Antinazis auf diesem Kon
tinent, zu ihrem vierjaehrigen Wirken.

I. A. Alfred Heidenheimer. Max Hollaender

ZUM VIERTEN GEBURTSTAG
begruessen wir die Zeitschrift "Freies 
Deutschland" in Mexiko und alle ihre Mit
arbeiter.

KOMITEE "FREIES DEUTSCHLAND", 
REDAKTION DER ZEITSCHRIFT 

"DEMOKRATISCHES DEUTSCHLAND’*
IN ECUADOR

Bobby Astor, Praesident; Dr. Walter Sauer, 
Vizepraesident; Carl Isidor. Sekretaer; Horst 
Abraham, Herbert Katz, Peter Jolowicz, Rudolf 
Chaim und Rudolf Klein. Ecuador.

Herzliche Wuensche zum vierjaehrigen Be
stehen der Zeitschrift "Freies Deutschland” 
in Mexiko. Die Zeitschrift ist eine wirklich 
dringende Hilfe fuer alle Antinazis. Viele, die 
den Glauben an eine Erneuerung Deutsch
lands verloren, fanden durch die Zeitschrift 
ihre Ueberzeugung und Energie wieder.

FREUNDE DES "FREIEN DEUTSCHLAND" 
IN VENEZUELA

Max Simon

Dem "Freien Deutschland", Mexiko unsere 
Gruesse und unseren Dank zum vierjaehrigen 
Bestehen.

FREUNDE DES "FREIEN DEUTSCHLAND" 
IN PARAGUAY

Die Freunde des "Freien Deutschland" in 
Guatemala begruessen die Zeitschrift "Freies 
Deutschland", Mexiko, zum vierten Jahresta
ge ihres Wirkens in enger Verbundenheit.

I. A. OSCAR WEISS, GUATEMALA

In engster Kampfverbundenheit

Zum vierjaehrigen Jubilaeum der Zeitschrift 
"Freies Deutschland" In Mexiko die besten 
Wuensche.

1. A. der Freunde des “Freien Deutschland" 
Dr. WALTER ZENDIG, Port-au-Prince, HAITI.

der Zeitschrift "Freies Deutschland" in Mexiko 

die besten Wuensche zum vierjaehrigen

Bestehen.

Bewegung Freies Deutschland (Union 
"La Otro Alemania" - "Alemania 

Libre") in Chile

Federico Oehrens, H. Landauer, Fritz Weis- 
ner, Max Bernstein, Julio Heerwagen, Fritz 
Ebert, Leo Bluhm, Herbert Frohmann, Dr. 
Richard Steuerwdld, Herbert Herz, Georg 
Nimptsch, Erich Fraenkei. Santiago, Chile.

El Comité Alemán Antifascista 
de Cuba

begruesst die Zeitschrift "Freies Deutschland" 
in Mexiko zu Ihrem 4 jaehrigen Bestehen als 
tapfere Kaempferin gegen den Nazismus und 
fuer ein demokratisches Deutschland!

I. A. GERT CADEN. Praesident

RUTH HERRMANN, Sekretaer

Das “Freie Deutschland”,

Ortsgruppe Puebla, Pue.

beglueckwuenscht -die Zeitschrift “F. D.’’ herzlichst 

aus Anlass ihres 4—Jahrestages.
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"VOLKSSTIMME"

Organ der Deutsch-Kanadischen 
Foederation, Kanada.

begruesst das F.D. 2um vierjaehrigen Jubilaeum.

Bedenke, Mensch, Dein "bisschen ‘Ich”
Ist winzig, nichtig, laecherlich.
Und auch das Bruderivort, das “Du”,

Schafft Deiner Sehnsucht keine Ruh’,

Wir ueberwinden nur das Tier,

Wenn uns gelingt das grosse “Wir”

(P. Mayer)

Dem "Freien Deutschland” 

die herzlichsten Glueckwuensche 

zum 4. Jahrestage.

Deutsch-Kanadische 

Demokratische Foederation 

Hamilton, Ontario, Canada

"DAS VOLKSBUCH0

Literatur-Vertrieb der
Deutsch Kanadischen Foederation, Kanada 

175 Bathurst St. Toronto-Ont.

“... Die Zeitschrift FD war
“uns unentbehrlich. Die Mannigfaltigkeit
“des Inhalts befaehigte sie
“wichtige Ergaenzungsarbeit 
“zu unseren hiesigen Publikationen 
“zu leisten.

Herzliche Gruesse 
zum 4'Jahrestag

Gruesse fuer das 
“Freie Deutschland"

Wilhelm Ziemer Jos. Behmer

Philadelphia. Philadelphia.

Die Mitglieder des

Toronto'er Klubs der

Deutsch-Kanadischen Foederation 

und alle Leser des FD hier

beglueckwuenschen Ihre Zeitschrift 

zum vierjaehrigen Erscheinen.

Mit freiheitlichen Gruessen zum 
vierten Geburtstag des 
“Freien Deutschland"

F. Nett. Niagara Falls.
Frl. E. Baller, Niagara Falls.
M. Jansci, Niagara Falls.
J. Friesz, Niagara Falls 
J. Oberle, Stevensville.

GLUECKAUF ZUM 5. JAHRGANG
Hans Klein
Karl Most
Bill Krispenz
Hugo Miller

DETROIT-MICHIGAN.

Gruesse
von Eduard Emmerich 

und Freunden in
New York

Herzliche Glueckwuensche

39 Chatham Hoad, Baltimore 1, Md.

Fuer eine freie Heimat!

Fuer die Ausrottung des Faschismus in der 

Welt!

Philadelphia Naturfreunde
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jy, re ría internacional
Av. Sonora 204. México, D. F.

14-38-17 P-53-36
Alle Interessenten fuer deutsche Literatur 
werden gebeten, ihre Namen 'und Adressen anzuge
ben, um sie sofort von der Ankunft der grossen Bue- 
chersendung aus der Schweiz zu verstaendigen.
Nach ausserhalb versenden wir Listen.
Verlangen Sie unseren Katalog deutscher wissen
schaftlicher Literatur.

<Paul Clle <§ucá.
Schneiderei und Kunststopferei 

Calle de Luis Moya, 20

12-54-92

BEREITEN SIE IHREN FAMILIEN IN EUROPA 

EIN FROHES WEIHNACHTSFEST

Wir senden Lebensmittelpakete, Strickwolle, 

Kleider und Kleiderstoffe (3 Mir.- Schnitte) nach

FRANKREICH, BELGIEN, HOLLAND, POLEN usw.

"A.DJ.F.A." MADERO 35-505, TEL. 12-01-28

México, D. F.

»

Kurt Bartholomaeus Wolter 
und Frau Gertrud

beglueckwuenschen das “Freie Deutschland” 
zum 4. Geburtstage

Arturo Bonyhadi
Bueromaschinen, 

Bueromaterial, 
Fuellfederhalter 

Ñapóles, 45-1 L-17-24
Mexico« D. F.

J ubilaeums-Gruesse 
S. Schauer 

Tile-Contractor 
56 Nassau St. 

Toronto, Canada

--------------- -'-------------------------------------------------------- ""I
Die Mitglieder und Freunde des Comité de An
tihitlerianos de Habla Alemana, Honduras und 
Nicaragua, beglueckwuenschen die Zeitschrift 
"Freies Deutschland" zu ihrem 4 jaehrigen Be
stehen und zu ihrem entschiedenen Kampfe zur
Befreiung der W'elt von der nazistischen Unter- 
drueckung.
Dr. Anselm Gluecksmann Herbert Renkewitz

Praesident Seketaer

Zu kaufen gesucht:

BRIEFMARKEN 1MGENO
in Mengen und 
Neuheiten, vor 
allem Flugpost, 

evtl. Tausch.
Zahlung in USA $.

IACUBA 18

MEXICO, D. F.

ELEKTRISCHE
Casa

"LA FILATELIA"
BELEUCH-

Independencia iöo-B 
Mexiko, D .F.

TUNGEN

Jkeinrich Jkeine - Klub 
In .Mexiko

begruesst und beglueckwuenscht

die Zeitschrift "Freies Deutschland" 
zu vierjaehriger Pionierarbeit 

fuer humanistischen Geist 
und fortschrittliche Kultur.

Der Heine-Klub bittet, alle seine Freunde und 
Mitglieder in Mexiko, sich den Freitag, 7- 
Dezember freizuhalten, an dem eine

(ßeethoven-fZeier
zum 175. Geburtstag des grossen Komponi
sten stattfinden wird.

Herzliche Glueckwensche 

zum 4. Jahrestag

Dr. Reni Begun und Hans 
Schroeter

Wenn jeder Deutsche seine Pflicht im Kampfe gegen Hit er 
und seine Hintermaenner so erfuellt haette wie Du, “Freies 
Deutschland", wuerde es heute in Deutschland und ganz 
Europa anders aussehen.

Herzliche Geburtstagswuensche.
Felix Grossmann, Finca Platanille, 

Guatemala.
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Inseraten-Beilage
Der Zeitschrift “Freies Deutschland" in Me
xiko, der unermuedlichen Kaempferin iuer die 
Einheit aller deutschen Demokraten in Latein
amerika, unsere herzlichsten Gruesse zum 
vierjaehrigen Bestehen.

DIE FREUNDE DES "FREIEN DEUTSCHLAND" 
IN DER GRUPPE “ALEMANIA DEMOCRATI

CA", COCHABAMBA, BOLIVIA

Der Kaempferin fuer die Einheit der deut
schen Antinazis und Demokraten auf diesem 
Kontinent unsere besten Gruesse und Wuen- . 
sehe zum vierten Jahrestag.

Movimenta dos Alemaes Libres 
de Brasil Rio de Janeiro

Erich Fraenkei, Dr. Hans Roettgen, Werner 
Reinhelmer

“Jfa £Legancia”
Fabrikation von Damenwaeiche. 

Herrenartikel aller Ärt.
BEP. DE CHILE, IS MEXICO, D. F.

Uhren and Schmudcwaren,

Separatoren von Uhren and Schmuckstnecken. 

BILLIGE PREISE

BERNARDO WARMAN
Eric. 12-39-34. Bep. de Chile, 14.

Sammeln Sie fuer die 

geretteten Gefangenen

der Konzentrationslager!

DIE BEWEGUNG FREIES- 
DEUTSCHLAND IN MEXIKO

beglueckwuenscht die Zeitschrift "Freies 
Deutschland"

zu ihrem vierjaehrigen Wirken 
fuer den antifaschistischen Kampf und die 

Verteidigung der deutschen Kultur.

LUDWIG RENN ERICH JUNGMANN

Praesident Sekretaer

Der Zeitschrift 7'Freies Deutsch- 

and“ zum vierten Jahrestage ih

rer Gruendung die herzlichsten

Wuensche

. KOMITEE 

“FREIES DEUTSCHLAND“ 

ARGENTINIEN

Die Bewegung Freies Deutschland 
Costa Rica

sendet der Zeitschrift "Freies Deutschland" in 
Mexiko zum vierjaehrigen Jubilaeum die be
sten Gruesse und Wuensche.

EXEKUTIVKOMITEE FREIES DEUTSCHLAND, 
COSTA RICA

I. Ä. Leo Preuss, Praesident



Dos Lateinamerikanische Komitee 
der Freien Deutschen

beglueckwuenscht die Zeitschrift "Freies 
Deutschland ’ dazu, dass sie in diesen vier 
Jahren so erfolgreich die antinaristische 
Arbeit in Lateinamerika foerderte — und 
gleichzeitig Wirkung und Ansehen ueberall 
in der Welt errang,

LUDWIG RENN PAUL MERKER
Praesidente Sekretaer

Der Zeitschrift "Freies Deutschland" in Mexi
ko unseren Gruss zum vierten Geburtstag. 
Das vierte Jahr war das Jahr des Sieges» 
moege das fuenfte Jahr das Jahr der Ueber
windung der grossen Schwierigkeiten beim 
Aufbau eines demokratischen Deutschland 
sein!

Vereinigung Freier Deutscher 
in Bolivien

I. A. A. Goldstein, Ä. Hirsch,. Ä. Hammer
schlag

La Paz-Bolivien

Es ist uns eine besondere Freude, der Zeitschrift "Freies Deutschland" in Mexiko zu Ihrem vier
ten Jubilaeum begruessen zu koennen. Die Zeitschrift war uns In den Jahren des Krieges zur 
Vernichtung des Nazismus' und Faschismus der beste helfende Freund. Sie ist unsere Mif- 
kaempferin heute, wo es gilt, den Sieg und die Freiheit zu festigen.

IN NAMEN DER FREIEN DEUTSCHEN IN KOLUMBIEN
Erich Arendt, Harry Gross, Alois Helder, Otto Priller, Herbert Reich, Dr. Ott.©
Georg Jakobi, Karl Katz, Erich K>ebs, Spiegel. Bogota-Kolumbien.

Vertriebstellen im Ausland
NEW YOBK:

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

San Francisco:
Golden Gate News Agency
81 Third Street
Maritime Bookshop
15 Embarcadero
New Rialto Smoke Shop
2551 Mission Street
Mr. Zimet
1404 Filmore Str.
International Book Store
1400 Market Street

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

Boston:
Progressive Bookshop
8 Beach Street

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

Argentinien:
Librería Pigmalion
Corrientes 518
Buenos Aires, Argentina 

Bolivien:
Librería America
Julius Deutsch
Casilla de Correo Núm. 959
La Paz, Bolivia

Brasil:
Movimento dos Alemaes Livres de Brasil. 
Av. Sao Joao 108-111 s, 43.
Eao Paulo, Brasil.

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

Chile.
Buchhandlung Fischer, Huérfanos, 761, 
Santiago de Chile.

B. Fischer, clasificador 3341. Santiago de 
Chile.

Heggie E. Mackenzie Ltds. Esmeralda 963. 
Valparaíso.
Librería Georg Sander
Calle O’Higgins 1203
Casilla 2093
Valparaíso, Chile.

Colombia:
Los Amigos del Libro. Librería.
Apartado 2736. Bogotá, Colombia.

Coba:
Publicidad Victory
Manzana de Gómez 210 

Cenador:
Librería Científica
P. O. Box 362
Guayaquil, Ecuador

Guatemala:
Herbert Friedeberg
ia Calle Poniente 20
Guatemala City

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

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

Fern:
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NEUERSCHEINUNGEN
im deutschen Verlag 

"EL LIBRO LIBRE”
“PEÜTSCHLÄNP^SEiiT

OPER NICHT SEIN?
Von P au I M erker

1. Band: 420 Seiten, Leineneinband 
USA Dollar 3.50 — Pesos 15.00

2. Band: 570 Seiten, Leineneinband 
USA Dollar 4.00 —.Pesos 17.00
Diese zwei Baerrde sind die erste umfassende 
Darstellung der Vorgeschichte und Geschichte 
der Nazi-Hierrschaft in Deutschland. Zum er
stenmal ist in'einer tiefgruendigen Weise all 
das beleuchtet und zusammenhaengend er- 
7da,ert. was vielen Menschen so lange ueber- 
raschend und unerklaerlioh erschien. Man 
muss wie Paul Merker selbst jahrelang ein 
Fuehrer -der deutschen Untergrundbewegung 
gegen Hitler gewesen sein, um eine solch auf
schlussreiche Darstellung geben zu koennen.

DER IRRWEG EINER NATION
Ein Beitrag zum Verslaendnis deutscher 

Geschichte
Von AI exander Abusch

250 Seiten — Broschiert — Preis: 
USA Dollar 2.00 — Pesos 8.00 

Dieses Buch ist ein Wegweiser, der den. um 
Wahrheit bemuehten Leser durch die Irrgaer»- 
ge der oft schwer verstaendilehen Geschichte 
Deutschlands fuehrt. Der Verfasser erklaert 
die misslungenen Revolutionen des deutschen 
Volkes als die Leidens-iStationen auf dem Irr
weg einer Nation, die zum Edelsten berufen 
schien und dennoch das Opfer einer entsetzli
chen politischen und moralischen Katastrophe 
wurde. Alexander Abusch begnuegt sich nicht 
mit Kritik an der Vergangenheit, er versucht 
auch, fuer sein Volk einen Weg zu finden, der 
in die Gemeinschaft der europaeischen Voel- 
kerfamilie fuehrt.
Dieses Werk erscheint am 1. Dezember 1945

STALINGRAP
Roman

Von Theodor Plivier
450 Seiten — Broschiert — Preis:
USA Dollar 2.50 — Pesos 10.00

Theodor . Plivier. der Autor der unvergesslichen 
Buecher “Des Kaisers Kuli” und “Der Kaiser 
ging — die Generale blieben”, war bei der 
Katastrophe der 6, deutschen Armee in Eis 
und Schnee der Stalingrand-Front. Er sprach 
mit Soldaten und Generalen, mit Sanitaetern 
und Pfarrern, mit Sterbenden und Geretteten, 
mit. Verwirrten und Klargewordenen — und 
er formte daraus das Epos von Stalingrad, das 
staerkste kuenstlerische Dokument des zwei
ten Weltkrieges in deutscher Sprache.
Dieses Werk erscheint am 15. Dezember 1945 

Die Buecher des Verlages "El Libro Libre” 
sind in allen fremdsprachigen Buchhandlun
gen oder direkt bein Verlag erhaeltlich.
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Erste Friedensweib nachten
DIE AKTION "KETTET DIE KINDER" IN BERLIN

Die vom Haaptaasschuzs "Opfer des Faschismus" ausgehende Aktion "Rettet 
die Kinder" linde! bei Jung und Alt in Berlin die taikraeKlgste Unterstuetzang. 
Gewerkschaften und Betriebe. Frauen- und Jugendausschuesse haben »Ich zum 

Ziel gesetzt, jedem Berliner Kind diesen Winter zumindest «ln warmes Klei- 
dungsstueck und ein Spielzeug zu verschaffest. Bekleidung»- und Sehohge- 
schaelte haben dem Hauptausschuss Gutscheine fuer Warenbezusg ueberwie- 
sen. Spielzeuge gehen direkt an den Ausschuss zur Verteilung. Das Jugend
heim Prenzlauer Berg zaubert aus alten Stoffresten urtd Uniformen neue Klei
der hervor und alte .Lumpen formen sich zu Elefanten und Schafen, die die 
Kinderherzen erfreuen werden. Durch Geldsammlungen ln Haeusern, Betrieben 
und Gewerkschaften sollen die noeiigen finanziellen Mittel aufgebracht wer
den. Viele Opfer des Faschismus haben auf alle ihre Sonderspenden zu Gun
sten der Kinder verzichtet.
Mit Hilfe der Alliierten werden Schulspeisungen und zusaeztliche Mahlzeiten 
fuer die Kinder von 2 bis 17 Jahren durchgefuehrt, einschliesslich der Fluecht- 
lingskinder. Das Berliner Rundfunkhaus hat durch Sammlung von Lebensmit
telmarken innerhalb der Belegschaft eine sofortige Kinderspeisung fuer unter- 
ernaehrie Kinder eingerichtet. Im grossen Sendesaal soll eine Riesenweih- 
nachtsieier stattfinden. Namen und Spender fuer die Gesamthilisaktion werden, 
jeden Sonntag nachmittag in einer Spendestunde bekannt gegeben.
Die Berliner Theater und das Grossvariete "Palast" hohen jedem Kind eine 
Einladung fuer eine Weihnachtsmaerchenvorstellung zugestellt, und im Lust
garten wird ein grosser Weihnachtsmarkt offen sein. Schulen und Heime sind 
mit Kasperlegruppen versorgt worden.

Ein Unrecht an deutschen Antinazis
Von Ängehoerigen der 999. Division, die in Afrika geschlossen zu den 

Alliierten uebergingen und seif Jahren in einem amerikanischen Kriegsgo- 
fangenen-Lager untergebracht sind, wird uns geschrieben:
“Wir haben erfahren, dass 200.000 Mann des Afrika-Corps zum Aufbau 
nach Frankreich geschickt werden sollen. Keine Ausnahme soll gemacht' 
werden. Tausende wegen ihrer politischen Betaetigung bestrafte Änfinazis 
aus den bekannten Sonderformalionen fallen unter diese Massnahme. Wir 
koennen es nicht fassen, dass man uns mit Nazis aui eine Stufe stellt und 
wie Nazis behandeln will. In zahlreichen Kundgebungen haben wir Mit
verantwortung und Verpflichtung zur Wiedergutmachung des- gesamten deut
schen Volkes anerkannt. Aber dass denen, die trotz schwerster Strafen den 
Faschismus bekaempften, .die fuer ihre antifaschistische Gesinnung und Be
taetigung in die Konzentrationslaeger und Zuchthaeuser gingen (3S7 von den 
politisch Bestraften unter uns waren laut eidesstattlicher Erklaerung zu 
1000 Jahren Zuchthaus und Gefaengnis verurteilt, K.Z. nicht eingerechnet? 
nun die Zeit des Elends und der Unfreiheit verlaengert werden soll, ist uns 
unverstaendlich. Die Not unserer Familien, die trotz aller Verfolgungen 
durch die Nazis zu uns hielten, ist unvorstellbar. Gibt es nicht acht Millio
nen Nazis und die fanatischen Truppenteile, die bis zum letzten Augenblick 
kaempften? Sie wurden schnell entlassen. Und wir, die wir den Vereinten 
Nationen halfen, sollen nach all dem erlittenen Elend noch die verbreche
rische Schuld der Nazis mit uebernehmen. Die Schuldverteilung muss ge
recht vorgenommen und die Wiederaufbaupflichten differenziert werden. Die 
Antinazis muessen bei der Unschaedlichmachung der Nazis, beim demokra
tischen Wiederaufbau Deutschlands helfen".
Nichts anderes haben wir diesem erschuettemden Hilferuf hinzuzufuegen als 
unseren Protest gegen eine Massnahme, deren Durchfuehrung ein schreien
des Unrecht darstellen wuerde. In voller Uebereinstimmung mit dem Latein
amerikanischen Komitee fordern wir die schnellste Freilassung all derer, die 
ihre Verbundenheit mit der Sache der Vereinten Nationen durch die Tat be

wiesen haben.



Das neue demokratische Deutschland
Das neue Deutschland, fuer das unsere Zeitschrift wirken 
will, waechst aus den Ruinen und der Not, die Hitler als 
Erbe hinterlassen hat. Die neue demokratische Ordnung in 
Deutschland wird durch die eigene Aktivitaet der deutschen 
Volksmassen geschaffen. Was Hitler zerstoerte, hauen die 
deutschen Hitlergegner in muehseliger Arbeit auf. um unser 
Volk zuerst einmal ueber diesen schweren Winter hinweg 
zu bringen. Eine juengste Erklaerung des Berliner Ober
bürgermeisters Dr. Werner besagt, dass die rationierte Er- 
naehrung vorerst gesichert ist. Wie die deutschen Antifa
schisten gegen Hitler die wahren Interessen der Nation ver- 
Kampfe gegen die Volksnot und als Baumeister eines neuen 
menschenwuerdigen Lebens.
Die Armeen der Vereinten Nationen haben durch ihren op
ferreichen militaerischen Kampf die Voraussetzung dafuer 
geschaffen, dass ein freies und demokratisches Deutschland 
allmaehlich erstehen kann. Unter den eigenartigen Bedin
gungen der alliierten Besetzung muessen sich die demokra
tischen Volkskreise nun politisch und gewerkschaftlich neu 
organisieren. Sie muessen zu Traegem der staedtischen und 
staatlichen Verwaltungen werden. Sie muessen um die maxi
malste Kontrolle der Wirtschaft und ihre Saeuberung von 
allen nazistischen Kriegsverbrechern ringen. Mehr als vier 
Monate nach den Potsdamer Beschluessen hat sich aber 
erwiesen, dass sich bisher der antifaschistische Wille in den 
einzelnen Zonen nur in sehr verschiedenem Grade durch
setzt.
Es war verstaendlich, dass in den ersten Monaten der Be
setzung die Formen und Methoden der Regierung in den ein
zelnen Zonen variieren mussten, bis der Alliierte Kontrollrat 
allmaehlich ihre Angleichung durch die Uebertragung der 
gesamten zivilen Verantwortlichkeit auf eine deutsche Zen
tralverwaltung und dann auf eine demokratische Zentral
regierung vornehmen wuerde. Die bleiern langsame, un- 
gleichmaessige und oft von deutschen Nazi-Elementen direkt 
sabotierte Durchfuehrung der Potsdamer Beschluesse In den 
drei westlichen Zonen machi aber offenkundig, dass dort 
die Demokratisierung nicht konsequent durchgefuehrt wird. 
In der englischen Zone kommt mit sehr viel Verspaetung 
die Neubildung der politischen Parteien zustande. Selbst 
wenn die Meldung aus Züerich nicht stimmen sollte, dass 
in der englischen Zone eine "Antikommunistische Abwehr- 
Stelle" mit SS-Fuehrern als Angestellten eingerichtet wurde, 
so spuert man in dieser Zone (trotr der Regierung Attlee) 
besonders deutlich, wie die Entfaltung eines demokratischen 
Lebens gehemmt und durch Intrigen gestoert wird. Nicht 
selten wurden gegen den Willen der provisorischen Ge- 
meindeparlamenie wieder Nazis ins Amt gesetzt. Bei der 
Verhaftung einer Reihe von Ruhrindustriellen — gewiss eine 
demokratische Tat — erfuhr man am 2, Dezember, wie gut 
es diesen Herrschaften bisher unter der englischen Verwal
tung ging. Die Berichterstatter versaeumten jedoch zu be
richten, wieviele Konzerne mit Kriegsverbrechern an der 
Spitze in dieser Zone noch in klarem Widerspruch zu dem 
Potsdamer Beschluss auf Dezentralisierung funktionieren. 
Man kann es auch nicht gerade als eine "Ermutigung’' der 
demokratischen Kraefte im Sinne von Potsdam ansprechen, 
wenn das innere Leben des neuen Freien Gewerkschafts
bundes durch Eingriffe gestoert wurde.
In der amerikanischen Zone, in der im allgemeinen ein de
mokratischerer Geist in der Militaerregierung herrscht, 
konnte sich die Taetigkeit der poiitischen Parteien etwas 
besser entwickeln. Aber in dieser Zone ist ebensowenig wie 
in der englischen Zone bisher die Agrarreform durchge
fuehrt worden. (Sie ist jetzt auch praktisch besonders drin
gend geworden, nachdem im Alliierten Kontrollrat eine 
Einigung ueber die Aufteilung der 6,5 Millionen aus Polen, 
der Tschechoslowakei, Ungarn und Oesterreich kommenden

Deutschen aui die vier Zonen zustande kamj Die Arbeiter
organisationen haben hier ihr völt deti "Nazis geraubtes 
Eigentum noch nicht zurueckerstattet erhalten. Die Trusts 
mit amerikanischen Finanzbeteiligungen sind noch nicht zer
schlagen.
In der franzoesischen Zone herrscht eine oilene Durchkreu
zung der Potsdamer Beschluesse. Diese Zone Iaeuit Gefahr, 
das Eldorado aller Nazi-Gangster, die sich als separatisti
sche "Frankophile" tarnen, zu werden, wenn nicht bald die 
Regierungen Nordamerikas, Englands und der Sowjetunion 
diesen Zustand abstellen. Franzoesische Oiiiziere, von denen 
die meisten der Vichyregierung treu gedient haben, wollen 
ganz Westdeutschland in eine Art koloniales "Protektorat" 
verwandeln. Nur eine ruecksichtslose innere Demokratisie
rung auch dieser Zone —i gestuetzt aui den Biock der vier 
antifaschistischen Parteien — koennte dem dauernden Schutz 
Frankreichs vor der Gefahr neuer deutscher Agressionen 
dienen.
In der sowjetrussischen Besatzungszone ist die deutsche de
mokratische Selbstverwaltung am weitesten entwickelt. Dorf 
haben alle demokratischen Parteien ohne Ausnahme seif 
einem halben Jahre eine eigene Parteipresse, Dort gibt es 
auch die staerkste Selhsttaetigkeit der demokratischen Volks
kreise: aui dem Land, wo die Aufteilung der Junkergueter 
unter landarmen Bauern, Landarbeitern und Osiiluechtlingen 
in den Herbstmonaien durchgeiuehrt wurde, — und in der 
Industrie, die mit Hilfe von Gewerkschaften und Betriebs- 
raeten die hoechste Produktion von ganz Deutschland er
reichen konnte. Es ist eine Tatsache, dass in der viel ver
leumdeten russischen Zone bereits Mitte November 15 bis 
20 Prozent der industriellen Produktion von 1930 erreicht 
wurden, waehrend in der amerikanischen Zone (wie die 
"Time" berichtet) nur 5 bis 10 Prozent produziert wurden. 
Marschall Shukow empfing aui einer Konferenz in Karlshorsi 
die versammelten deutschen demokratischen Verwalter der 
sowjetischen Zonen wie Gleichgestellte: er drueckte ihnen 
auf einem gemeinsamen Bankett die Anerkennung fuer ihre 
Arbeit aus, indem er mit ihnen aui den "Aulbau eines freien 
demokratischen Deutschlands" anstiess.
Man hat uns deutsche Antifaschisten mit Bechi fuer unser® 
Versaeumnisse in der Vergangenheit verantwortlich ge
macht; man muesste es auch heute, wenn wir nicht ener
gisch aui die Demokratisierung draengen wuerden. Die Al
liierten wissen jetzt selbst, dass ihre Verstaendigung ueber 
eine einheitliche iorischrittliche Politik in allen Zonen 
Deutschlands dringlich geworden und dass auch die Schol
lung einer deutschen Zentralverwaltung nicht mehr lange 
aufzuschiehen ist. Man kann hoffen, dass die gegenwaertige 
Tagung der drei Aussenminister in Moskau aus den Erfah
rungen seit der Potsdamer Konferenz zu neuen gemeinsamen 
Entschliessungen gelangen wird, die die demokratische Neu
gestaltung des deutschen Lebens ein Stueck vorwaerts brin
gen werden. Die Festlegung der internationalen Kontrolle 
des Bhein-Buhrgehiets und seiner Wiedergutmachungsaui- 
gahen, hei gleichzeitiger Klarstellung seines Statuts als ein 
deutsches Wirtschaitsgebiet, wuerde eine wichtige Vorarbeit 
fuer den kommenden Friedensvertrag sein und auch alle 
reaktionaer-separatischen Plaene von "Westbiock"-Aben- 
teurern im Keime ersticken.
Die Hilfe der Vereinten Nationen schuf den deutschen De
mokraten erst ihre Betaetigungsmoeglichkeit. Doch die Saeu
berung des ganzen deutschen Lebens von jedem Nazi-Ein
fluss, die Zerstoerung der Monopole der Hitleriinanziers und 
ihre Nationalisierung, die Umerziehung, die Regelung der 
Entschaedigung fuer die Juden usw. kann nur von den deut
schen Antifaschisten selbst volhracht werden. Sie muessen 
das neue demokratische Deutschland aufhauen. Sie werden 
es regieren. 3



E I NE ANTISOZIALDEMOKRA
TISCHE HETZE wird, neuerdings 
in der "Neuen Volkszeitung", von 
der man nur Antikommunisten
hetze gewoehnt war, mit der glei
chen vulgaeren Methode betrie
ben. Natuerlich geht diese Hetze 
gegen die Fuehrer der Berliner 
Sozialdemokraten, weil diese in 
einer brUederlichen Einheitsfront 
mit den Kommunisten fuer den 
demokratischen Neuaufbau 
Deutschlands wirken. Rudolf Katz 
hat sich selbst einen "Brief aus 
Berlin" produziert, um nicht nur 
Einheitsfront und Einheitsge
werkschaft als "sogenannte" zu 
bezeichnen, sondern um auch den 
Sozialdemokraten, Christlich-De- 
mokraten und Liberal-Demokra- 
ten anzudichten, dass sie — 
zwecks Erlangung der "offiziel
len Schwerarbeiter-Lebensmittel
karte mit erhoehten Rationen" (!) 
—Posten in der Berliner Verwal
tung uebernaehmen. Da man ue
ber diesen Rudolf Katz laengst 
nicht mehr zu staunen braucht, 
koennte man einfach zur Tages
ordnung uebergehen, wenn es 
sich nicht um einen Teil eines 
Verleumdungsfeldzuges handel
te, den die Londoner Ueberreste 
des einstigen Parteivorstandes 
der SPD gemeinsam mit der klei
nen Klique in New York gegen 
die Einheitspolitik der Sozial
demokraten in Berlin, Frankfurt 
am Main, Muenchen, Ludwigs
hafen, Leipzig, Halle, Mecklen
burg-Vorpommern, Koeln, Rem
scheid, Dortmund, Herne, Ham
burg usw. b e g onnen haben. 
Die Londoner Klique verbrei
tete im Ausland einen zu
recht gefaelschten Bericht ueber 
die erste sozialdemokratische 
Konferenz der Westzonen in 
Wennigsen, um Stimmung fuer 
die Fortsetzung ihres alten ver
haengnisvollen, einheitsfeindli
chen Kurses zu machen. Weil 
Franz Dahlem sich gegen derlei 
Intriguen wandte, die auch von 
dem frueheren preussischen In
nenminister Karl Severing mit 
gewisser englischer Unterstuet- 
zung betrieben werden, wird 
Dahlem von Rudolf Katz als einer 
der "Moskauhoerigen aus dem 
seinerzeitigen freien Deutsch-

4 fand - Komitee” abgekanaelt.

Franz Dahlem, zuerst einer der 
hervorragendsten Fuehrer des 
Untergrundkampfes i n n erhalb 
Deutschlands, spaeter von der Vi
chyregierung an die Gestapo 

' ausgeliefert, wurde von den ame
rikanischen Truppen aus dem 
Vernichtungslager Mauthausen 
gerettet, wo er unter den fuerch- 
terlichsten Gefahren stets fuer 
die Einheit aller Hitlergegner ge
wirkt hat. Severing brauchte nir
gends und von niemand gerettet 
zu werden. Dieser einstige Foer- 
derer der Schwarzen Reichswehr 
lebte zwoelf friedliche Jahre, in 
denen er vom dankbaren Hitler
staat seine Pension bezog und die 
unverbruechliche Liebe der 
"Volkszeitung" behielt. Aber in 
Deutschland wird niemand par- 
teimae-ssig so engstirnig sein, 
nicht den Unterschied zwischen 
einem Dahlem und einem Seve
ring zu verstehen — persoenlich. 
und politisch-

•
DIE REKORDLIEBENDEN AME
RIKANER haben einen neuen Re
cord geschlagen. Wie soll man t_ 

nennen: Rekord der Einfalt, Re
kord der Skrupelhaftigkeit? Kurz 
und gut: in einer grossaufge- 
machten A. P.—Meldung erfuh
ren wir von einer sensationellen 
Entdeckung in der amerikanisch 
besetzten Zone Deutschlands. Sie 
glauben nicht, was da entdeckt 
wurde: die dokumentarischen 
Beweise dafuer, dass die Nazis 
im spanischen Buergerkrieg dem 
Franco geholfen haben!! Also, 
wer haette das fuer moeglich ge
halten? Dass die Spanier damals 
die Junker-Flugzeuge mit eige
nen Augen gesehen haben, dass 
sie zu Tausenden von Kruppgra
naten zerfetzt wurden, dass sie 
zahl reiche Nazi-Flieger und 
-Tankisten gef angennahmen dass 
sie Guemica erlebten, .das alles 
waren ja nur Erlebnisse aus Ei
sen, Blut und Traenen, doch kei
ne Dokumente. Dass die Nazis 
selbst sich ihrer Heldentaten ge- 
ruehmt und die siegreich heim
kehrende “Legión Kondor" mit 
Wort und Bild und Triumphboe- 
gen gefeiert hatten — mein Gott, 
wer konnte denn schon den auf
schneiderischen Luegen der Na
zis Glauben schenken? Doch nun 
— dank der sensationellen Ent
deckung der amerikanischen Be
satzungsbehoerden — nun mues
sen wir es schon glauben: der 
Hitler hat sich also tatsaechlich 
in den spanischen Krieg einge
mischt und dem Franco zur Macht 
verholfen. Wirklich ein Skandal!

Und ein wenig aengstlich fragt 
man sich: was geht bei den Arne

rikanern schneller, die Aufdek- 
kung oder die Abstellung eines 
Skandals? Ein neuer Rekord wae- 
re zu schlagen. Diesmal ein Re
kord der Geschwindigkeit: man 
brauchte den in Deutschland ent
deckten Dokumenten nur ein ein
iges in Washington entworfenes 
Dokument an den Diktator im Es
corial folgen zu lassen, um den 
letzten Nazithron in Europa ins 
Wanken zu bringen.

•
DER NOT GEHORCHEND, nicht 
dem eigenen Triebe, hat General 
de Gaulle nach den Oktober
wahlen eine neue Regierung 
gebildet, der man nicht abstrei
ten kann, dass sie mit der Erfuel- 
\ung einiger Forderungen des 
franzoesischen Volkes begonnen 
hat. Erneuerung auf der ganzen 
Linie—so lautete das Mandat, 
das die ueberwaeltigende Mehr
heit der Waehler dieser Regie
rung anvertraut hatte. Und Neues 
wurde vor allem auf wirtschaft
lichem und sozialem Gebiet in 
Angriff genommen. Die Nationa
lisierung der Banque de France 
und der wichtigsten anderen 
Grossbanken ist ein erster Schlag 
gegen die schrankenlose und ver
derbliche Herrschaft der Zwei
hundert Familien. Soeben hat 
der Minister fuer Industrielle Pro
duktion, Marcel Paul, ein aus Bu
chenwald befreiter Kommunist, 
den Gesetzentwurf zur Verstaat
lichung der Elektrizitaets-Indu- 
strie eingebrach. Andere -Indu
striezweige solle folgen. Auch in 
der Steuer — und Kulturpolitik 
deuten die ersten Massnahmen 
der Regierung darauf hin, dass 
der Ruf des franzoesischen Vol
kes nach Fortschritt und Erneue
rung nicht ohne Echo geblieben 
ist. Umso frappanter wirkt der 
Kontrast, den die franzoesische 
Aussenpolitik bietet. Nicht nur 
kein neuer, kein freiheitlicher 
Geist beherrscht sie. sondern der 
aelteste, phantasieloseste, reak- 
tionaerste; den man ganz einfach 
aus laengst vergangenen Zeiten 
uebernommen hat- Wenn nach 
zwei Invasionen im Laufe eines 
Menschenalters der Quai d'Orsay 
darauf bedacht waere, dem an
griffslustigen deutschen Imperia
lismus den Garaus zu machen, 
wer wuerde es ihm vernebeln? 
Wer wuerde ihm nicht gar 
waermsten Beifall zollen. Doch 
leider wirkt ja die franzoesische 
Politik auf das genaue Gegenteil 
hin. Mit ihrer von Bainville und



dem. Kollaborationisten Maurras 
uebernommenen Zielsetzung der 
Zerstueckelung Deutschlands — 
eine schon im 17. Jahrhundert 
nicht eben fortschrittliche Poli
tik—glauben de Gaulle und sein 
Aussenminister Bidault, mitten 
im 20. Jahrhundert triumphieren 
zu koennen. Auf bourbonische 
und napoleonische "Ideale" ge- 
stuetzt ■widersetzen sie sich der 
Durchfuehrung der Potsdamer 
Beschlüesse. Schaffung demokra
tischer zentraler Verwaltungsor
gane in Deutschland? Nie und 
nimmermehr, heisst es in einer 
offizioesen Stellungnahme, "wel
ches auch immer der Geist und 
die Zusammensetzung (dieser 
Verwaltungsorgane) sein moe
gen'’! Statt durch die gruendliche 
Entnazifizierung in den franzoe- 
sisch bezetzten Gebieten 
Deutschlands (wonoch immer die 
beruechtigsten Kriegstreiber und 
Naziverbrecher hohe Funktionen 
einnehmen) dem Frieden und 
dem Fortschritt zu dienen, be- 
sahraenken sie sich darauf, die 
Lostrennung der Rheinprovinzen 
und des Ruhrgebietes, die Schaf
fung einer "Alpen-Foederation" 
und aehnliche Phantasien zu for
dern. Das ist keine fortschrittli
che Friedenspolitik, sondern im
perialistische Machtpblitik, die
zum Kriege fuehrt. Hoffen wir, 
dass eines Tages auch General 
de Gaulle—wenn auch wieder 
nur der Not gehorchend—aus 
dieser Wahrheit die Folgen zie
hen wird-

EIN AMERIKANISCHER OFFI
ZIER, der zur Zeit am Bodensee 
stationiert ist, schreibt an Freun
de in Philadelphia: "Vor einigen 
Tagen haben wir hier einen son
derbaren Schmuggler gefasst. Er 
brachte aus der Schweiz nicht 
nur Schokolade, Zigaretten, Tee, 
sondern auch deutsche Buecher. 
Es waren Buecher von Autoren, 
die in Deutschland seit 12 Jahren 
verboten gewesen sind und nach 
denen offenbar eine starke Nach
frage besteht, was mich nicht 
weiter wundert, da hier alle 
Buchlaeden zerstoert wurden. 
Unter den Buechern, die der 
Schmuggler bei sich hatte, waren 
solche von Heinrich Mann, Tho
mas Mann, Bertolt Brecht, Ale
xander M. Frey. F. C. Weiskopf. 
Als ich den Schmuggler fragte, 
wie hoch er den Wert der Buecher 
einsetzt, sagte er: ,'So zwischen 
fuenfzig und hundert Zigaretten 
pro Band”.

Ob dann Zigaretten nicht ein

facher zu schmuggeln seien? 
"Man muss beides fuehren, Herr 
Kapitaen", antwortete der Mann, 
"es gibt Leute, die sind schaerfeT 
auf Buecher als auf Tabak".

DIE O E S T ERREICHISCHEN 
WAHLEN widerpiegeln in ihrem 
Ergebnis deutlich ihre besondere 
Vorgeschichte. Gewiss, Sozialde
mokraten und Kommunisten ha
ben zusammen etwas mehr als 
fuenfzig Prozent der Stimmen 
und fuenfundvierzig Prozent der 
Parlamentssitze errungen, mehr 
als sie je zuvor auf sich vereini
gen konnten. Aber nicht auf ein 
paar Prozent mehr oder weniger 
Stimmen kommt es ja heute in 
erster Linie an, sondern darauf, 
ob Und wie weit nach der mili
taerischen Niederringung des Fa
schismus auch sein politisch-ide
ologischer Einfluss zerstoert und 
jede seiner neuen Tarnungen ver
hindert wird. Das Wahlresultat 
waere weitaus guenstiger noch 
fuer Sozialdemokraten und Kom
munisten ausgefallen, wenn eini
ge elementare demokratische 
Voraussetzungen in Oesterreich 
geschaffen worden waeren, be
vor man zu diesen Wahlen 
schritt. Der fruehere Kanzler Dr. 
Renner hat sie mit Recht "ueber- 
stuerzte Wahlen" genannt; sie 
wurden nicht nach dem Willen 
der beiden Arbeiterparteien 
ueberstuerzt, sondern auf eng
lisch-amerikanischen Druck, der 
von diesen Wahlen die Anerken
nung der Regierung obhaengig 
gemacht hatte. Es ist eine Pseu
do-Demokratie, wenn nach vier 
Jahren Dollfuss - Schuschnigg - 
Diktatur und sieben Jahren Na
zi-Terror Wahlen angesetzt wur
den, ohne dass in der franzoe- 
sisch-englisch-amerikanis c h e n 
Zone eine wirkliche Saeuberung 
von Nazis durchgefuehrt wurde. 
In diesen |Zonen galt auch bis 
wenige Wochen vor den Wahlen 
die Autoritaet der demokrati
schen Renner-Regierung nichts 
und die Kommunistische Partei 
konnte sich dort erst ganz kurz 
vor den Wahlen neu organisie
ren. Musste nicht der Pro
test der Bevoelkerung erst die 
Alliierten zum Einspruch ge
gen Heimwehrfaschisten und 
"Grossdeutsche" bewegen, die 
frisch und munter als Kandidaten 
der Christlichen Volkspartei fun
gierten? Hinter dem Schafspelz 
der Christlichen Volkspartei ver
steckten sich nicht wenige nazi
stische Werwoelfe. Wo diese 
nicht selbst stimmen konnten, da

stimmten die Nazifrauen "christ
lich und die Fluesterpropagan- 
da der Nazis gab dies als Parole 
gegen den "Bolschwismus" der 
beiden Arbeiterparteien heraus. 
Natuerlich gibt es in der Fueh- 
r u n g der oesterreichischen 
Christlichen Volkspartei eine An
zahl ehrlicher Demokraten, die 
in Hitlers Konzentrationslagern 
litten, — aber gerade sie duerf- 
ten ueber das • zu glaenzende 
Wahlergebnis ihrer Partei wenig 
gluecklich sein. Eine naechste 
Wahl, die Dr. Renner forderte, 
wenn die Kriegsgefangenen und 
die rueckkehrgewillten Emigran
ten wieder in Oesterreich sind, 
wird Wahrscheinlich eine weitere 
Kraefteverlagerung nach links 
bringen. Aber auch das haengt 
davon ab, dass die Koalition der 
drei demokratischen Parteien un
ter der Kanzlerschaft des christ
lichen Demokraten Dr. Figl, die 
Saeuberung vom . faschistischen 
Einfluss konsequent betreibt.

•
JESUSBAERTE wachsen nicht von 
heute auf morgen. Aber bis zur 
Wiederaufnahme der Oberam- 
mergauer Passionss p i e 1 e im 
naechsten Sommer kann man ge
wiss schon ganz respektable 
Bartwuechse heranzuechten. 
Denn echt muessen sie sein, das 
steht in den Spielregeln der Spie
le. Wo denn die alten Baerte ge
blieben sind? Das ist ja eben das 
Kuriose. Der Alois Lang, der frue
her den Jesus spielte und ueber 
einen urechten und imposanten. 
Bart verfuegte, steht als einge
schriebenes Mitglied der Nazi- 
Partei auf der Schwarzen Liste- 
Auch die Jungfrau Marie —alias 
Anna Rutz—, die zwar keinen 
Bart, aber goldblondes wallen
des Haar ihr eigen nennt, hat 
ihre jungfraeuliche Unschuld und 
ihre Pflicht zur christlichen 
Naechstenl'iebe verraten, indem 
sie sich zur weltlichen Braut des 
Hitlerismus machte. Der einzige, 
der sein Volk und die Gesetze 
der Menschlichkeit nicht verriet, 
war. . . Judas..Er war und blieb 
Sozialdemokrat. Er wird von Neu
em spielen koennen. Doch seinen. 
Bart muss er sich erst wieder 
wachsen lassen; denn ein Judas, 
der nicht verraet, gehoerte unter 
der Nazi-Herrschaft natuerlich 
ins Konzentrationslager, wo man 
meistens den Kopf, aber immer 
den Bart einbuesste. Frei durften 
im Dritten Reich nur solche Ju
dasse herumlaufen, die ihren 
Verrat an Volk und Menschheit 
glaubhaft nachweisen konnten. 5



muí Wahre, Qute,
Qedenkrede fuer die deutschen Schriftsteller,

Schoene und^reie
die in der JJitlerzeit starben

Von £ohanne¿ ¿R. ¿Becher
Unsagbares schweres Leid, ist uns aufgetragen. Un
geheuerlich sind die-Verluste an Gut und Blut un-, 
seres Vo-lkes, Opfer, wie solche uns noch niemals 
abverlangt wurden in unserer Geschichte. Diese 
Verluste wurden erlitten und solche Opfer wurden 
in einem Krieg, der ein schlechter war, da unser 
Volk in allem und jedem, was es tat, als es Hitler 
nachfolgte, entgegen seiner geschichtlichen Be
stimmung handelte.
Zu denen, die um einer besten deutschen Sache 
willen gestorben sind, zaehlt die Schar, deren Ge
denken zu feiern wir uns hier versammelt haben- 
Wir nehmen mit vollem Recht fuer uns in Anspruch, 
dass wir im Namen der Nation sprechen, wenn wir 
den Toten heute die Ehre erweisen- Wir feiern in 
ihnen deutsche Dichter, deutsche Schriftsteller, 
hervorragende Sprachbildner und Gestalten- 
schoepfer unserer Literatur. So unterschiedlich 
und so verschiedenartig auch ihre Begabungen sein 
mochten, ein Wille war es, der sie alle gleicher
massen beseelte: der Wille zum Wort, das aus der 
Wahrheit kommt, der Wille zum Wert. Sie wussten, 
dass Literatur nur dann eine Macht von Dauer, eine 
geistige Grossmacht darstellt, wenn sie der 
Wahrheit dient, wenn sie eine wirklichkeitsnahe, 
realistische ist, und da das Wahre nie fuer sich 
allein steht, sondern unteilbar verbunden. ist mit 
dem Guten, Schoenen und Freien, so wurden sie, 
die Wahrheitskuender, zugleich Kuender des 
Schoenen, Guten und Freien. Das Wahre, Gute, 
Schoene und Freie wurde in ihrem . Leben und, 
Werk zu einer unteilbaren Einheit, zu einem har
monischen universellen Ganzen, zu einer humani
stischen Viereinigkeit. Im Dienste dieser edelsten 
Eigenschaften des Menschengeschlechts stand das 
Werk derer, die wir heute feiern. Wir feiern in 
ihnen die Allmacht menschlicher Vernunft, deren. 
Blutzeugen sie geworden sind. Wir feiern in ihnen 
die Unbeirrbarkeit des menschlichen Herzens. Es 
ist wohl das hoechste Lob, das wir heute einem 
Dichter spenden koennen, wenn wir von ihm sa
gen: er habe sich in den Irrungen und Wirrungen 
seiner Zeit die Unbeirrbarkeit des Herzens, die 
Sprache des Herzens bewahrt, das natuerliche Ge
fuehl fuer wahr und falsch, gut und schlecht. Die
ses einfache, schlichte Gefuehl, das ein ganz 
Grosses, ja das Allerhoechste ist. Denn auf diesem- 
Unterscheidungsvermoegen, auf diesem ungebro
chenen menschlichen Gründinstinkt beruht der Zu
sammenhalt der Welt.
Wir feiern in den Toten Deutsche, nicht nur dem 
Namen, der Herkunft, der Sprache nach, sondern 
Deutsche, welche beste deutsche Tradition in sich 
erhalten haben und die in der schwersten Notzeit 
unserer Geschichte diese Tradition hochhielten, ihr 
treu blieben und sie mit dem Tode besiegelten. Je
der unserer Toten lebte, arbeitete, litt und stritt 
und starb fuer ein MENSCHLICHES REICH DEUT
SCHER NATION.
Deutsche Dichter, wahrhaft deutsche Menschen,

6 die sie waren, konnten und durften sie nicht

Zum Gedenken an Ernst Barlach, Bruno Frank, Egon 
Friedell, Walter Hasenclever, Max Hermann Neisse, 
Georg Kaiser, Erich Knauf, Jochen Klepper, Adam 
Kuckoff, Else Lasker Schueler, Erich Muehsam, Carl 
von Ossietzky, Joseph Roth, René Schickele, Ernst 
Toller, Kurt Tucholsky, Ernst Weiss und Stefan 
Zweig hielt in einer Feierstunde des BERLINER 
RUNDFUNKS der Dichter Johannes R. Becher, 
Praesident des Kulturbundes zur demokratischer Er
neuerung Deutschlands, diese Gedenkrede:

schweigen, als ueber Deutschland mit Hitler das 
Verderben hereinbrach.
Ruhm und Ehre ihnen, die sie dieses Verderben 
rechtzeitig — im Keime- schon — erkannten und 
nicht erst an der ausgereiften Faeulnis die Frucht 
des Unheils nachtraeglich zur Kenntnis nahmen. So 
erfuellen sie wieder die Sendung des Dichters, als 
die des in die Zukunft Schauenden, als die des Se
hers und' deis Propheten.

Diejenigen, die ihre Heimat verliessen, gingen nicht 
in die Verbannung, um ihr Privatdasein zu sichern; 
sie haetten dieses Privatleben ja zu retten ver
mocht, und sogar aufs bequemste sich sichern 
koennen, haetten sie nur befehlsmaessig zu all dem 
Unheil geschwiegen und brav stillgehalten und 
stramm gestanden. Sie aber nahmen das bittere- 
Los der Verbannung aut sich, um jenseits, der Stick
luft erzwungenen Schweigens dem deutschen Vol
ke die Freiheit seiner Stimme zu wahren, um vor 
aller Welt kundzutun, dass es nicht nur dieses 
eine, dieses verruchte Hitlerdeutschland gaebe, 
sondern dass im geheimen auch noch ein anderes 
Deutschland lebe, wirke, leide und sterbe. Unver
gleichlich in der Vielfalt seiner raffiniertesten hin- 
terhaeltigsten Methoden war der Hitlerterror einer
seits, unvergleichlich schwierig war darum auch 
die Aufgabe der Widerstandskraefte andererseits. 
Einmalig in der Weltgeschichte war das Hitlerver
brechen einerseits, einmalig seit Menschengeden
ken war auch der zaehe, verbissene Heroismus 
Tausender andererseits, welche dem Uebel ein 
unendliches Jahrzehnt lang widerstanden. Und un
seren Toten gereicht es zur besonderen Ehre, dass 
sie unentwegte Fuersprecher blieben dieses namen
losen Heldentums, und dass sie als vornehmlichste 
Aufgabe ihres Dichtertums erachteten, vor der 
Weltoeffentlichkeit von diesem namenlosen deut
schen Leiden und Sterben auszusagen, und das ho
he Lied des Opfertums zu singen, um unser deut
sches Geistesleben wieder aus der heillosen Ver
einsamung des letzten Jahrzehnts herauszufueh- 
ren, und um wieder im Zug der uns vorangehenden 
Toten den ersten Schritt zu tun in das Reich, wo 
ueber allem Nationalen der Weltgeist beheimatet 
ist.
Deutsche Klassik, deutscher Humanismus sind un
denkbar ohne Homer, ohne das Dreigestim der 
griechischen Tragiker Sophokles, Äeschhilos, Euri-



pides und ohne das geistige Aufleuchten der gros
sen franzoesischen Revolution, und was wir Sha
kespeare verdanken, ist so unendlich viel, dass mit 
Recht ueber dieses Verdienst des unsterblichen 
Englaenders eine, ganze Shakespeare-Literatur 
entstanden ist. Ein Dante, ein Cervantes haben 
unserer Literatur eine entscheidende Richtung ge
geben. Dickens, Tolstoi, Balzac sind in dem Werk 
jedes bedeutenden deutschen Schriftstellers mit
enthalten und so wie es damals \,ar, als wir auch 
stolz sein durften auf unsere hohe Uebersetzungs- 
kultur, wird es wieder sein, und gerade darauf 
weist das literarische Schaffen der Toten hin, dass 
eine wahrhaft nationale Literatur nur entstehen 
und sich ausbilden kann in fruchtbarer Wechsel
beziehung mit den Literaturen anderer Voelker. 
Nein, unsere Toten waren im nationalen Sinn nicht 
so charakterschwach, um aus Angst vor Ueber- 
fremdung zu glauben, sich krampfhaft abschliessen 
zu muessen gegenueber den nationalen Kulturwer
ten anderer Voelker, Gerade darin bestand ihre 
nationale Kulturstaerke, dass sie auf jede natio
nalistische Ueberheblichkeit verzichten konnten, 
die ja nur Ausdruck eines tiefen nationalen Min- 
derwertigkeitsgefuehls ist. So feiern wir in den To
ten die Freundschaft aller Voelker.
Wir neigen uns vor den Toten, um all das in uns 
aufzunehmen, was sie uns als Vermaechtnis hin
terlassen haben. Sie sind kein Ende, sie sind ein 
ein Anbeginn. Mit ihnen hebt eine neue Epoche 
unserer Literatur an, deren hervorragendes Merk
mal sein duerfte, dass sie eine menschliche, eine 
realistische, eine wahrhaft nationale sein wird, 
alles Wesens zuege, die eine demokratische Litera
tur, eine Volksliteratur im hoechsten Sinne dieses 
Begriffes kennzeichnen. Wir, die wir in Verban
nung lebten ausserhalb der Grenzen Deutschlands, 
haben uns niemals angemasst, dass wir die deut
sche Literatur repraesentieren, wir haben nie ver
gessen, dass deutsche Literatur ‘ auch innerhalb 
Deutschlands, unter der Hitlerherrschaft in Ver
bannung lebte. Wir haben die Sprache der “Stil
len im Lande”, der Schweigenden wohl verstan
den, sie schwiegen zu beredt, als dass wir in der 
Totenstille dieses Schweigens nicht traenenerstick- 
te Stimmen, empoerendes Aufschreien hoerten. Und 
wir haben alles gelesen, was in manchen Werken 
zwischen und hinter den' Zeilen stand- Manche 
Stille da in dem oder jenem Gedicht atmete Sturm. 
Nun ist dieses -Schweigens Jahrzehnt aufgebro
chen, und die Toten, denen wir als ersten das Wort 
geben, fuehren uns ein in das Reich der verbann
ten Poesie. Wir haben aber die Gewissheit, dass 
alsbald auch Werke entstehen werden, die wir als 
eine neue deutsche Nationalliteratur werden an
sprechen koennen. Zum Lobe der Toten waere 
demnach noch zusammenfassend zu sagen, dass 
sie politische Schriftsteller waren. Allerdings ist 
hier der Begriff politisch in seinem echten, unver- 
faelschten, seinem hohen Sinn gebraucht. Zu po
litischen Dichtern in solch einem echten, unver- 
faelschten, solch einem hohen Sinne zaehlen wir 
Homer, die griechischen Tragiker, zaehlen wir Dan
te,' Grimmelshausen, Cervantes, Tolstoi und Walt 
Whitman, und als ein hochpolitisch-weltanschau
liches Phaenomen verehren wir auch den Genius 
unseres Goethe. So hat auch unser politischer 
Friedrich Hoelderlin, sich gegen die unpolitischen 
Dichter wendend, den Begriff des Politischen, wie 
er zu fassen ist, herausgestellt, indem er sagte:

Die wir nicht kannten, hast Du uns gezeigt'.
Die aus der Tiefe, hungernd und zertreten,
Der Unterdrueckten Leid, das sich, verschweigt,
Die qual-entstellten Muetter der Proleten.

Das alte Deutschland hat Dich wohl geehrt.
Dem neuen erst wird ganz Dein Werk zu eigen.
Dem neuen Volke, dem nicht mehr verwehrt 
Aus Finsternis zum Lichte aufzusteigen.

Kein Standbild wuensch’ ich Dir, kein Monument, 
Nicht, dass sie Strassen Deinen Namen geben.
Der Schrei nach, Recht, der uns im Herzen brennt,
Ruft. Deinen Namen. Also wirst Du leben.

"Naemlich sie wollten stiften ein Reich der Kunst. 
Dabei ward aber das Vaterlaendische von ihnen 
versaeumet, und erbaermlich ging das Griechen
land, das Schoenste, zugrunde. . ."
Unsere Toten haben Stellung genommen, haben 
Farbe bekannt. Sie standen in den geschichtlichen 
Kaempfen ihrer Zeit auf der richtigen Seite —auf 
der Lichtseite der Geschichte —, und siehe, ihr 
Licht durchdrang die Finsternis.
Und nun lasst uns noch der Toten gedenken als un
serer Freunde, Gefaehrten, Brueder — als unse
rer, guten, guten. Kameraden. Als Vollstrecker ih
res geistigen Testamentes stehen wir hier in ihrem 
Licht, in dem grossen Licht einer neuen Gewiss
heit. Um diese Gewissheit haben die Toten und wir 
gegenueber allen Anfechtungen und Zweifeln ge
meinsam gerungen. Trotz alledem, nach alledem, 
was an Furchtbarem, Unaussprechlichem gesche
hen ist — und keiner, wer er auch sei, kann sich 
von dieser geschichtlichen, nationalen Gesamtver
antwortlichkeit freisprechen, keiner kann sich die- . 
ser uns alle gleichermassen betreffenden und 
ueberwaeltigenden Volksschuld entziehen trotz 
alledem halten wir fest an unserem Wissen, das 
unser unverbruechlicher Glaube ist, und so wer
den wir nicht wanken und weichen, wenn es gilt 
Deutschland neu zu bauen. In der Leuchtkraft die
ser Gewissheit stehend, legen wir im Namen der 
Toten, im Namen unser aller.ein Bekenntnis ab, 
dessen Saetze lauten: Wir glauben an das Wahre, 
Schoene, Freie und Gute, wie es in allen Voelkern 
wirksam ist, und wie es auch in unserem Volke 
sich wieder offenbaren wird.
Wir glauben an die Schoepferkraft des deutschen 
Geistes, wenn-er sich von dem nazistischen, mili
taristischen Unrat und jedweden reaktionaeren 
Uebel befreit haben wird. Wir wissen, dass wir 
i-m Zeichen dieses befreiten deutschen Geistes und 
seiner friedlichen Schoepferkraft die Ächtung und 
das Vertrauen der Welt wiedergewinnen.
Wir glauben an die Unbeirrbarkeif des menschli
chen Herzens, dessen Herzschlag auch in deutschen 
Herzen schiaegt und fortschwingt-
Daran glauben .win 'Dessen sind wir zutiefst ge
wiss. Dieser Glaube erhoeht uns, in' dieser . Ge
wissheit erheben wir uns. ..
"Hier stehe ich, ich kann nicht, anders. Ich 
glaube an das deutsche Volk. Ich glaube an meine 
Heimat, an mein Vaterland. Ich glaube an Deutsch
land. . ." 7



Die Zukunft der deutschen Wirtschaft
In dem Artikel "Die Potsdamer Beschluesse" xl haben wir 
versucht den Nachweis zu erbringen, dass auch die oeko- 
nomischen Bestimmungen der Potsdamer Beschluesse — 
wenn sie energisch durchgeiuehrt werden — die Demokra
tisierung Deutschlands foerdern. Sie sehen die Abwaelzung 
des wesentlichsten Teiles der Reparationslasten auf die 
Schultern der Monopolherren und Grossgrundbesitzer vor 
und verwandeln das Land keineswegs in eine Autarkie des 
Mangels.
Gegen diese unsere Ausführungen sind eine Anzahl Ein- 
waende erhoben worden und zwar von Freunden, welche 
die Stellungnahme der Zeitschrift "Freies Deutschland" zu 
den wirtschaftlichen und politischen Problemen bisher un
terstuetzen. Wir bewerten die Einwaende deshalb nicht als 
prinzipiell gegen die Potsdamer Beschluesse gerichtet. Sie 
duerften vielmehr aus der Unklarheit entspringen, die sich 
leicht aus einer ungenuegenden Kenntnis der Struktur und 
des Gewichts des deutschen Monopolkapitals ergibt, ferner 
aus der Nichtbeachtung der durch den Sturz des Nazismus 
und Faschismus eingeleiteten Aenderung kuenftiger Wirt
schaftsbeziehungen zwischen Deutschland und den suedost- 
und osteuropaeischen Laendern. Und schliesslich aus einer 
undialektischen Betrachtungsweise der politisch-oekonomi- 
schen Probleme Deutschlands ueberhaupt.. Die nachfolgende 
Auseinandersetzung mit den Einwaenden soll der Klaerung 
besonders dieser Fragen dienen.
Wir gingen bei der Behandlung der durch die Postdamer 
Beschluesse fuer Deutschland aufgeworfenen wirtschaftli
chen Probleme von dem Gesichtspunkt aus, dass die Gesell

schaftsordnung unseres Landes kapitalistisch ist und 
dass sie bis auf weiteres auch kapitalistisch bleiben 
wird. Die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland voll
zieht sich deshalb nach wie vor in Widerspruechen und 
durch Widersprueche. Der Kampf der Klassen setzt sich fort, 
jedoch unter vorteilhafteren Bedingungen fuer die Arbeiter, 
Bauern und die Miftelstaendler. Das naechste Ziel dieses 
Kampfes gegen das Monopolkapital ist die Sicherung der 
Nahrung und der Wohnung fuer die Bevoelkerung, die Fe
stigung und der Ausbau der Demokratie und ein neuer wirt
schaftlicher und kultureller Aufstieg. Der Kampf soll den 
fortschrittlichen Kraeften auch in der weiteren Zukunft die 
unbedingte Oberhand sichern.
Alle Massnahmen der vier Besatzungsmaechte, welche ge
eignet sind, den demokratischen. Kraeften unseres Volkes 
diesen Kampf zu erleichtern, sind fortschrittlich, moegen sie 
auch — einseitig oekonomisch betrachtet —■ als eine vor- 
laeufige Belastung des gesamten deutschen Volkes erschei
nen. Alle Massnahmen, welche den fortschriftlichen Kraeften 
diesen Kampf erschweren, sind rueckschrittlich, moegen sie 
auch — einseitig oekonomisch betrachtet — vorlaeufige Er
leichterungen fuer das gesamte deutsche Volk vortaeuschen. 
Wenn somit das Problem zu loesen ist, wie nach dem Sturze 
der Hitlerdiktatur, aber unter kapitalistischen Verhaeltnissen 
fuer den Ausbau und fuer die Sicherung der Demokratie, 
fuer die unbedingte Niederhaltung der Reaktion zu kaemp
fen ist, dann ist es unrichtig, den Volksmassen mit Ratschlae- 
gen zu kommen, die zum Teil zwar nach dem Siege des So
zialismus in Deutschland anwendbar sein moegen, die aber 
heute den Kampf gegen den Mdnopolismus und das Junker
tum nur erschweren wuerden. Dann ist es auch unrichtig, 
so verwirrende Gedankengaenge zu propagieren, wie zum 
Beispiel:
"Die Nuetzlichkeit der Industrie in ihrer Gesamtheit, ins- 
besonders die der Grossbetriebe in der Schwerindustrie, fuer
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das deutsche Volk muss verschieden gewertet werden, je 
nachdem, ob man die frueheren Verhaeltnisse oder ihre 
bestmoegliche Nutzbarmachung fuer die Gesamtheit des Vol
kes im Sinne der Ausdehnung der Friedensindustrie betrach
tet. . . Die Abtretung von Betrieben der Schwer- und Gross
industrie darf man deshalb nur als Wiedergutmachung an- 
sehen."
Mit solchen halben Wahrheiten kann man die Volksmassen 
nicht fuer die ganze Wahrheit gewinnen. Diese aber ist: 
das Leben unseres Volkes muss wirtschaftlich und kulturell 
auf einer neuen Grundlage aufgebaut werden, wenn es die 
politische Vorherrschaft des Fortschritts erhalten, festigen, 
ausbauen und dadurch zur Sicherung des Weltfriedens bei
tragen will.

*
In unserem Artikel "Die Potsdamer Beschluesse" schrieben 
wir unter anderem:
“Die Industrien der Flick, Thyssen, Krupp, Siemens, Voss, 
Roechling und Konsorten waren und sind nicht "unsere" In
dustrien. Sie trugen kaum zu dem Wohlergehen der deut
schen Arbeiter, Miftelstaendler und Bauern bei. Sie fuehrten 
zur oekonomischen Unsicherheit, zum wirtschaftlichen Zu
sammenbruch, zur Verarmung und' schliesslich zum Tode 
von Millionen. . . Die gewaltige Anhaeufung und Konzen
tration von Kapital war anarchisch und volksfeindlich. Ziel
bewusst wurde sie nur dann, als sie der materiellen Auf- 
ruestung zum Kriege diente. So blieben schon im Jahre der 
Hochkonjunktur 1939 rund 32.5 Prozent der industriellen 
Kapazitaet Deutschlands unausgenuetzt. Die volle Ausnuet- 
zung erfolgte erst als es galt, Flugzeuge, Tanks, Kanonen 
und Munition fuer den Massenmord zu produzieren."
Ein Freund antwortete darauf:
"Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass die blosse Exi
stenz von Mammutbetrieben zur Ursache des Krieges wer
de, da einerseits die Besitzverhaeltnisse an diesen Betrie
ben ausschlaggebend fuer deren Nuetzlichkeit oder Schaed- 
lichkeit sind und andererseits diese Mammutbetriebe die ra
tionellste Form der Produktion in vielen Zweigen der Indus
trie darstellen. . . Die veraenderten Besitzverhaeltnisse mues
sen die Garantie dafuer darstellen, dass die besagten 
Betriebe nicht wieder die Sicherheit des deutschen Volkes 
und der anderen Voelker Europas gefaehrdeli. . . Die Trans
ferierung der Betriebe, anstatt sie zu’nationalisieren, kann 
also nicht als wirtschaftlicher Vorteil fuer das deutsche Volk 
bewertet- werden, sondern als gerechte Suehne in wirtschaft
licher Hinsicht."
Der Freund, der diese Saetze als Polemik gegen unsere 
Ausführungen schrieb, hat das Problem, um dessen Loe- 
sung es hier geht, nur ungenuegend durchdacht. Dass Irr- 
tuemliche seiner Stellungnahme laesst sich leicht beweisen: 
Erstens: Es gibt keine allgemeine Nuetzlichkeit oder Schaed- 
lichkeit der Mammutbetriebe. In der Phase des Monopolka
pitalismus sind sie nuetzlich nur fuer die kleine Schicht von 
Finanzkapitalisten und ihren Tross, schaedlich ist ihre Exi
stenz und ihre Entwicklung fuer die mittleren und kleineren 
Industriellen, fuer die Arbeiter, die Bauern und die Hand
werker. 'Unter dem Sozialismus wirken sie sich nuetzlich fuer 
die gesamte klassenlose Gesellschaft aus. Es ist richtig, 
dass die Mammutbetriebe eine ausserordentlich hohe ra
tionelle Form der Produktion darstellen. Aber gerade deshalb 
vernichten sie in der Phase des Monopolkapitalismus Le
gionen kleinerer selbstaendiger Existenzen und schaffen eine 
staendige Armee von ueberfluessigen Proletariern, zu der 
allein in Deutschland Millionen gehoerten. Die Entwicklung 
der Mammutbetriebe verschaerfte alle inneren Widersprue
che des Kapitalismus. Sie erzeugte wachsenden Reichtum 
und Luxus fuer die Besitzenden und zugleich wachsende 
Armut und Verelendung fuer die Besitzlosen.
Zweitens: Veraenderte Besitzverhaeltnisse "muessen" keines
wegs die Garantie dafuer darstellen, dass die Mammutbe
triebe nicht wieder die Sicherheit des deutschen Volkes und



der anderen Voelker gefaehrden. Der einfach Uebergang 
dieser Mammutbetriebe aus dein Besitz der deutschen Mo
nopolherren in die Haende auslaendischer Monopolherren 
duerfte, wenn diese Betriebe auf deutschem Boden verblei
ben und produzieren, die Gefahr auf die Dauer nicht ver
mindern. Der Uebergang dieser Mammutbetriebe aus dem 
Besitz der Flick, Krupp, Thyssen und Konsorten in die Haen
de anderer deutscher Kapitalisten — moegen diese auch 
dem Nazismus ablehnend g.egenuebergestanden haben — 
duerfte ebenfalls die bestehende Gefahr auf die Dauer kaum 
vermindern. Nur der Uebergang der Mammutbetriebe in die 
Haende der Arbeiterklasse, die Beseitigung der kapitalisti
schen und der Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft 
kann die Gefahr endgueltig bannen.
Aber eine solche Aenderung der Besitzverhaeltnisse kann 
nur durch einen revolutionaeren “Sprung"' herbeigefuehrt 
werden. Lenin fasste den Gesamtkomplex dieser Fragen in 
seiner Broschuere "Marxismus und Reformismus" (Seite 16) 
in folgenden klassischen Saetzen zusammen:
“Der Kapitalismus ist fortschrittlich; denn er vernichtet die 
alten Produktionsweisen und entwickelt die Produktivkraef- 
te, zugleich aber hemmt er auf einer bestimmten Entwick
lungsstufe das Wachstum der Produktivkraefte. Er ent
wickelt, organisiert und diszipliniert die Arbeiter — und er 
unterdrueckt, unterjocht, fuehrt zur Entartung, Elend usw. . . 
Der Kapitalismus erzeugt selbst seinen Totengraeber, schafft 
selbst, die Elemente der neuen Ordnung, gleichzeitig aber 
aendern die einzelnen Elemente ohne einen "Sprung" nichts 
an der allgemeinen Sachlage, mehren sie nicht an die 
Herrschaft des Kapitals..."
Drittens: Der "Sprung" ist bis auf weiteres nicht moeglich. 
Ihm steht die ideologische Verwuestung entgegen, die bis 
tief in die deutsche Arbeiterklasse eingedrungen ist. Ihm 
steht ferner die Tatsache entgegen, dass sich die einheit
liche Partei des werktaetigen Volkes erst entwickelt, deren 
Aufgabe heute darin besteht, im zaehen Kampfe um De
mokratie die Massen des werktaetigen Volkes zu einigen 
und in der Neuorganisierung eines normalen Lehens Erfah
rungen zu sammeln. Dem “Sprung" steht schliesslich die 
Tatsache entgegen, dass unser Volk bis auf weiteres nicht 
mehr ueber seine volle Souveraenitaet verfuegt.*
Die Auszehrungen des Freundes zeigen, dass er eine Kom
munalisierung oder Nationalisierung der Mamutbetriebe als 
die Veraenderung der Besitzverhaeltnisse betrachtet, “wel
che die Garantie dafuer darstellen muesse, dass die besag
ten Betriebe nicht wieder die Sicherheit des deutschen Vol
kes und der anderen Voelker gefaehrden". Aber eine solche ' 
Einschaetzung ist unreal; denn die Kommunalisierung oder 
Nationalisierung der Grossebetriebe ist in Deutschland noch 
keineswegs gesichert, trotzdem sie von den Arbeiterpar
teien erstrebt wird. Eine solche Einschaetzung ist unrichtig; 
denn man darf die Kommunalisierung oder Nationalisierung 
der Grossbeiriebe nicht mit dem Sozialismus verwechseln.
Die Kommunalisierung oder Nationalisierung der Rohstoff
und Grossindustrie durch ein konsequent demokratisches 
Regime waere — darueber besteht kein Zweifel — von gros
sem Nutzen fuer das Volk. Sie wuerde die oekonomische 
und damit die politische Machtstellung der Monopolisten 
weiter zerruetten, sie wuerde der Mittel- und Kleinindustrie, 
dem Handwerk, dem Handel, dem Gewerbe und der Bauern
schaft eine neue Bluete ermoeglichen und groessere Sicher
heit bieten. Sie wuerde die Stellung der Arbeiterklasse 
durch ihre gewerkschaftlichen Organisationen und durch 
ihre Pc.ieicn im Staatswesen staerken und im Verlaufe der 
Zeit den Lebenstandard heben. Und trotzdem wuerde sie 
allein keine endgueltige Sicherheit gegen einen neuen Auf
stieg des deutschen Imperialismus bieten.
Nicht die Kommunalisierung oder Nationalisierung der Roh
stoff- und Grossindustrie “an sich" fuehrt diese endgueltige 
Sicherheit herbei, sondern diese Industrien muessen von be- 
waehrten anti-imperialistischen Krgeften geleitet werden 
und der staendigen Kontrolle durch ein konsequent demo

kratisches Regime unterliegen,, das sich im Reichs-, Las- 
des-, Provinz-., Kreis- und betrieblichen wie oertlichen 
Masstabo auf die einheitlich organisierte Arbeiterklasse und 
auf die mit ihr verbuendeten Klassen der Bauern, des. Mit
telstandes und der kleinen Industriellen st.uetzt.
Die Errichtung eines solchen Regimes auf demokratischer 
Grundlage, seine Festigung und Erhaltung erfordert einen 
staendigen zaehen Kampf gegen die noch immer lebende 
Reaktion. Gelaenge es dieser, jemals wieder die politische 
Macht in Deutschland an sich zu reissen und sich damit 
zugleich der Kontrolle der kommunalisierten oder nationali
sierten Rohstoff- und Grossindustrie zu oemaechtigen, so 
waeren ueber Nacht wichtige Voraussetzungen fuer den Wie
deraufstieg des deutschen Imperialismus herbeigefuehrt.
Diese Erkenntnis stuetzt sich auf die Erfahrungen, die in 
der Periode der nazistischen Herrschaft von uns gemacht 
werden konnten. In dieser Periode befanden sich Eisenbahn, 
Post, Telegraph, Radio, fast die gesamte Presse, Teile der 
Schiffahrt, des Erzbergbaues, des Kohlenbergbaues, die Roh- 
oel-Foerderung, die Aluminium-Industrie, die Zellstoffindu
strie, Teile der Stahlindustrie, der Motorenindustrie, der 
Schiffswerften, die Elektrizitaetsversorgung, die Gas- und 
Wasserversorgung und viele andere Wirtschaftszweige in 
staatlichen oder kommunalen Haenden. Umso energischer 
und restloser konnten diese Betriebe und Wirtschaftszweige 
durch die nazistische Herrschaft fuer die Foerderung der 
imperialistischen Raubinteressen des deutschen Monopolka
pitals eingesetzt werden. Diese Erkenntnis duerfen wir des
halb nie aus dem Auge verlieren. Sie muss uns zur siaeD- 
digen groessten Wachsamkeit und zum unermuedlichen 
Kämpfe der Reaktion gegenueber veranlassen.

Was haben wir nun heute eigentlich in Deutschland? Haben 
wir veraenderte Besitzverhaeltnisse an den Mammutbetrie- 
ben, die eine friedliche Entwicklung fuer die Zukunft garan
tieren, und die die Liquidierung oder den Abtransport eines 
Teiles dieser Betriebe durch die Besatzungsmaechte in eine 
gerechte Suehne des deutschen Volkes fuer seine Mitverant
wortung an dem Nazismus und dessen Verbrechen verwan
deln? Das zu glauben, waere Selbsttaeuschung. Wir haben 
ein durch die Verbrechen der deutschen Imperialisten .und 
ihrer nazistischen Helfershelfer verwuestetes Land. Wir ha
ben viele Millionen Deutsche, die weiterhin an der nazisti
schen Raubideologie festhalten. Wir haben in Zweidrittel 
des Landes einen, heute zwar desorganisierten, aber.trozdem 
weiter existierenden Grosskapitalismus. Wir haben Anfaen
ge der Kommunalisierung oder der Nationalisierung von 
Grossbetrieben nur in der oestlichen Besatzungszone. Wir 
haben erst die Anfaenge einer Wiederbelebung der kleinen 
und mittleren Industrie und des Handwerks, und wir haben 
erst den Beginn einer Festigung der demokratischen Parteien 
und des im Aufbau begriffenen demokratischen Staatsappa
rates, in dem jedoch weiterhin zahlreich nazistische Sabo
teure sitzen.
Die Liquidierung oder der Abtransport eines Teiles der 
Grossbetriebe, die Zerschlagung der nazistisch-staatsmono
polistischen Wirtschaftsorganisation, die in den Potsdamer 
Beschluessen vorgesehen ist, fuehrt zur weiteren, Erschuet- 
terung der oekonomischen und politischen Macht der deut
schen Imperialisten, die endgueltig aber nur durch den 
“Sprung" zertruemmert- werden kann. Durch sie wird das 
Kraefteverhaeltnis zugunsten der werktaetigen Schichten 
veraendert. Es werden guenstigére Voraussetzungen ge
schaffen fuer den Aufbau und die Festigung des demokra
tischen Regimes und seiner Kontrolle lieber die im zu 
nehmenden Masse kommunalisierten oder nationalisierten 
Betriebe. Es werden die Voraussetzungen geschaffen fuer 
den Wiederaufbau der mittleren und kleinen Industrie und 
des Handwerks. Die Liquidierung oder der Abtransport 
eines Teiles der Grossbetriebe, die Zerschlagung der nazi
stisch-staatsmonopolistischen Wirtschaftsorganisation muss 
deshalb von allen wirklich fortschrittlichen Kräeften unseres 9



Volkes unterstuetzt werden. Es hand eit sich dabei nicht um 
ein oekonomisch.es; sondern um ein entscheidendes politi
sches Problem.
Der Wert der abtrdnsportierten Grossbetriebe wird auf die 
Reparatipnsvefpflichtungen angerechnet. Es wird also ein 
Teil des von den deutschen Monopolisten aufgehaeüften, in 
seiner gegenwaertigen Form fuer unser'Volk fast wertlosen 
konstanten Kapitals zur Abtragung der Wiedergutmachungs- 
Verpflichtungen verwendet. Die Bezahlung in dieser Form 
schuetzt die werktaetigen Massen unseres Volkes davor, dass 
sie jahrzehntelang fuer die Wiedergutmachung in Betrieben 
deutscher Kapitalisten frohnen muessen. Sie bringt den 
weiteren Vorteil, dass kuenftig viel groessere Kapitalien in 
Form von Steinen, Holz, Eisen, Stahl, Glas, Maschine und 
Arbeitskraft im Wiederaufbau der tSaedte und Doerfer in
vestiert werden koennen, die andernfalls als Wiedergutma
chung abgeliefert werden. muessten.
Natuerlich waere es fuer die werktaetigen Massen unseres 
Volkes am vorteilhaftesten, wenn sie den Nazismus an der 
Machtergreifung und damit an der Provozierung des ver 
brecherischen Raubkrieges des deutschen Imperialismus ge
hindert haetten. Das aber haben sie nicht getan, und da
durch sind sie mitverantwortlich fuer die grauenvollen Fob 
gen des Krieges geworden. Die Mitverantwortung verpflich
tet zur Wiedergutmachung. Die Regelung der Wiedergut
machung, wie sie in den Potsdamer Beschluessen Vorgesehen 
ist, kann angesichts des ausserordentlichen Umfanges des 
verursachten Schadens nur als die vorteilhafteste bezeichnet 
werden, welche die werktaetigen Massen unseres Volkes 
erwarten konnten, Nur ein kleiner Bruchteil des angerichte
ten Schadens wird dadurch ausgeglichen. Wuerde aber eine 
"gerechte Suehne" gefordert, dann muesste unser Volks un
ter ihrer Last ersticken.

Ein weiterer Einwand richtete sich gegen meine Feststel
lung, dass die deutsche Schwer- und Grossindustrie weit 
ueber die Aufnahmefaehigkeit des inneren Marktes' und weit 
ueber die friedliche Austauschmoeglichkeit mit "anderen 
Voelkern hinaus produzierte. Der Freund schrieb:
"Quantitativ ueberstieg die Produktion der deutschen In
dustrie nicht die Aufnahmefaehigkeit des deutschen Volkes 
und des friedlichen Austausches mit anderen Voelkern. Die 
Besitzverhaeltnisse, das heisst die Trustherren, bestimmten 
jedoch die Fehlleitung eines wesentlichen Teiles der. Pro
duktion, die dazu fuehrte, dass die von diesem Sektor her- 
.vorgebrachten Gue.ter qualitativ nicht geeignet waren, dem 
deutschen Volke zugutezukommen."
Diese Darstellung hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. 
Nur ein .Beispiel wollen wir anfuehren,. das unsere .These 
bestaetigt: Die. Steigerung der deutschen. Eisenprodüktion 
auf 13.2 Millionen Tonnen ünd die der Stahlproduktion auf 
16 Millionen Tonen im Jahre 1929 ueberstieg weit die Auf- 
nahmefaehigkeit des inneren Marktes und die Ausfuhrmoeg- 

s> lichkeiten. Sie beschleunigte den Ausbruch der gewaltigen 
zyklischen Krise, die in den Jahren 1930 bis 1933 die deut
sche. Wirtschaft verwüestété. ln..einém..;noch grgesséfen Wi
derspruch zur Aufnahmefaehigkeit des innefe'hMarktes und 
zü. den Aüsfuhrmoeglichkeit stand, aber die Produktionska- 
pazi'taet der deutschen industrié. Sie wurcje^ wie. wir bereits 
angefuehrt haben, im Jahre, der Hochkoiijühktür, 1929, hilf 
zu 67.5 Prozent.'ausgehützf. und' trotzdefn herrschte Ueber-
.pröduktion in grossem Aüsmässe.'
Es ist auch unrichtig zu glauben, dass, haetten die. Trust
herren statt Kanonen und Tanks, Automobile und elektri
sche Eisschraenke produziert, diese den Massen des deut
schen. Volkes zugute gekommen waeren.. Niemals waeren 
diesemit Ihrem geringen Einkommen imstande gewesen, so 
viele Automobile, Eisschraenke. und andere Tüdustrieprcduk- 
te .zu kaufen, um die volle' Ausnutzung der;'Kgpäzilaet. der 
deutschen Schwer- und .Grossindustrie sicherstelleü’-zii, köeh- 
neñ. Es. .war deshalb,, kapitalistisch ; betrachtet, nicht: eine 
"Fehlleitung" der Produktion' durch die deutschen; Móñopo-

■| Q listen, w®nn; sie, statt Automobile, Eisschraenke, ■ , Kanonen

und Tanks fabrizieren liessen; denn nur dadurch konnten 
sie ihre Betriebe voll ausnutzen, und ihre Profite weiterhin 
sichern. Durch den so vorbereiteten Krieg konnten sie aus
serdem die Eroberung neuer Absatz- und Rohstoffgebiete 
erhoffen.

Der Krieg war fuer die deutschen Monopolherren und Gross
grundbesitzer kein ueber sie hereingebrochenes Unglueck, 
sondern er war die geplante Fortsetzung ihres Kampfes um 
neue Maerkte, Kapitalsanlagemoeglichkeiten, Rohstoffvor
kommen und mehr Land, kurz gesagt, um die Beherrschung 
Europas und der Welt mit gewaltsamen Mitteln. Diese reiche 
Schicht und ihre nazistischen Helfershelfer, seit Jahrzehnten 
die Wirklichen Beherrscher Deutschlands, sind auch heute 
unser Hauptfeind im Kampfe um ein neues Leben, um ein 
demokratisches Regime und um. die Sicherung des Friedens. 
Die vorlaeufige Unmoeglichkeit des “Sprunges" entbindet’ 
die deutsche Arbeiterbewegung nicht von der Verpflichtung, 
die Zeit zu nuetzen und ihren Haupt.feind, soweit es nur. 
irgend moeglich ist, zurueckzudraengen. Seine Schwaechung 
kann nur durch die Vernichtung seiner oekonomischen und 
politischen Machtstellung erreicht werden. Die oekönomi- 
schen Bestimmungen der Potsdamer Beschluesse-bieten uns 
dazu eine grosse Chanqe. Die Durchfuehrung der Beschlues
se mag voruebergehend auch den Lebensstandard der Ar
beiterklasse auf seinem gegenwaertig niederen Niveau stag
nieren, die Unannehmlichkeiten der Umschulung, des Stand
ortwechsels mit sich bringen. Aber war nicht jeder gewerk
schaftliche und politische Kampf der Arbeiter mit diesen und 
aehnlich en Gefahren verbunden? Hat nicht Karl Marx ge
genueber denjenigen, die im Interesse des Kapitals die Ar
beiter von diesem Kampf mit dem Hinweis auf seine Ge
fahren und voruebergehenden Nachteile abzuhalten versuch
ten, mit dem schlagenden Satz geantwortet:
"Wer den Gegner schjagen will, wird nicht die Kosten des 
Krieges mit ihm diskutieren!"- (Karl Marx "Ueber den Ar
beitslohn”,. 18.47).
Hat night gerade der Verzicht auf den Kampf die Gefahren 
und Unannehmlichkeiten um das Vielfache erhoeht und 
dauernd gestaltet, und. hat er nicht die relativ geringen 
Lasten und Opfer des proletarischen Kampfes durch die 
unerhoert schweren Lasten und Opfer des Nazismus und 
des imperialistischen Krieges ersetzt? Heute durch ein Op
ponieren gegen die oekonomischen Bestimmungen der Pots
damer Beschluesse die deutschen Arbeiter vom Kampfe um 
deren energische Durchfuehrung abzuhalten, heisst nichts 
weniger als sie aufzufordern, ihre neu gewonnene politische 
Freiheit gegen ein groesseres Stueck Brot, das heute gege
ben, morgen, jedoch wieder entzogen wird, äuszütauschen.

• ¥

Es gibt keinen anderen Weg zur endgueltigen politischen 
Freiheit und zum Aufbau eines gesicherten neuen Lebens 
fuer die werktaetigen Massen Deutschlands als den: die 
Schwierigkeiten, die der Nazismus verursacht hat, zu ueber- 
Winden. Diese Schwierigkeiten koennen wirtschaftlich ueber- 
wunden werden, auch wenn die , Rohstoffe gekuerzt,. die 
Maschinerie vermindert und ein Teil der Grossbetriebe li
quidiert oder wegg.enommen werden.
Natuerlich kann man heute nicht genau. zahlenmáessig dar
stellen, in welchem Äusmasse die vorhandene Maschinerie 
abgegeben werden koennte, ohne den Wiederaufbau des 
deutschen Wirtschaftslebens und die notwendigste Versor
gung der Bevoelkerung mit Industrieprodukten zu stark zü 
erschweren; dehn die durch den Krieg verursachten Zerstoe- 
rungen sind fuer uns unuebersehbar.

■ Trotzdem kann man ein ungefaehres Bild der Lage aus den 
folgenden Gegenüberstellungen der durchschnittlichen 
deutschen Eisen- und Stahlproduktion in den Jahren 1928 
bis 1931 mit, derjenigen Englands und der Sowjetunion ge
winnen :



Deutschland England. Sowjetunion 
(in Millionen Tonnen)

Roheisen 12.0 5.1 4-3
Rohstahl 14.4 8.0 5.0

Diese Zahlen zeigen, dass Deutschland damals fast doppelt 
so viel Eisen und Stahl produzierte wie England und fast 
drei Mal so viel wie die Sowjetunion. Andererseits produzier
te Deutschland in diesen Jahren nur 1 Million neuen Han
delsschiffsraum, England aber 4.9 Millionen Tonnen. Deutsch
land baute in diesen Iahren nur 274.200 Automobile und 
94.100 Motorlastwagen, England dagegen 672.000 Automobi
le und 232.300 Motorlastwagen. Der eigene Bedarf an Eisen
bahnschienen, Lokomotiven und Waggons duerfte in beiden 
Laendern fast der gleiche gewesen sein.
.Die indirekte Schlussfolgerung daraus ist, dass in Deutsch
land vier mehr Stahl und Eisen in Werkzeug und andere 
Maschinen einging als in England. Auch wenn man berueck- 
sichtigt, dass Deutschland davon einen etwas groesseren Teil 
als England exportierte, bleibt die Frage zu beantworten: 
Was ist in Deutschland mit den restlichen 5 Millionen Ton
nen Eisen und mit den restlichen 6 Millionen Tonnen Stahl pro 
Jahr getan worden? Der groesste Teil fand davon schon in 
den Jahren 1928 bis 1938 Verwendung zum Aufbau einer 
neuen Kriegsindustrie, eilies neuen Heeres und einer neuen 
Flotte.
Das gewaltige Ausmass des Ueberschusses an Eisen und 
Stahl, ueber den schon damals die deutschen Monopolisten 
verfuegten, konnte nie mit seinen 68 Millionen Einwohnern 
Abnahmemoeglichkeiten fuer friedliche Zwecke finden. Um 
sich ein Bild davon zu machen, wie gross die fuer Rue- 
stungszwecke bestimmte Ueberproduktion an Eisen und 
Stahl war, dient ein Vergleich mit der Sowjetunion. Die
ses gewaltige Land mit seinen fast 160 Millionen Einwoh
nern, das sich damals im vollen Aufbau der sozialistischen 
Industrie befand, konnte mit rund einem Drittel der Eisen- 
und Stahlmenge, ueber die Deutschland verfuegte, sei
nen Aufbau vorwaertstreiben. Auch die Tatsache, dass die 
Sowjetunion damals in grossem Ausmasse Maschinen impor
tierte, kann das Gewicht dieser Feststellung kaum vermin
dern.
Im Jahre 1938 produzierte die deutsche Schwerindustrie je
doch rund 20 Millionen. Tonnen Roheisen und rund 22 Mi
lionen Tonne Rohstahl. Der uebergrosse Teil davon wurde 
vom Staat gekauft und fuer die Aufruestung verwandt. 
Daher kam es, dass die Auftragsbestaende der deutschen 
Maschinenindustrie im Jahre 1938 rund 50 Prozent hoeher 
waren als im Jahre der Hochkonjunktur 1929, und die nun 
vorhandene industrielle Kapazitaet genuegte, um diese Auf- 
traege auszufuehren. Die Kapazitaet nahm in den darauf 
folgenden Jahren noch weiter zu.
Wer will also bestreiten, dass von dieser Kapazitaet der 
deutschen Schwer- und Grossindustrie — ungeachtet der 
Zerstoerungen — 50 Prozent und mehr abgegeben werden 
koennen, ohne die ausreichende Versorgung der deutschen 
.Bevoelkerung mit Maschinen und Transportmitteln und Be- 
darfsgegenstaenden zum Selbstverbrauch und fuer friedli
chen Austausch mit anderen Voelkern zu gefaehrden? Und 
wenn auch ueber diese Rahmen hinaus Maschinen abtrans
portiert werden, sö koennte dafuer leicht ein Ausgleich 
durch Neuproduktion geschaffen werden.
Es ist darum unsinnig, ueber den Abtransport von Maschi
nen zu jammern, die, wenn sie nicht als bescheidene Repa
ration der unermesslichen Kriegsschaeden benuetzt, fuer 
Deutschland nur den Schrottwert repraosentieren wuerden. 
Unser von Hitler ausgepluendertes und verarmtes Volk wird 
sich fuer lange Zeit gewaltig anstrengen muessen, um in 
der Lage zu sein, die industriellen Produkte restlos kaufen 
zu koennen, deren Herstellung mit der Deutschland ver
bleibenden industriellen Kapazitaet moeglich ist. Seine Aus
fuhr wird bis auf weiteres begrenzt werden und soll nicht 
grosser sein, als es die Bezahlung notvrendiger auslaendi- 
scher Rohstoffe und Lebensmittel erfordert.

Der letzte Einwand betrifft unsere Stelluna zu den Auswir
kungen der Verminderung der deutschen Industrie auf die 
Beschaeftigungslage der deutschen Arbeiter. Mein Hinweis 
darauf, es sei irrtuemlich zu glauben, dass die Mam
mutbetriebe der deutschen Schwer- und Grosssindustrie vie
le Millionen deutsche Arbeiter beschaeftigt haetten, dass sie 
dagegen durch die fortgesetzte Steigerung der Produktivitaet 
der Arbeit den allgemeinen Bedarf an Arbeitskraft mehr und 
verminderten, wurde mit dem Einwand betont wortet:

"Es ist nicht das alleinige Ziel, moeglichst viele Arbeiter zu 
beschaeftigen, sondern mit den vorhandenen Arbeitskraef- 
ten eine moeglichst grosse Produktion von Verbrauchsgue- 
tern zu erzielen. Und dies ist in vielen Zweigen nur durch 
rationelle Massenproduktion, also in Mammutbetrieben, zu 
erzielen.''
Andere Freunde antworten sogar: "Das Ganze riecht nach 
Maschinenstuermerei und ist an den Haaren herbeigezogen, 
um die Durchfuehrbarkeit der oekonomischen Bedingungen 
der Potsdamer Beschlüesse unter allen Umstaenden zu be
weisen."
Schon die vorherigen Ausfuehrungen beweisen, dass diese 
Einwaende sachlich abwegig sind; denn es handelt sich 
schon deshalb um keine Maschinenstuermerei, weil Deutsch
land auch weiterhin ueber eine moderne Industrie und 
ueber Grossbetriebe verfuegen wird, um Maschinen, Trans
portmittel und Bedarfsgegenstaende zu produzieren, die ge- 

. nuegen, den deutschen Markt reichlich zu versorgen und 
auch zu exportieren. Die Wegnahme eines Teiles der Schwer- 
und Grossindustrie vermindert diese in Deutschland wohl 
quantitativ, aber nicht qualitativ.
Solange der Kapitalismus besteht, ist es vom Standpunkt 
der werktaetigen Massen ein entscheidendes Kampfesziel, 
moeglichst alle Arbeiter in Lohn und Brot zu bringen und 
sie darin zu halten. Deshalb der Kampf um die Verkuer- 
zung der Arbeitszeit, gegen Ueberstunden, gegen Hetzarbeit 
usw. Ihr Interesse an der Groesse der Produktion von Ge- 
brauchsguetern selbst wird nur dann begruendet sein, wenn 
der Markt ungenuegend mit Verbrauchsguetern Versorgt ist 
und die Preise steigen.
Unter den durch den Nazismus geschaffenen besonderen 
Verhaeltnissen in Deutschland ist das Intereses sowohl an 
einer Beschaeftigung aller Arbeiter und Arbeiterinnen, als 
auch an einer hohen Produktivitaet der Arbeit zur Produk
tion von Verbrauchsguetern wach; denn es herrscht Nach
frage nach allen Massenbedarfsartikeln, Transportmitteln, 
Baumaterialien usw. und es wird bald Nachfrage nach 
Arbeitskraft auf den verschiedenen Gebieten der Wirtschaft 
in groesserem Ausmasse vorhanden sein.
Aber es handelt sich bei dem Einwand der Freunde ja wohl 
kaum um diese Fragen. Worueber Klarheit geschaffen wer
den muss, ist die Frage: ob es in der Zukunft in Deutschland 
ein Wachsen des Kapitals geben wird, dessen rasches 
Wachstum — wie Karl Marx feststellte — die guenstigste 
Bedingung fuer die Lohnarbeit ist?
Grosse Neu-Investitionen in der Schwer-und Grossindustrie 
sind in Zukunft nicht mehr zu erwarten. Die durch die 
Verminderung dieser Industrien frei gesetzten Arbeiter, An
gestellten und Beamten werden deshalb vor allem im Bau
gewerbe und in der Landwirtschaft Beschaeftigung suchen 
muessen. Beide Wirtschaftszweige koennen zusaetzlichen 
Millionen Lohn und Brot sichern. Die Landwirtschaft,' in 
welcher der kleine und mittlere Besitzer zum ersten Male 
ueber genuegend Grund und Boden verfuegen wird und in 
der Hunderttausende neuer Bauernstellen eingerichtet wer
den, erfordert grosse Neu-Investitionen in Gebaeuden, Werk
zeugen und in Maschinen.
Noch groessere Kapitals-Investitionen erfordert' die Rekon
struktion der zerstoerten Staedte und der Verkehrswege, und 
im Zusammenhänge damit die Baustoffindustrie. Diese letz
teren Investitionen werden in ueberwiegendem Masse direkt 
von den Landesregierungen, den Provinzialregierungen und



den Gemeinden erfolgen muessen und. verwaltet werden. 
Das Problem besteht also, was die Sicherung von Lohn und 
Brot fuer die Massen der deutschen Werktaetigen betrifft, 
in deren grosszuegigen Umschichtung. Von 88 Millionen der 
Bevoelkerung Deutschlands lebten im J.ahre 1939 rund 12 
Millionen von der Land- und Forstwirtschaft, 28 Millionen 
von Industrie und Handwerk, 11 Millionen von Handel und 
Transport, 7 Millionen von oeffentlichen und privaten Dien
sten und 8.8. Millionen von Freien Berufen oder von Ren
ten. Die Umschichtung wird besonders einen Teil der von 
Industrie und der vori oeffentlichen und privaten Diensten 
Lebenden betreffen; Die Zahl der von Land- und Forstwirt
schaft Lebenden, dife Im Verhaeltnis zur Gesqmtbevoelke- 
rung seit Jahrzehnten viel zu gering war, kann leicht um

5 bis 6 Millionen (die Familienmitglieder eingerechnet) er- 
hoeht werden. In der Industrie werden Massen auch aus 
der Schwerindustrie in andere Industriezweige uebergehen, 
besonders jedoch in solche, die relativ einen groesseren 
Prozentsatz Arbeitskraft im Verhaeltnis zur Maschinenkraft 
erfordern. Maennerarbeit wird in starkem Masse durch 
Frauenarbeit ersetzt werden muessen; denn 2 bis 3 Millio
nen Frauen, die im Kriege ihre Maenner .verloren haben, 
werden in Zukunft auf sich gestellt sein.
Unser Volk hat also, wenn es seine Lage richtig erfasst, den 
Sinn der Potsdamer Beschluesse und deren Anwendung be
greift, all Chancen zur demokratischen Sicherung seiner Be
freiung von der Herrschaft des Monopolkapitals und zu einer 
Organisierung eines besseren und friedlichen Lebens.

Schmach .und Ehrenrettung einer Stadt Von .Alexander Abusch
Die Stadt unserer Kindheit und unserer Júgend praegte die 
ersten Eindruecke unseres Lebens/ sie ist wie ein Stueck 
von uns selbst: auch noch nach Jahrzehnten in der Entfrem
dung uns stets merkwuerdig nah und vertraut. In Nuernberg 
wuchs in diesen Monaten die deutsche Szene der zwoelf 
schwarzen Jahre zum Tribunal, vor dem nun die Oberver
brecher stehen, die sich die "deutscheste Stadt" so lange 
zum Ort ihrer verbrecherischen Beschluesse gegen die deut
sche Nation und alle Voelker Europas erwaehlt hatten. 
Nuernberg, befleckt mit der Schmach des Nazismus, ist im 
echten Bewusstsein der Menschheit der richtige Schauplatz 
fuer das Weltgericht. Fuer die Leser der Prozessberichte und 
die Beschauer der beigefuegten Stadtbilder mag der Blick 
auf die Nuernberger Burg, die fuenf starken Rundtuerme der 
Stadtmauer, die gotisch zum Himmel strebenden Spitzen der 
Sebaldus- und der Lorenzkirche nur wie eine passende mit
telalterliche Kulisse fuer das Schaugericht ueber die Ausge
burten unserer monopolkapitalistischen Zeit wirken, - fuer 
mich ist es wie einfe Ehrenrettung der geliebten Stadt mei
ner Kindheit und meiner Jugend, dass Nuernberg zum Schau
platz des grossen Gerichts gemacht wurde.
Mein Nuernberg, einst "der edlen Kuenste voll", hat' die 
Schande, zum Symbol des Hitlerismus erhoben worden zu 
sein, gewiss nicht mehr verdient als jede andere deutsche 
Stadt. Im Kleinkrieg der zwanziger Jahre hatte -die Nuern
berger Arbeiterschaft oft die Terrorbanden der Nazis zu 
Paaren getrieben - und jene fraenkische Haerte der Kaemp
fer des Grossen Bauernkrieges, die ihren gueltigen kuenstl'e- 
rischen Ausdruck einst im Erzgüss Peter Vischers, in den 
steinernen Gestalten Adam Krafts und im Jesus von Veit 
Stoss fand, war in den Faeusten der Nuernberger Antifa
schisten spuerbar, als sie das "rgte Nuernberg" gegen die 
von weit hergeholte SA verteidigten.
Denn Nuernberg war die groesste "rote Stadt” in Bayern, 
einer der tradionsreichsten Orte der sozialistischen Arbeiter 
béwegung in Deutschland. Der altdeutsche Zauber der In
nenstadt mit ihren spitzgiebeligen Haeusern in den winke
ligen Gassen und Qaesschenz umschlossen von . de t. Stadt- 
graeben und ueberragt von der Burg (Adalbert Stifter 
pannte sie "in ihrer Ganzheit ein wahrhaftiges, Kunstwerk"), 
dieser Zauber hatte sich seit einem halben Jahrhundert ge
paart mit dem modernen Leben einer grossen Industrie- und 
Handelsstadt. So wuchs meine Generation, vor dem ersten 
Weltkrieg, in Nuernberg zum Empfang eines doppelten Erbes 
heran: Alle Spielplaetze unserer Kindheit waren erfuellt von 
Erinnerung an die Zeit, in der hier "Duerers Kunst gewaltet 
und Sachs gesungen hat", Ulrich von Hutten und Franz 
Sickingen hier Verbuendete unter den Buergern gesucht 
und Thomas Muenzer illegal seine Streitschrift "wider das

12 sanftlebige Fleisch von Wittenberg'' hatte drucken lassen.

Gleichzeitig war Nuernberg bereits ein historischer Boden 
die der Arbeiterbewegung, seit in seinen Mauern 1868 
die deutschen Arbeitervereine getagt hatten. Ueberall in den 
Nachbarhaeusern lebten noch Kaempfer gegen Bismarcks So
zialistengesetz, die Vaeter oder Onkels meiner Kameraden 
in der Volkschule des Gostenhofer Arbeiterviertels.
Die Nuernberger waehlten sich nach 1918 einen Stadrat, in 
dem die beiden Arbeiterparteien 32 von 50 Sitzen hatten. 
Beim Streik der Munitionsarbeiter im'Januar 1918 trat Nuern
berg in die Front gegen die wilhelminischen Kriegsverlaen- 
gerer und beim Kapp-Putsch im Maerz 1920 belagerten 
Nuernbergs Arbeiter, die geschlossen im Generalstreik, stan
den, tagelang die kappistische Reichswehr im Zentrum der 
Stadt; kommunistische und sozialistische Arbeiter stuermten 
unbewaffnet die Maschinengewehre an der Lorenzkirche - 
und mit 56 Toten leisteten sie ihren Beitrag zur. Niederrin- 
gung des ersten Versuches des deutschen Imperialismus, sich 
aus seiner Niederlage von 1918 wieder zu erheben.
Julius Streicher war viele Jahre mit seinen Terrorbanden 
nicht mehr als ein randalierender Aussenseiter, der nur un
ter dem Schutz der reaktionaeren bayerischen Landespolizei 
Zum Pogrom gegen Juden und "Novemberverbrecher" hetzen 
könnte. Als die Nazis ihren ersten Parteitag in Nuern
berg wagten, war die Stadt von einer Atmosphaere des 
Bürgerkrieges erfuellt: eine Polizeiarmee zerschlug die Ge
gendemonstrationen der Nuernberger Arbeiter, die leider 
nicht so einig wie beim Kapp-Putsch waren, da die rechten 
sozialdemokratischen Fuehrer ihren Anhaengem Spazieren
gehen ausserhalb der Stadt empfohlen hatten. Noch irf letz
ter Stunde vor dem Reichstagsbrand im Februar 1933 de
monstrierten aber Sozialdemokraten und Kommunisten, zu 
spaet, gegen den gemeinsamen Feind - und bevor die gros
se Schmach vollends ueber Nuernberg kam, stimmten die 
Nuernberger Waehler in ihrer Mehrheit am 5. Maerz noch
mals links.
Ich hatte damals meine Heimatstadt seit einem Jahrzehnt 
nicht mehr gesehen. Doch mitten in Goebbels blutruenstigem 
Geheul: "Zerstampft den Kommunismus! Zerschmettert die 
Sozialdemokratie I" kam die Nachricht, dass sie sich selbst, 
ihren edelsten Ueberlieferungen, ihren besten Traditionen 
treu geblieben war.

*
Es musste fuer Hitler, der sich zu seinem barbarischen Werk 
mit allem altdeutschen Plunder behaengte, eine besondere 
Verlockung sein, des “Deutschen Reiches Schatzkaestlein" 
zur "Stadt der Reichsparteitage'' herabzuwuerdigen. Er ge
brauchte Nuernberg als romantische Fassade fuer sein 
nüechtern und brutal ueberlegtes Tun. Von dem wahren 
Geist der einstigen Freien Reichsstadt, die selbst Luther



“das Äuge und Ohr Deutschlands" genannt hatte, von der 
revolutionaeren Kraft ihrer Kunst am Vorabend der Deut
schen Reformation und des Bauernkrieges konnte ein Hitler 
keinen Hauch spueren. Die Arbeiterbewegung und den klei
nen Teil des Buergertums, die den Humanismus der "Mut
ter der Kuenste und Wissenschaften" aus Huttens, Pirckhei- 
mers und Duerers Tagen geerbt hatten, hasste Hitler toed- 
lich.
Der faschistische Abenteurer von Gnaden der Kohlenbarone 
an der Ruhr wollte seines Amtes walten als der "tausend- 
jaehrige" Nachfolger der Salier und Hohenstaufen, die zu
erst die Kaiserburg auf dem einzigen Berg in dieser mittel- 
fraenkischen Landschaft ausgebaut, und zugleich als Nach
folger der hohenzollerischen Burggrafen, die die Nuernberger 
Gegend mit ihren Frohnden bedrueckt und spaeter die mi
litaristische preussische Hausmacht begruendet hatten. Hit
ler war der Erbe jenes Mittelalters, das in der "Folterkam 
mer” auf der Burg sein schreckendes Denkmal hinterlassen 
hat und hier wurde er wirklich ein Fortsetzer von unge
heuerlicher, in damaligen Zeiten unvorstellbarer Dimension. 
Was war das Mittelalter gegen Maidanek?
In Nuernberg schmetterten die Fanfaren mit ihrem Ruf .zum 
Aggressionskrieg vor Albrecht Duerers Geburtshaus, durch 
die Pirckheimerstrasse droehnte der Paradeschritt der brau
nen und schwarzen Bataillone des Massenmordes, um das 
Sebaldus-Grabmal des Peter Vischer und das Gaensemaenn- 
chen des Pankraz Labenwolf stelzten die kuenftigen Welf
eroberer. Durch die Meistersingerstadt gellte der Gesang: 
“Wenns ludenblut vom Messer spritzt..." In Nuernberg 
selbst hatte sich Julius Streicher, das moralisch Und geistig 
minderwertigste Stueck unter dem menschlichen Ungeziefer, 
das heute auf der Anklagebank sitzt, als Provinzherrscher 
etabliert. Sein einziger “Wert" bestand darin, dass er noch 
Qrdinaerer im Ton, primitiver in der Luege, plumper in der 
Mordhetze als alle anderen Nazifuehrer war. Sein "Stuer
mer"' .bereitete mit seinen "Ritualmordnummern" die Mas
senvergasung und -Verbrennung der Juden ideologisch vor. 
Vom "Stuermer" und den Nuernberger Rassegesetzsn fuehr- 
te der Weg folgerichtig moerderisch nach Maidanek und 
Auschwitz.

%
Der "Nuernberger Tand", der unter Hitler, Hess, Goering, 
Rosenberg, Frick und Streicher "durch das ganze Land” 
ging, war Rassenhetze, Mord, Krieg. Nun wird in Nuernberg 
diese Schmach noch einmal in ihren Details zur Erinnerung 
gebracht, noch einmal dem Bewusstsein der Menschheit 
eingeschaerft. Berge von Beweismaterialien erzaehlen, wie 
die Nazis mit lang ueberjegien Provokationen die Reichs
tagsbrandstiftung durchgefuehrt, den Ueberfall auf die 
Tschechoslowakei, auf Polen, auf Skandinavien und auf die 
Sowjetunion vorbereitet haben. Dokumente enthuellen, wie 
Kriegsgefangene massakriert und Sklavenarbeiter zu Tode 
geschunden wurden. Filme bezeugen, was die alliierten Be
freier in den deutschen Konzentrationslagern an Grausigem 
vorfanden.
Es mag im bisherigen Ablauf des Prozesses scheinen, dass 
er nur wenig Neues zu all dem bringe, was seit Jahren die 
Gemueter erschuettert hat. Doch taeglich bringt er als die 
wichtigste Neuigkeit die Bestaetigung aller Warnungen, die 
die deutschen Antifachisten seit 193.3 an die Voelker richte
ten, und aller Anklagen, die sie gegen den Nazismus erho
ben. Es geht nicht ein Gericht der Sieger ueber militaerisch 
Besiegte in Nuernberg vor sich, - es ist das Gericht ueber 
moralisch Verdammte, die sich durch die Bestialitaet ihrer 
politischen Methoden laengst ausserhalb der menschlichen 
Gesellschaft gestellt haben.
Gegenueber dieser einfachen grossen Wahrheit, die erhaer- 
iet wird, bekommen die ersten einzelnen Ergebnisse des Pro
zesses fast eine Nebenbedeutung. Und doch sind sie nicht 
unwichtig. Wie Hitler den deutschen Gesandten in Prag er
morden lassen wollte, um einen Kriegsvorwand gegen die 
Tschechoslowakei zu haben (Henlein sorgte dann noch recht

zeitig fuer andere "Zwischenfaelle"), wie Hitler den Appea
ser Chamberlain en canaille behandelte und sich durch ihn 
gestaerkt fuehlte, wie Hitler ein paar Kompagnien in pol
nische Uniformen stecken lassen wollte zur Provokation des 
Krieges mit Polen, wie der "nur Befehle ausfuehrende" 
Feldmarschall Keitel Befehle zur Ermordung russischer 
Kriegsgefangener unterzeichnete, wie der Gentleman von 
Neurath in der Kabinettsitzung nach dem Reichstagsbrand 
das Haengen der Kommunisten forderte und wie Goering 
sich zynisch verteidigt, er wuerde die Marxisten auch ohne 
den Reichstagsbrand aufgehaengt, haben, - das ist ein lau
fender Unterricht ueber die Methoden des Nazismus. Es ist 
auch eine aktuelle Warnung vor den politischen Kreisen, die 
in England und Nordamerika eine neuartige Anwendung des 
Muenchner Rezeptes gegen den sowjetischen "Erbfeind" er
streben.
Ein Anklaeger fehlt in dem Prozess von Nuernberg: das 
deutsche Volk, das von Hitler in seine heutige Katastrophe 
gefuehrt wurde. Waere ein Nebenklaeger im Namen der 
deutschen Nation zugelassen worden (wie es eine antifa
schistische Kundgebung in Berlin forderte), so haette man 
nicht zu zweifeln brauchen, dass diese deutsche Stimme der 
Anklage darauf gedrungen haett.e, diesen ersten Zwanzig 
bald die Aburteilung ihrer Hintermaenner, der Krupp, Thys
sen, Roechling, Poensgen, Flick ud Compagnie, folgen zu 
lassen. Sie haette gegen alle Verderber der deutschen Na
tion, gegen alle Peiniger der Voelker plaediert - und nicht 
zuletzt gegen die, die heute ihre "Auslandsverbindungen" 
spielen lassen, um einem Gericht zu entgehen.*
Hoch ueber dem zerstoerten Zentrum von Nuernberg, in 
dem vielleicht das Schoenste heute nicht mehr ist, wird es 
sicherlich auf dem Burgberg Platz genug ■ fuer die zwanzig 
Galgen geben: zwanzig Zeichen der irdischen Gerechtig
keit, zwanzig Zeichen der Entsuehnung einer Stadt. Viel
leicht ist aher das "Reichsparteitagsgelaende" am Luitpold
hain, auch wenn es nicht hoch und sichtbar gelegen ist, 
politisch der zweckmaessigere Platz, das Leben derer ab- 
zuschliessem, die nicht die Millionen Tode ihrer hilflosen 
Opfer sterben koennen, sondern nur einen einzigen schnel
len Tod erleiden sollen.
Auf einer Tuere im Nuernberger Rathaus befindet sich die 
"Gruppe des gerechten Richters": dieser waegt einem in 
halbgekruemmter leidender Haltung stehenden Mann aus 
dem Volke sein Recht zu, das ihm eine hochmuetiger reicher 
Herr nicht geben wollte. Die Gruppe ist von einem unbe
kannten Meister geschnitzt. Es ist heute ein wichtiger Teil 
des Rechtes, das den Voelker zugewogen werden muss: die 
nazistischen Kriegsverbrecher, die Organisatoren samt den 
Nutzniessern der Voelkervernichtungs-Fabriken, zu ver
nichten.
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Der Neuaufbau der Verwaltungen
Von Max Seydewitz

Unmittelbar nach dem klaeglichen Zusammenbruch des Drit
ten Reiches war in Deutschland auch auf dem Gebiete der 
Verwaltung alles chaotisch und unklar. Klar war nur, dass 
die Siegermaechte die Regierungsmacht uebernahmen. Zur 
Verwaltung der von ihnen besetzten Gebiete und zur Ver
sorgung der Bevoelkerung bedienten sie sich aber nach kurzer 
Zeit der verbliebenen Reste des deutschen Verwaltungsappa
rates den sie auf verschiedene Weise wieder intakt zu ma
chen suchten. In den von der Roten Armee besetzten Teilen 
Deutschlands wurden sofort alle Nazis oder mit den Nazis 
sympathisierenden Beamten (soweit sie nicht geflohen wa
ren) aus den Aemtern entfernt und durch zuverlaessige Anti- 
nazis ersetzt. In der englischen und amerikanischen Besat
zungszone dagegen liess man anfaenglich nazistische oder 
nazifiziert-e Beamte weiter amtieren. Man begruendete das 
damit, dass die Verwaltung ohne eingearbeitete Fachkraefte 
nicht funktionieren koenne und dass man zur Sicherung der 
reibungslosen Versorgung der Bevoelkerung die Uebernahme 
von loyal auftretenden nazistischen Beamten mit in Kauf 
nehmen muesse.
Dem in USA lebenden deutschen Schriftsteller Emil Ludwig, 
der die amerikanische Besatzungszone besuchen durfte, er
klaerte General Patton, dass er in der Verwaltung seines 
Gebietes Nazibeamte auch darum behielt, weil diese wegen 
ihres schlechten Gewissens und der staendigen Furcht vor 
Strafe die Befehle der Militaerregierung gehorsamer aús- 
fuehren als Äntinazis, die das Recht zu haben glauben, 
gegen ihnen nicht richtig erscheinende Massnahmen zu 
opponieren;. Emil Ludwig, der waehrend des Krieges be
sonders aggressiv den Standpunkt Vansittarts ueber die 
Behandlung Deutschlands und des deutschen Volkes ver
trat, billigte Pattons Auffassung ueber die Verwendung von 
Nazibeamten, durch die die von den Vereinten Nationen 
erstrebte Demokratisierung Deutschlands erschwert werden 
musste. Das hat sich in der Praxis auch sehr bald erwiesen. 
Wenige Monate haben genuegt, um die amerikanische Mi
litaerregierung davon zu ueberzeugen, dass man mit den 
nach aussen unterwüerfig tuenden Nazibeamten nicht er
folgreich arbeiten kann, weil diese ihre ''Fachkenntnisse" 
benutzten, um auf alle erdenkliche Weise die Verwaltungs
arbeit zu erschweren und zu sabotieren. ledenfalls ist die 
amerikanische Militaerregierung nach der Potsdamer Kon
ferenz daran gegangen, in ihrem Gebiet die in der Verwal
tung verbliebenen Nazibeamten durch Antinazis zu ersetzen. 
Die entscheidende Frage jedoch ist, ob man die nach dem 
Sturze der Nazi-Diktatur verbliebenen Reste des im Dritten
Reiche fungierenden Verwaltungsapparates reorganisieren 
und reformieren soll, oder ob es nicht zweckmaessiger ist, 
einen ganz neuen Verwaltungsapparat aufzubauen. Der 
deutsch© Beamten- und Verwaltungsapparat ist unter der 
Hitlerherrschaft in weitgehendem Masse nazifiziert worden. 
Er kann nicht zu einem Instrument fuer den Aufbau eines 
anderen Deutschland umgeformt werden. Er muss zerschla
gen und durch eine von Grund auf neu geschaffene Ver
waltung ersetzt werden, deren Traeger und Mitarbeiter aus 
innerster Ueberzeugung zielbewusst fuer die Demokratisie
rung Deutschlands arbeiten. In dieser Frage gibt es jedoch 
offensichtlich keine einheitlichen Richtlinien der Besatzungs
maechte fuer das gesamte Reichsgebiet. Die Formung eines 
neuen deutschen Verwaltungsapparates entwickelt sich in 
den verschiedenen Besatzungszonen nicht im gleichen Tem
po. Aber in den wenigen Monaten seit dem Ende des Drit
ten Reiches sind gerade auf diesem Gebiete in ganz Deutsch
land schon bemerkenswerte Fortschritte gemacht worden.
Am weitesten fortgeschritten ist die Gestaltung eines neuen

14 deutschen Verwaltungsapparates zweifellos in der von der

Sowjetunion besetzten. Zone Deutschlands. Dort sind bald 
nach Kriegsschluss Zentralverwaltungen fuer die einzelnen 
Provinzen und Laender gebildet worden, die ausschliesslich 
aus Repraesentanten der neuen deutschen antinazistischen 
Parteien zusammengesetzt wurden. Im September wurden 
iuer die gesamte Ostzone zentrale Verwaltungsorgane fuer 
die einzelnen Fachgebiete eingesetzt, zu deren Leitung sach
lich geeignete Maenner aus den antinazistischen Parteien 
genommen wurden. Unter diesen sind auch Beamte, aber 
nur solche, deren antinazistische demokratische Gesinnung 
auch unter der Naziherrschaft einwandfrei bewiesen wurde. 
Auch in den anderen Besatzungszonen hat man Provinz- 
und Landesverwaltungen eingesetzt, die aber anfaenglich 
meist aus Beamten bestanden, die bis zum Sturze der Hit
lerherrschaft fungiert hatten. Unter den Repraesentanten der 
Provinz- und Landesverwaltungen in den angelsaechsischen 
Zonen waren zuerst nur wenige anerkannte Antinazis, aber 
in der letzten Zeit ist man auch im Westen dazu ueberge- 
gangen, Anhaenger der antinazistischen Parteien in die ent
scheidenden Stellen zu setzen.
Bei der Beurteilung der Entwicklung deutscher Verwaltungs
organe kommt es aber nicht nur auf die Zusammensetzung 
der zentralen Stellen an, sondern auch darauf, in welcher 
Weise man den gesamten Verwaltungsapparat bis hinun
ter ins kleinste Dorf organisiert. Bei der Behandlung dieser 
Frage haben die sowjetischen Besatzungsbehoerden an
scheinend den von ihnen sanktionierten zentralen deutschen 
Verwaltungsorganen und den deutschen antinazistischen 
Parteien weitgehende Handlungsfreiheit gegeben. Je nach 
der Aktivitaet der deutschen antinazistischen Kraefte voll
zieht sich die Schaffung eines neuen demokratischen Ver
waltungsapparates in den einzelnen Provinzen der Ostzone 
in schnellerem oder langsamerem Tempo. Mitte September 
unterrichtete die Zentralverwaltung des Landes Sachsen in 
einem im Sender Leipzig gegebenen Bericht, in welcher Art 
sie den zentralen Verwaltungsapparat, die Verwaltung in 
den Kreis- und. Amthauptmannschaften und in den Gemein
den organisiert. In dem Bericht wird ausdruecklich gesagt, 
dass man dabei bewusst auf den Wiederaufbau des alten 
Verwaltungsapparates verzichtet hat und die Verwaltung 
von Grund auf neu aufbaut. Alle noch vorhandenen alten 
Beamten und Angestellten wurden entlassen. Neu aufge
nommen wurden nur diejenigen aus dem alten Verwal
tungsapparat, die ihre zuverlaessige antinazistische Ein
stellung einwandfrei nachweisen konnten. Vor allem in die 
verantwortungsvollen leitenden Beamtenstellen wurden nur 
Maenner und Frauen genommen, die unter der nazistischen
Diktatur durch Taten bewiesen haben, dass sie Hittergegner 
sind. Die meisten von diesen entstammen nicht dem Be
amtenstande und haben andere als Verwaltungsarbeit ge
leistet. Aber die Verwaltungsarbeit ist nicht eine solche 
“Wissenschaft", dass sie ein normal intelligenter Antinazi 
nicht erlernen kann. Umsomehr, als die meisten der neuen 
Verwaltungskraefte Menschen sind, die frueher als Gemein
devertreter oder in anderen parlamentarischen Funktionen 
und bei ihrer Taetigkeit in .Arbeiter- und sonstigen Ofga- 
nisationen eine gewisse Vorschule fuer Verwaltungsarbeit 
durchgemacht haben. Ausserdem wurden Massnahmen ge
troffen, um sie fuer ihre neue Taetigkeit fachlich zu schulen.

Ein anderes Beispiel fuer den Neuaufbau zuverlaessiger Ver
waltungsorgane ist die Organisierung der Berliner Polizei. 
Die nach Hitlers Sturz verbliebenen Reste des im Dritten 
Reich fungierenden Polizeiapparates wurden aufgeloest. Der 
Neuaufbau der Polizei wurde dem zum Polizeipraesidenten 
ernannten Oberst Markgraf uebertragen, einem zuverlaes- 
sigen antinazistischen Offizier aus dem Nationalkomitee



Freies Deutschland. Sein engster Mitarbeiter und Komman
dant der Sicherheitspolizei wurde ein frueherer Berliner Po- 
lizeiofiizier, Major Heinrich, der 1932 unter Papens Regie
rung gemassregelt wurde. Major Heinrich war in der Wei
marer Republik ein Fuehrer im Reichsbanner und wurde 
unter Hitler wegen illegaler antinazistischer Wirksamkeit 
sieben Jahre ins Zuchthaus gesperrt.. Alle Pólizeiformatio- 
nen, Sicherheitspolizei, Kriminalpolizei, Verkehrspolizei usw. 
wurden aus zuverlaessigen Antinazis neu rekrutiert. Darun
ter waren ehemalige Polizeibeamte, die im Dritten Reich 
aus dem Amt gejagt oder eingesperrt wurden, aber auch 
Hitlergegner, die bis zuletzt im nazistischen Polizeikorps 
Pienst getan hatten. Die Mehrzahl der neuen Berliner Poli
zeibeamten aber sind zuverlaessige Antinazis, die irueher 
keiner Polizeiiormation angehoerten und erst iuer ihren 
neuen Dienst geschult werden muessen. Zu diesem Zwecke

Die Umerziehung
Waehrend im Ausland noch Diskussionen ueber die Moeg
lichkeit der Umerziehung der deutschen Jugend gefuehrt 
werden, waehrend manche Leute die deutsche Jugend als 
eine "verlorene Generation" auigaben und andere eine 
Loesung ausschliesslich in der Entsendung auslaendischer 
Lehrer sahen, wird mit der Umerziehung in Deutschland be
reits begonnen.
Der Zusammenbruch des nazistischen Verbrecher-Regimes 
hat die ideologische und materielle Verwuestung blossgelegt, 
die zwoelf Jahre Hitlerbarbarei unserem Volke und beson
ders unserer Jugend gebracht haben. Grosse Teile der 
maennlichen Jugend sind im Hitlerkrieg zugrunde gegangen. 
In einigen Stadtteilen Berlins ist das Verhaeltnis zwischen 
maennlicher und weiblicher Jugend in manchen Jahrgaengen 
1: 4. Arbeits- und berufslos lungern Jugendliche herum, vie
le ohne ein Dach ueber dem Kopf und juengere ohne Eltern 
und Angehoerige. In Grosstaedten haben sich Jugendliche 
zu Banden zusammengeschlossen und verschaffen sich durch 
Ueberfaelle Nahrungsmittel. Es konnte festgestellt werden, 
das sich unter ihnen auch nazistische “Werwoelfe"' befin
den, welche den Wiederaufbau stoeren moechten. Die Ju- 
gendkriminalitaet nimmt zu. Die Prostitution hat ziemliche 
Ausmasse angenommen. Fuer den uebergrossen Teil der Ju
gend ist eine Welt zusammengebrochen oder bricht allmaeh
lich zusammen. Ein anderer Teil klammert sich noch an fal
sche Ideale.
Angesichts dieser harten Tatsachen bleibt den mit der Um
erziehung beauftragten Antfaschisten - seien es die neuen 
Stadtverwaltungen, die Gewerkschaften, die antifaschisti
schen Parteien oder die antifaschistischen Lehrer und neuen 
Jugendorganisationen - wenig Zeit zu "theoretischen" Dis
kussionen; sie muessen praktisch handeln. So ist es nicht 
verwunderlich, dass die ersten Berichte ueber dieses wichti
ge Gebiet von den Anstrengungen sprechen, die gemacht 
werden, um die Jugendlichen in Arbeit und Beruf zu brin
gen, um Waermestuben zu schaffen und Jugendheime zur 
Verfuegung zu stellen. Der Hauptausschuss “Opfer des Fa
schismus" in Berlin fuehrt mit Unterstuetzung der Gewerk
schaften und Betriebe sowie der Frauen- und Jugendaus- 
schuesse eine Aktion "Rettet die Kinder" durch. Ausserdem 
sollen Schulspeisungen organisiert werden.
Auf Initiative der demokratischen Stadtverwaltungen und 
unter Mithilfe der neuen Jugendorganisationen arbeiten 
Gruppen Jugendlicher beim Wegraeumen des Schutts und 
beim Decken beschaedigter Haeuser. Jugendliche aus eini
gen berliner Stadtteilen sind bereits diesen Herbst aufs Land 
gefahren, um den Bauern bei der Einbringung der Ernte zu 
helfen. Andere Gruppen haben sich die den Stadtver
waltungen zur Verfuegung gestellten Plaetze und Raeume

sind Schnellkurse fuer die neuen Polizeibeamten einge
richtet worden und daneben Polizeischulen fuer eine qua
lifiziertere Ausbildung.
Buerokratie, Verwaltungsapparat und Polizei waren in 
Deutschland immer besonders einflussreiche Kraefte, die 
meist im reaktionaeren, volksfeindlichen Sinne wirkten. Die 
Weimarer Republik ist auch darum gescheitert, weil sie 
den alten Beamten- und Verwaltungsapparat des wilhelmi
nischen Deutschland so gut wie unveraendert uebernommen 
hat und darum nicht .wirksam demokratisieren konnte. Ge
lingt es heute, die Reste des aus dem Dritten Reich ver
bliebenen Verwaltungsapparates vollkommen zu liquidieren 
und eine neue, zuverlaessig antinazistische und demokrati
sche Verwaltung aufzubauen, dann ist ein wichtiger Schritt 
vorwaerts getan fuer den Aufbau eines wahrhaft neuen de
mokratischen Deutschland.

hat begonnen
Von Erich Jungmann

fuer Sportplaetze und Jugendheime oder Waermehallen 
selbst hergerichtet. In einigen Stadtbezirken Berlins wurden 
Lehrwerkstaetten eingerichtet, um den Jugendlichen die 
Moeglichkeit zu geben, einen Beruf zu erlernen oder die un
terbrochene Lehre fortzusetzen. Die mit der Umerziehung der 
Jugend betrauten Personen und Organisationen lassen sich 
dabei von dem Gedanken leiten, dass Arbeit erzieherisch 
wirkt, dass die moeglichst schnelle Unterbringung in Arbeit, 
die Schaffung einer sozialen Basis, eine wichtige Vorausset
zung fuer die Umerziehung darstellt und schon ein Teil der 
Umerziehung selbst ist.. Sie wollen dem Leben der Jugend
lichen wieder einen Inhalt geben. Kein real denkender 
Mensch wird bestreiten wollen, dass diese ergriffenen ersten 
Massnahmen das Notwendigste sind.
Uns scheint es allerdings, als ob gewisse Kreise im Ausland 
die in Deutschland tatsaechlich vorhandene Not bewusst 
uebertreiben, um daraus politisches Kapital zu schlagen, 
die Nazis, zu schuetzen und die "Undurchfuehrbarkeit'' der 
Potsdamer Beschlüesse zu "beweisen". Es kann nicht be
stritten werden, dass die neuen demokratischen Behoerden 
sowie die antifaschistischen Organisationen das Menschen- 
moegliche tun zur Ueberwindung von Not und Elend, wel
che die Nazis hinterlassen haben. Es kommt darauf an, das 
nazistische Erbe zu beseitigen, anstatt zu lamentieren.
Die Umerziehung wird ein langwieriger Prozess sein. Die 
Niederlage des Nazismus allein bedeutet noch keine voll- 
staendige Aenderung im Denken grosser Massen nazistisch 
erzogener Jugendlicher. Man darf nicht vergessen, dass ein 
grosser Teil der Jugendlichen bis 25 Jahre kaum etwas an
deres kannten als die nazistische Verhetzung in der Schule, 
in der Hitlerjugend, im Arbeitsdienst und beim Militaer. 
Es bedarf einer zaehen Auseinandersetzung mit all den 
nazistischen Schlagworten und Luegen, welche die Nazis 
dieser Jugend als das allein Richtige und allein Seligma
chende eingepaukt haben.
Immer und immer wieder wird man der Jugend anhand der 
harten Tatsachen zeigen muessen, dass einzig und allein 
Hitlers verbrecherische Politik an der Katastrophe schuld 
war, und dass jugendliches Alter und Unerfahrenheit nicht 
als Entschuldigung fuer mitbegangene Verbrechen gelten 
koennen. Wenn der junge Mensch wieder lernen soll, gerecht 
zu denken und zu handeln, wenn verhindert werden soll, 
dass die junge Generation durch gewissenlose Verbrecher 
nochmals fuer die Interessen der deutschen Imperialistenban
de missbraucht wird, muss man ihr auch ihren eigenen 
Teil der Mitverantwortung an der Katastrophe Deutschlands 
zum Bewusstsein bringen. Geht man dem aus dem Wege, 
dann wird die Jugend falsche Schuldige suchen, Revanche- 
geluesten nachhaengen und nicht aus Ueberzeugung am 15



.-. Aufbau, eines neuen demokratischen Deutschland teilneh- 
, men.. Es gibt Leute- im Ausland'“-auch.in'der deutschen
.■Emigration. J—/welche -sich .lustig .machen, wenn man der 
deutschen Jugend von Mifveranfwortüng spricht. Wir wen-

,.:d'eä uns' ganz entschieden gegen alle diejenigen, welche,
’ wie die reaktionaere Stdmpfer-Seger-Katz-Barth-Kli'que um- 
die "Neue Volkszeifung'" in New York fuer,, die Not in 
Deutschland nicht Hitler, sondern • die Besatzungsmaechte

■ verantwortlich .machen, moecht'en, wenn sie schreiben:

"Not und Hunger gehen um, Saerge werden auf Vorrat 
gebaut, Maschinen von Okkúpaii'ohsbehpé’rden abgöschleppt, 
wichtige Produktionsstaetten still gelegt. 'Und der grosse 
politische Anschauungsunterricht, -den die' deutsche Jugend 
gegönwaertig erlebt, erscheint ihr offenbar wenig dazu an
getan, fuer die Demokratie zU werben. : . Vom -oestlichen 
Okkupationsgebiet kommen Berichte ueber Schaendüngen en 
masse, ueber-Verschleppungen Hu’nderttausender Zwangstrr- 
beiter, Ausräubung der Bevoelkerung durch eine zuegellose 
Soldateska. Dazu die Millionen von ..Haus und Hof vertriebe
ner Menschen, die auf. den Landsträsseh sterben .und ver-, 
derben. So sieht das verwirrende Bild aus, das der-deut
schen Jugend'taeglich ins Gesicht springt.-Und mitten drin 
wehen die Fahnen der westlichen'.Demokratien."

- Eine solche infame-Hetze ist, gegen die Umerziehung der 
deutschen Jugend gerichtet, sie verhuellt den Blick der 
Jugend, auf die fuerchterlichen Verbrechen des Hitlerismus 
und zuechtet -geradezu Revanchegelueste.
Bei der Umerziehung der-Jugend werden die neuen Schulen 
eine grosse Rolle spielen,,aber nur dann, wenn nichts mehr 
von dem alten Geist der--Nazizeit uebrigbleibt. Die Kom
munistische und Sozialdemokratische Partei haben sich mit 
einem neuen. Geiste der kaempferischen Demokratie, der

.besonders an die Eltern, Lehrer und Hochschullehrer ge-, 
wandt. Sie. fordern, dass die heranwachsende Generation in 
einem neuen Geiste der kaempferischen Demokratie, der 
Freundschaft unter den Voelkern zum -selbsfaendigen, auf
rechten, freiheitlichen und fortschrittlichen Denken, erzogen 
wird. Sie fordern die Saeuberung des Lehr- und Verwal- 
tungspersonals von nazistischen Elementen und die Schaf
fung neuer Lehrplaene und Lehrbuecher. Sie treten fuer 
die Schaffung eines einheitlichen Schulsystems ein und da
fuer, dass die 'Schule die Einheit der Nation foerdert und 
nicht mehr durch Glaubensbekenntnisse und '.Weltanschau
ungen zerrissen wird. Deshalb wird Trennung von Kirche 
und Schule gefordert.
In einigen Teilen des Reiches sind die Schulen teilweise 
■wieder eroeffnet worden.. Ende Oktober wurde aus- Berlin 
berichtet, dass dort wieder 225.000 Jungen und Maedchen 
unterrichtet wurden. 169.0-00 besuchten-Volksschulen, 
Mittelschulen, 19,700 hoehere Schulen und 28:500 Ber 
und Fachschulen. Ehemalige . Mitglieder der NSDAP,' und 
solche Lehrer, die sich aktiv-im nationalsozialistischen.Sinne 
betaetigt haben, sind in Berlin entlassen ’■ worden: .Neue 
Kraefte, bewaehrte Antifaschisten, sogenannte Schulhelfer, 
werden, in Kursen fuer den Lehrerberuf herangebildet. Es 
wird bis auf Weiteres ohne Lehrbuecher gelehrt, weil die 
alten, besonders in Geschichte und Geographie, untragbar 
waren. Neue Lehrbuecher waren in Vorbereitung und 
duerften inzwischen vorliegen.
In diesem Zusammenhang sei noch -ein . Wort zur - Art der 
Erziehung gesagt, worueber im Ausland viel geschrieben 
wird. Die deutschen Kinder kann man nicht nach englischen, 
amerikanischen oder franzoesischen Methoden . erziehen. 
Auch eine sozialistische..Erziehung ist im neuen demokra
tischen Deutschland, das auch, weiterhin ein kapitalistisches 
Land bleibt, nicht gegeben. Die Erziehung muss- fuer, die 
deutschen Kinder nach deutschen demokratischen Pfiijzi^: 
pien erfolgen, allerdings wird sie sich wesentlich von, -der 
Erziehung in der Weimarer Republik unterscheiden mues
sen. Wir halten- es fuer absolut schaedlich, Lehrbuecher. aus 
dieser . Zeit einfach fuer den Unterricht. zu/uebernehmen,

• wie das in einigen Gebieten Deutschlands ' geschehen ist. 
Wenn auch getarnter als unter Hitler, so finden' wir doch

16 in vielen dieser Lehrbuecher auch, imperialistische-Gedan-.

kengaenge (Forderung nach Kolonien, Verherrlichung des 
Krieges usw.)..
Eine wichtige Aufgabe bei’ der Umerziehung -haben die 
neuen demokratischen Jugendorganisationen. Es .ist -zu be- 
gruessen, dass in-vielen Staedten des Reiches, einheitliche 
Jugendorganisationen geschaffen wurden. In Berlin.' arbeitet 
ein zentrales Jugend-Komitee, das sich auf 20 ■ Komitees 
in den Stadtteilen .und 200 Komitees in, der. Ungegend 
stuetzt. Diese neuen Jugendorganisationen'-stehen mit:beiden 
Fuessen im praktischen Leben. Wir erfahren aus den. Be
richten, dass- unter ihrer Leitung Jugendliche aktiv beim 
Wiederaufbau helfen,- sich, um die Fluechtlinge kuemmern 
und daneben ihr -eigenes kulturelles -Leben organisieren. 
Die Jugendorganisationen finden die groesste Unterstuetzung 
der. neuen demokratischen Stadtverwaltungen, ohne ein© 
"Staatsjugend" zu sein. Es besteht kein Zweifel, dass diese 
Jugendorganisationen bald grosse Teile, der1 deutschen Ju
gend -erfassen und ihr Wegweiser fuer -ein besseres Leben 
sein wird. Durch die aktive Teilnahme am Leben -unseres 
Volks, durch Mithilfe zur Behebung der Schwierigkeiten 
wird man eine weltfremde. Verirrung, Wie sie nach dem 
ersten Weltkrieg bei der Mehrzahl der Jugendorganisatio
nen vorhanden war, verhindern.
Wir glauben an die: Umerziehung der deutschen Jugend. 
Wenn die nazistische Verseuchung bei der Jugend auch viel 
gro-esser war als bei den Erwachsenen, so wenden wir uns 
doch -entschieden gegen die Auffassung, -die deutsche Jugend
sei eine "verlorene Generation'1. Wir haben auch nicht die 
Meinung, dass die deutsche .Jugend -eine einheitlich nazi
stisch verseuchte Masse war, die in ihrer Gesamtheit fuer 
die Nazis durch dick üud duenn gegangen ist. Es gab einen 
grossen Teil politisch uninteressierter Jugend, der . in. der 
Hitlerjugend nur zwangsweise mitmachte. Daneben gab es 
den, wenn auch kleinen Teil der Jugend, besonders der, 
Arbeiterjugend, der niemals den Widerstand gegen die Na
zibarbarei. aufgegeben hat. Wir wissen, wieviele , antifa
schistische Jugendliche fuer ihre Gesinnung jahrelang in 
den Hitlerkerkern gelitten haben. Wir wissen' heute, dass 
Jugendliche auch in den Jahren der groessten chauv? 
sehen Hetze und der Siege gegen den Nazistrom schwam
men, ihre antifaschistischen Gruppen, aufrechte'r-hielteri; aus.r 
laendische Sender abhoerten und die. Wahrheit Unter der. 
Jugend verbreiteten, oder wie sie'sich, dutch Beschaff ung von 
Waffen fuer den Tag der Abrechnung mit den Nazibanden 

.vorbereiteten.. Unvergessen, wird auch der heldenhgfte.'Wi- 
derstand der Muenchner Studenten und ihrer Fuehrer, ’der 
Geschwister -Scholl, gegen den Nazi-Ungeist sein. Diese, 
jungen Antifaschisten spielen heute bei der Umerziehung 
,der deutschen Jugend und bei der Schaffung neuer demo
kratischer Jugendorganisationen eine hervorragende. Rölle. 
Der Erfolg ..der Umerziehung der deutschen Jugend wird 
entscheidend von der -Loesung der Aufgaben .abhaengen, 
die vor unserem gesamten Volke stehen. Je schneller all* 
Nazi-Elemente aus. Behoerden entfernt und durch bewaehrte 
Antifaschisten ersetzt .werden, desto groessere Uriterstuet- 
zung werden.die Jugendlichen.und die Jugendorganisationen 
finden. Wenn die Kriegsverbrecher und Saboteure.-der Wirt
schaft unschaedlich gemacht werden und schnellstens mit 
der Wiederingangsetzung der Bedärfsgueter-IndUsfrie. begön
nen Wird, werden -Millionen Jugendlicher Arbeit, Lehrstellen, 
und Brot- erhalten. Durch die. Aufteilung des Grossgrund
besitzes werden .auch' junge Landarbeiter .und' Klplribaurirh-' 
spehne in den Besitz yon Land, kommen. 'Die konsequente 
Durchfuehrung der- Potsdamer. Beschluesse • sichert den de
mokratischen Kraeften gröessete Macht und damit unserem 
Volke -bessere:'-: Lebensbedingungen. - Die Jugend - wird -so- 
durch das praktische Beispiel erkennen, dass, der neue de
mokratische Staat sich um ihr wirkliches Wohlergehen kuem. 
mert und ihr Fortschritt, in einem friedlichen Leben Sichert, 
waehrend. der.-Hitlerstaat fuer sie nur den Tod auf dem 
Schlachtfeld. fuer die Interessen ihrer Ausbeuter und die 
Katastrophe der deutschen Nation bedeutete.
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Lange zurueck, als ich noch ein Kind in Deutschland war, 
kamen Arbeiter mit Kraenzen und roten Fahnen aus Mann
heim und Ludwigshafen zum Grab meines Vaters, den ich 
nie gekannt habe, nach Michelstadt. Jedes Jahr im Septem
ber kamen sie und zogen still den herbstlichen Feldweg 
vom Staedtchen zum Friedhof entlang, und meine Mutter 
ging mit ihnen, und ein Vormann aus der IG-Farben sprach 
ein paar kurze Worte.
Damals wusste ich noch nicht, was das alles zu bedeuten 
hatte, denn in den Wirtschaften erzaehlten sich noch immer 
die Maenner von den Heldentaten, die sie im Kriege voll
bracht hatten, und wenn sie sich gut fuehlten, sangen sie 
von Blut und Rache. Die Lehrer .in der Schule lehrten uns, 
von blonden Theatergermanen mit heiligen Gaensefluegeln 
an goldenen Helmen zu traeumen, und vom Kriege wussten 
wir nur, dass er Langemarck enthielt, wo die nationalistisch 
verblendeten freiwilligen Studenten mit fliegenden schwarz- 
weiss-roten Fahnen und dem Deutschlandlied auf den Lippen 
ins feindliche Maschinengewehrfeuer und einen sinnlosen 
Tod marschiert waeren, oder den Skagerack, wo das letzte 
Schiff unterging mit der Mannschaft in Parade-Formation 
an Deck, das Deutschlandlied singend, als die Wellen ueber 
sie schlugen, bis nichts mehr zu sehen gewesen where als 
das weite, stille Meer und aus dem Meere, fuer wenige 
Minuten, eine 'einsame Hand, die im Todeskampfe noch die 
schwarz-weiss-rote Fahne ueber die Wogen schwang. Dieses 
verlogene Zeug war alles, was unsere Lehrer in der Wei
marer Republik uns vom Kriege erzaehlten.
Daheim hatten wir die Hessische Ernst Ludwig-Medaille 
fuer Tapferkeit vor dem Feinde, und ein Bild meiies Va
ters in abgetragener Landserkluft mit Schildmuetze und 
Wickelgamaschen, und zu seinen Fuessen lag Hektor, der 
Bernhardiner, an den ich mich noch entsinnen konnte, und 
rundum bluehten die Äpfelbaeume in der Wiese. Damals 
ein Jahr, ehe er an seinen Kriegsverletzungen starb, im 
Jahre 1918, war mein Vater jung, 25 Jahre alt. Er trug einen 
Kneifer und hatte wildes braunes, ungekaemmtes Haar und 
ein mildes, maennliches Gesicht. Noch heute, da das Bild 
laengst irgendwo in Europa verbrannt ist, steht es vor mir, 
als haette ich ihn selbst gekannt.
Aber dann war die Enge und Niedrigkeit der Not so gross. 
Kriegskrueppel und Arbeitslosigkeit ueberall. Kinder wuch
sen auf und waren keine Kinder, sondern Kriegshinterblie
bene, und hatten keine Muetter, sondern Kriegerwitwen. 
Es ist unmoeglich, mit Worten zu sagen, was das- bedeutet; 
Es war menschlich, bitter und haesslich, Die Kinder der to
ten Soldaten wanderten einher und suchten. Sie fanden

Waelder, Sshloesser in Wiesen, den Neckar, den Rhein, den 
Odenwald, den Spessart. Sie hatten nichts anderes und 
ihre Herzen waren hungrig. Darum wurde dann auch ihre 
Liebe so gross.
Als ich konfirmiert wurde, kam mein Grossvater, der ein 
Bergmann war, zu uns auf Besuch. Am Nachmittag nahm 
er mich zu einem Spaziergang. Wir wanderten nach dem 
Habrichi und setzten uns unter den Tannebaeumen auf einen 
Felsen, und er nahm eine Flasche Pfaelzer Rotwein aus 
seiner Tasche und wir tranken.
"Als der Adam, dein Vater, konfirmiert wurde, war alles 
ganz anders", sagte er und strich nachdenklich seinen blon
den Schnurrbart. "Sechzehn Burschen aus dem Dorf wurden 
konfirmiert. Da waren Wein und Blumen ueberall, das ganze 
Dorf feierte und die Dorfmusik spielte. Dein Vater hat mir 
spaeter viele Sorgen bereitet, aber er hat recht gehabt. Er 
ist nun schon so lange tot, und wenn ich so darueber 
nachdenke, bin ich stolz wie-kein anderer Vater weit und 
breit. So hab' ich ihn haben wollen, genau -so und kein 
bisschen anders. Als der Weltkrieg ausbrach, stellte er sich 
mitten auf den Marktplatz in Fuerth und sprach gegen den 
Krieg. Erst wollten ihn die Leute totschlagen, dann wollte 
die Polizei ihn -einsperren, aber ich hatte Viele Freunde 
und so geschah nichts weiter, als dass sie ihn in den 
Zeitungen laecherlich machten und einen Feigling nannten. 
Da meldete er sich freiwillig, um ihnen zu zeigen, dass er 
nicht aus Feigheit gesprochen hatte. Alle seine Kollegen 
wurden Reserve-Leutnants, aber er blieb Gemeiner. Dann 
war er dreieinhalb Jahre im Schuetzengraben. Im zweiten 
Kriegsjahr erwischten sie ihn, als er den "Vorwaerts" unter 
den Soldaten verteilte, und sie schickten ihn auf Strafstel
lung. Heimlich kam er in Verbindung mit dem sozialde
mokratischen Reischtagsabgeordneten Hasenzahl, und dem 
sandte er regelmaessig Berichte ueber die Zustaende an der 
Front. Hasenzahl verlas sie im Reichstag und verursachte 
Skandale. Als sie herausfanden, wie alles zusammenhing, 
stellten sie deinen Vater Vor Kriegsgericht und degradierten 
ihn zum Soldaten zweiter Klasse. Dann schnappten sie ihn 
nochmals, als er. den "Vorwaerts" verteilte. Wieder Strafstel
lung. Dort wurde er verwundet und kam ins Lazarett. Als 
er dort lag, brach die Revolution aus. Bei- uns daheim ging 
das nicht-so einfach wie anderswo. Da floh er aus dem La
zarett, stahl ein Fahrrad und fuhr vier Tage und. Naech- 
te nach- Hause. Unterwegs brachen alle seine Wunden wie
der auf, er verband sie mit seinem Hemd, das -er in Stuecke 
riss, und radelte weiter. Daheim organisierte er sofort den

(Schluss siehe Seite 201.
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Das grosse Erle
Unser geeinter Wille

Von Wilhelm Knothe
Wir wissen, dass wir ein furchtbares Erbe von Hitler haben, 
und sind- von der .Erkenntnis durchdrungen, dass es wiede
rum nur Tatmenschen sein koennen, die die Konkursmasse 
Hitlers zu liquidieren in der Lage sind. Unser gemeinsamer 
Weg fuehrt ueber den Truemmerhaufen Deutschlands zu 
dem Aufbau eines neuen demokratischen Staates. Ist es 
denn etwas absolut Neues, so Äussergewcehnliches, dass 
wir es immer wieder betonen muessen und noch erhaerten, 
dass wir, die wir aus verschiedenen politischen Lagern 
stammen, eintraechtig Zusammenarbeiten? Haben wir uns 
wirklich erst jetzt zu einer Einheit zusammengetan, erst 
jetzt eine Schicksals- und Kampfgemeinschaft gebildet? 
Nein! Diese antinazistische Einheit wurde- geboren schon 
19-33, nach Hitlers Machtuebernahme.

Sie war und konnte damals kein Machtfaktor sein und wer
den, aber sie war vorhanden. Es waren Maenner und 
Frauen der Kreise, die sich jetzt trotz ideologischer Gegen- 
saetze noch enger zusammengefunden haben, - um gemein
sam den Aufbau Deutschlands zu betreiben; Menschen, die 
vor Hitlers Ende in der Illegalitaet wirksam gewesen sind. 
Es war die Koalition der Verschworenen; es waren die 
Menschen, die zuerst noch parteigemaess gebunden gegen 
das Hitlerregime ankaempften, um spaetei an Widerstands
bewegungen teilzunehmen, die sich aus den verschiedenen 
Schichten der Bevoelkerung zusammensetzten. Kommunisten, 
Sozialdemokraten und politisch linksgerichtete buergerliche 
Maenner und Frauen ,waren es, die im stillen, zaehen Kampf 

•gegen die zusammengeballte Kraft des Nazismus standen. 
Sie alle wussten, dass es dabei um ihre Freiheit, ja um ihr 
Leben ging.

Nun haben sich vor dem. deutschen Volke die furchtbaren 
Greuel aufgetan, die- sich in den Konzentrationslagern ab- 
spielten, es hat von den physischen und seelischen Qualen 
derer erfahren, die in den Zellen der Gefaengnisse und 
Zuchthaeuser Jahr um Jahr schmachteten und gemordet wur
den. Aber was wusste die Masse der deutschen Menschen, 
was unsere Freunde- im- Ausland von der nervenaufreiben
den illegalen Taetigkeit der gegen Hitler Verschworenen?

Mit falschen Paessen wurde die Fahrt nach Frankreich unter
nommen, um Verbindungen aufzunehmen und Material ueber 
die ‘Grenze zu schaffen. Ueber das Riesengebirge fuehrte 
der oft beschwerliche Weg, um zu den Freunden in der 
Tschechoslowakei zu gelangen, um zu berichten und Mit
teilungen entgegenzunehmen. Immer die Faust der Gestapo 
im Nacken, staendig vor Augen die Misshandlungen durch 
die SS. Und zu Hause warteten Frau und Kinder, gequaelt 
von Unruhe um den, dem Kampf gegen das Hitlersystem 
zur hehrsten Pflicht geworden war.

Dann kam die Stunde, von der man wusste, dass sie einmal 
kommen musste. Verhaftet durch die Gestapo, Verhoere, 
Misshandlungen und monatelange Untersuchungshaft. Dann 
wusste man um das Hungern der Seinen, wusste, dass man 
kein Recht erhalten konnte und dass das, was man uns 
nicht beweisen konnte, durch den, beruechtigten Annahme
paragraphen seine Erledigung fand.

Angekettet zu zweit ging der Transport nach Kassel. Dort 
Verhandlungskomoedie vor dem Senat, der uns die Tore 
zum Zuchthaus auf Jahre oeffnete. Was wusste schon die 
deutsche politische Indifferenz von .unserem dornenvollem 
Weg, was von unseren Leiden, was von den Sorgen der 
Unseren. Wir aber bildeten im Zuchthaus die Koalition der 
durch Hitler Geaechteten.
Wir, die wir durch die Goebbelsche Propagandamaschine 
als Untermenschen bezeichnet worden sind, stellten zu 95 
Prozent nicht kriminell vorbestrafte Gefangene. Wir emp
fanden unsere harte Strafe als -eine Ehrensache, wussten, 
dass wir fuer unsere Weltanschauung, wegen unserer sau
beren politischen Haltung hinter Kerkermauern sassen. Und 
wir fanden uns! Kommunisten und Sozialdemokraten, die 
das Gros der politischen Gefangenen bildeten, nahmen die
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Vernichtungslager Maut 
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Verbindung auf mit katholischen Geistlichen, wo und wann 
es nur ging. Und. es wurde zu einem Schwur, der von Hitler 
politisch Geaechteten: "Es kommt unser Tag!"
Und immer kamen neue Transporte! Wir erlebten die Ab
kommandierungen ' nach dem beruechtigten Papenburg-er 
Moor. Wenn es ging, ein verstohlener Haendedruck. Oftmals 
war es fuer den "In-Marsch-Gesetzten" der letzte. Wir kann- 
ten Papenburg, kannten dort die Methoden der SS, wussten, 
dass es neben schwerster Arbeit Schlaege mit dem Ochsen
ziemer hagelte, wussten, wie unsere Freunde *’guf der 
Flucht" erschossen wurden.

Wir aber standen zusammen, geeint .in unserem Leid, ge- 
staehlt durch unsere politische Gesamthaltung.
Verschworene, Geaechtete und Todgeweihte zugleich!
Heute steht vor uns in riesigen Lettern das Menetekel der 
Zukunft. Dieses "Ich warne Euchr' gilt uns allen. Es gilt 
dem ganzen- deutschen Volke. Wir wissen, dass sich die 
Nazis in den Truemmern ihrer Politik bereits wieder zu 
konservieren versuchen, dass sie glauben, "mit einem blauen 
Auge" davonzukommen. Sie spekulieren auf die moeglicher- 
weise ueberspitzte Anwendung des demokratischen Huma-

Die antifaschistische Ein
Franz Dahlem schildert in einem Artikel in der Berliner 
“Deutschen Volkszeitung” die Bestialitaeten im Ver
nichtungslager Mauthausen, genannt “Mordhausen”, wo 
er erlebte, wie 120 000 von 180 000 Haeftlingen erschlo 
gen, erschossen, gehaengt, vergiftet, vergast wurden. Er 
schreibt dann:

Wie man uns- dies befragt©, Tag um Tag, Jahr um Jn-br- "Und 
das deutsche Volk duldet dies, ruehrt sich denn keine Hand 
gegen diese Verbrechen?", so haben die Millionen Menschen 
in den andern Laendern den Glauben verloren, dass die 
Deutschen nicht alle dieselben sind, wie sie mit eigenen 
Augen am Zerstoerungswerke sahen. Das erklaert, warum 
jetzt Hunderttausende Deutsche aus Polen und der Tsche
choslowakei nun als Fluechtlinge in unser Ostgebiet hin- 
einstroemen. Wie ein Bumerang schlaegt ueberall die Poli
tik, die der Hitlerfaschismus in diesen Laendern getrieben 
hatte, auf das deutsche Volk zurueck.

Jeder ehrliche und selbstkritisch Denkende muss einsehen, 
wie gross die Verantwortung des deutschen Volkes ist, das 
sich zum aktiven Werkzeug dieser Vernichtungspolitik gegen 
andere Voelker gebrauchen und dadurch mitschuldig an den 
Naziverbrechen machen liess. Nur die Anerkennung dieser 
kollektiven Mitschuld des ganzen Volkes und damit der 
Pflicht der Wiedergutmachung des den anderen zugefuegten 
Unrechts und Schadens kann ueberhaupt die Voraussetzung 
schaffen, dass die anderen Voelker wieder Vertrauen zum 
deutschen Volke gewinnen. Das sagen wir, die Antifaschi
sten aus den KZs, trotzdem wir im Kampfe gegen Hitler 
gestanden haben und gefangen wurden, trotzdem wir wis
sen, dass es Millionen anstaendiger Deutscher gibt, die, 
gleich uns, nicht mft den Naziverbrechern' ueber einen 
Kamm geschoren werden wollen. Kann sich ein objektiv 
urteilender Mensch dieser Einsicht von der Mitschuld des 
ganzen Volkes verschliessen?

Und doch war es in unserem Lager Mauthausen so, dass 
trotz der grausamen Vernichtungsmassnahmen der SS und 
der kriminellen Deutschen wir "Politischen"' unter den An- 
geho'erigen' der andern Nationen geachtet und beliebt waren:18



bnis der Einheit
zur Einheit der antifaschistischen Kraefte, die im 

Hitlers geboren und gefestigt wurde. Es spre-
Sozialdemokratischen Partei in Frankfurt am Main, 

der Kommunistischen Partei in Berlin, der aus dem 
hausen gerettet wurde.

nismus. Die Reaktion raeuspert sich und sucht nach irgend
einem politischen Schlupfwinkel. Sie sitzen noch hier und 
sitzen noch dort, sei es in der Verwaltung oder in der 
Wirtschaft, und grinsen insgeheim, wenn wir den durch 
ihre Politik verursachten Schutt hinwegraeumen. Immer 
noch haben sie ihre Goenner, diese "armen" Menschen. Und 
sie traeumen davon, dass die Zeit die Spuren des Nazismus 
hinwegschwemmt, dass das Volk bald vergessen haben 
•wird.
Die Geburtsstunde der neuen demokratischen Gestaltung 
kaeme ihrer Todesstunde gleich, wuerde sie nicht stark und 
hart werden in ihrem Wollen.
So stehen und arbeiten wir zusammen, trotz allem, was uns 
noch trennen mag. Wenn auch die Parteien getrennt mar
schieren, sie werden aber geeint zu schlagen wissen und 
im kommenden politischen Kampfe so schlagen, dass den 
Nazis und Reaktionaeren Hoeren und Sehen vergeht. Wir 
kennen nur ein Gebot: alle Kraft fuer den Aufbau unseres 
zerschlagenen Deutschlands und der Welt, die Hitler ver- 
wuestete, konzentrisch geeint zur Sicherung der Demokratie. 
Wer sich diesem unserem geeinten Willen entgegenstellt, 
ist unser Feind.

heit in "Mordhausen77
Von Franz Dahlem

Wegen unseres Betragens und Handelns, wegen unseres 
Beispieles der Solidaritaet und der Rettung zahlreicher Men
schen anderer Nationen, wegen der Standhaftigkeit, mit 
der viele unserer Genossen in den Tod gingen. Uns drueckte 
man zum Abschied herzlich die Hand und wuenschte uns 
ein Wiedersehen. Ueber uns redete man in allen Nationali- 
taeten: “Ja, das sind andere Deutsche." So konnte in der 
Schlusskundgebung beim Abmarsch der russischen Gefan
genen der sie abholende Kommandeur mit Recht Folgendes 
erklaeren:

"So wie alle hier im Lager versammelten Nationen ein- 
traechtig und bruederlich gegen Tyrannei und Bedrueckung 
zusammen gestanden haben, so moegen sie nach Hause 
zurueckgehen, ihren Regierungen beim Wiederaufbau des 
verwuesteten Europa helfen und die Freundschaft unter 
■den Nationen noch weiter festigen — fuer eine bessere 
Zukunft der Menschheit."

Dieses Geloebnis wollen wir halten und im neuen Deutsch
land zur Wirklichkeit werden lassen. Unsere Erfahrungen 
im KZ, uebertragen auf die jetzige Lage des deutschen 
Volkes, erfuellen uns mit der Zuversicht, dass es durch 
den Zusammenschluss aller antifaschistisch demokratischen 
Kraefte moeglich sein wird, gemeinsam • das Ziel in Angriff 
zu nehmen: die Schaffung eines neuen "anderen Deutsch
land".

Diese Anerkennung als geachtete Deutsche haben wir uns 
im KZ jedoch nur errungen dank des bruederlichen Zu
sammenhaltens aller antifaschistischen Deutschen in einer 
festen Einheitsfront, bei scharfer Distanz von den kriminellen 
deut'schen'Elementen und Handlangern der SS. Die Annaehe- 
rung ergab sich durch die gleiche Schicksalsgemeinschaft 
und entwickelte sich nach und nach zu einer festen Kampf
gemeinschaft. Im Lager waren kommunistische Funktionaere, 
die bei der illegalen Arbeit verhaftet worden waren, desglei
chen Sozialdemokraten, Maenner des Zentrums, Bibelfor
scher, Buergerliche, die wegen ihrer Antinazi-Einstellung 
eingeliefert wurden, Maenner aus dem auswaertigen Amt, 
dem Luftfahrtministerium, spaeter Offiziere aus der Bewe
gung vom 20. Juli usw.

“Helft Alle mit!”

Ein Plakat in Berlin, das auch Zeugnis vom neuen GestaltungS' 
willen der deutschen Gebrauchsgrafiker ablegt.

Alle diese Menschen mit verschiedenartigen Partei- und 
Weltanschauungen, die aus den verschiedenen Schichten des 
Volkes kamen, lernten sich hier menschlich naeher kennen. 
Das war und bleibt die grosse Lehre: Wir lernten es, Ach
tung vor den verschiedenen Standpunkten zu haben, trotz 
bestehender Meinungsverschiedenheiten in einzelnen Fragen 
doch den gemeinsamen Weg des Zusammengehens und des 
gemeinsamen Kampfes zu finden, sowohl fuer die Hilfe ge
genueber dem Einzelnen wie gegenueber den alle bedrohen
den Vernichtungsabsichten des Feindes. So entwickelte sich 
ueber die Schicksalsgemeinschaft hinaus eine kaempferische 
Einheitsfront, die uns stark werden liess, uns das Eindringen 
in alle wichtigen Funktionen des Lagers ermoeglichte, was 
uns wiederum erlaubte von der Schreibstube und vom Ar
beitseinsatz aus die wertvollsten Menschen vor der Ver
nichtung zu retten.

Wir haben uns vor dem Auseinandergehen geschworen, dass 
diese Einheit auch weiterhin im Lande aufrecht erhalten und 
weiter entwickelt werden soll zu einer Einheit aller anti
faschistisch demokratischen Kraefte fuer die Durchfuehrung 
des Wiederaufbaus unseres Landes.

Wir haben den Eindruck, dass es viele Deutsche gibt, die 
sich noch nicht der Lage bewusst sind, in die die Hitler
bande unser Land gestuerzt hat. Wir kennen sehr wohl die 
Illusionen und Spekulationen Goebbelscher Faerbung, mit 
denen manche Kreise spielen, dass es doch noch einen 
billigen Ausweg aus dieser Lage geben koennte. Wir ken
nen die Kraefte des Faschismus und des Krieges, welche 
die grossen Schwierigkeiten, in denen das deutsche Volk 
sich befindet, provokatorisch ausnutzen, um die sich aus 
der gemeinsamen Not heraus entwickelte Einheit aller an- 
staendigen, aufbauwilligen Deutschen zu stoeren und zu 
sprengen.

Jetzt entscheidet sich, welchen Weg wir Deutschen gehen 
wollen. Die Bildung des Blocks der antifaschistisch-demo
kratischen Parteien hat eine Antwort darauf gegeben. 19
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Arbeiter- und Soldatenrat und' fuhr dann jeden Tag in ein 
anderes Staedtchen oder Dorf, sprach zu den Leuten, half 
ihnen zu organisieren.
Seine Wunden eiterten, ein Arzt hier und. da gab ihm 
schnell einen neuen Verband, aber er hdtte keine Zeit, sie 
zu pflegen. Er organisierte die Revolution in sechzehn Staedt
chen und Doerfern und schrieb nebenbei noch fuer die 
neuen Hessischen Schul-Lesebuecher, die kurz nach seinem 
Tode herauskanren. Eines Abends, ein paar Wochen nach 
seiner Flucht aus dem Lazarett, brach -er auf einer Ver
sammlung zusammen. Blutvergiftung, Lungénentzuendung, 
Rippfell-Entzuendung. Vier Tage spaeter war er - tot. 26 
Jahre war er alt. 'Seiner Mutter zu Liebe wollte wir ihn 
beerdigen, 'wie -es seit alters bei uns Sitte ist. Er lag noch 
in Neckarsteinach, wo' er gestorben war, aber der evangeli
sche Pfarrer weigerte sich, api Begraebnis teilzunehmen 
oder die Glocken laeuten zu' lassen. "Nicht fuer diesen roten 
Vaterlaendsverraeter". Der katholische Priester besuchte 
deine' -Mutter,, um ihr zu sagen, dass er persoenlich nicht 
die Ansicht - seines evangelischen Kollegen teile, dass aber 
leider, leider die Gesetze seine Kirche.. . und- so weiter. 
Der juedische Rabbiner nahm den -ersten besten -Zug und 
verreiste' fuer eine Woche. Als wir den Adam durch Nek- 
karsteinach zum Bahnhof trugen, um ihn nach Michel
stadt zu ueberfuehren,- stuermten die Fabrikarbeiter, die 
Bergleute und die Neck-arschiffer alle evangelischen und 
katholischen Kirchen, brachen die Turmtueren mit, Aexten 
auf und laeuteten alle Glocken fuer ihn. Mein Lebtag.werd 
ich das nicht vergessen."
Am Abend fragte ich .meine Mutter ueber diese Dinge 
Wortlos .ging sie zu -einem Schrank und brachte mir ein' 
dickes Buch, das mit den etwas verschnoerkelten Lettern 
einer schweren Handschrift beschrieben war. Auf der ersten

Die deutschen Gewerkschaften 
auf neuen Wegen vcwoj»«
Zug um Zug gewinnt das neue' Deutschland sein Gesicht — 

das Gesicht einer von antifaschistischem Geist erfuellten 
wahrhaften Demokratie. Auf dem Lande wird die demo
kratische Bodenreform durchgefuehrt, die das reaktionaere, 
militaristische Junkertum aus dem Sattel hebt und die neue 
Demokratie -fest im Dorfe verwurzelt. Gleichzeitig geht auch 
in der Industrie der demokratische. Neuaufbau ruestig vor
waerts.
Der wichtigste Schritt war die- Bildung der neuen Freien 
Deutschen Gewerkschaften. Mit Recht haben die Maenner, 
die den FD.GB schufen, betont, dass sie nicht den 1933 
abgebrochenen Weg fortsetzen, sondern einen grundsaetzlich 
neuen Weg einschlageh. Die geschichtliche Bedeutung dieser 
Gruendung lag in der Ueberwindung der Spaltung der Ar
beiterbewegung ■ auf gewerkschaftlichem Gebiet, in der 
Gewerkschaftseinheit.
Die Bedeutung dieser Tatsache vermag nur' voll zu ermes
sen, wer die Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewe
gung kennt. An ihrer Wiege stand die Spaltung. Als in 
den 60-70er Jahren des vorigen Jahrhunderts die Freien 
Gewerkschaften geschaffen wurden, entstanden zugleich die 
Hirsch-Dunkerschen Gewerkvereine als ein-Kampfmittel der 
damaligen buergerlich-käpitalistischen "Fortschrittspartei" 
gegen die Freien Gewerkschaften. -Dazu kamen in'den 90er 
Jahren' die Christlichen Gewerkschaften, die das Bekenntnis 
zum Christentum und zur Monarchie verlangten- und bei je
der Gelegenheit gegen die ’’Röten", gegen die Soziäldemo-
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Seite stand: "Die weisse Wolke-Gedichte von Adam Zorn." 
Ich las. Und als ich las; knisterten vor mit die sommerlich 
duerren Aeste der sonnendur'chfluteten TanneSwaelder, 
lachten blonde Kinder mit blau verschmierten Gesichtern 
zwischen den Heidelbeerstraeuchern, rauchten die Morgen
nebel ueber den Wiesentaelorn, dufteten die Fliederbaeume 
hinter den Bauernhoefen, lockten -die nackten Waden sin
gender Maeddhen beim. Heuwenden» atmete die-fruchtbare 
Erde, rauschten die sternhellen Naechte-wogte die.Welt auf 
einem schweren, dunklen suessen Meer. Und als ich las, 
fiel es wie Ketten von mir und ich dachte: Das ist mein 
Vater, das ist in meinem Blut, das wird in meinen Kindern 
sein. Und auf der letzten Seite -stand, in der schweren 
kraftvollen Handschrift eines kaempfenden Revolutionaers, 
eines toten .Helden der Revolution:

“Manchmal will es mir erscheinen 
Als ob Licht und Sonne schwaenden 
Und ich greife dctnn im Weinen 
Traumhaft scheu nach lieben Haenden."

Also auch das, auch das kannte er. Ich schloss das Buch. 
Meine Mutter war in der Kueche. Ich ging zur Kommode 
und warf die Ernst Ludwig-Medaille fuer Tapferkeit zum 
Fenster hinaus. Dann wanderte ich durch die abendlichen 
Felder. Er war ueberall, in -den schlafenden Kornblumen, 
in den Weizenaehren, in dem alten Volkslied, das ich summ
te. Zwischen den. ersten Sternen der Nacht sah ich ihn 
dahinradeln auf seinem gestohlenen Fahrrad, in seiner ab
getragenen Landseruniform mit' den Wickelgamaschen, mit 
dem Kneifer auf der Nase -und seinem wilden, ungekaemm- 
ten Haar, und rund um ihn wogten die roten Fahnen der 
Freiheit und des Friedens, fuer die er gestorben war. Ich 
glaube, ich habe niemals einen Menschen so lieb gehabt 
wie diesen Landser, den ich nie gekannt habe. Vielleicht 
ist das, weil er ein Ton, eine Note aus dem alten verlorenen 
Volkslied war, das ich mein Leben lang gesucht habe.

Gewerkschaftsbewegung im Zeichen der Spaltung und des 
Bruderkampfes.
Alte Gewerkschaftler wissen, wie'viele Kraefte in diesem 
Bruderkamp.f aufgezehtr wurden, die besser im Kampf gegen 
das Unternehmertum haetten eingesetzt werden koennen. 
Spaltung und .Bruderkampf laehnjten di-e Kraft der Arbeiter
schaft nicht nur im Kampf um ihre gewerkschaftlichen In
teressen, sondern auch im Kampf gegen. Imperialismus und 
Militarismus. Sie waren eine der Ursachen dafuer, dass di-e 
deutsche Arbeiterklasse 1914 versagte und sich von den 
Militaristen auf die Schlachtbank fuehren liess.
Aber die Arbeiterklasse zog daraus 1918 nicht die notwen
digen Lehren, sie ueberwand die Spaltung nicht. Im Ge
genteil, sie gestattete der reformistischen Gewerkschafts- 
fuehrung, ihre alte Burgfriedenspolitik fortzusetzen, d.h. wei
terhin die Interessen des Proletariats den Interessen des 
Kapitals unterzuordnen. Sie duldete es, dass .die Gewerk
schaftsangestellten alle revolutionaeren Gewerkschafter, die 
gegen die Preisgabe der Arbeit erinter-essen opponierten, 
aus 'den Verba-enden ausschlossen und damit die Spaltung 
vertieften. Die Spaltung und die damalige verderbliche Po
litik der Gewerkschaftsfuehrer iuehrten schliesslich zur Kapi
tulation der Gewerkschaften vor Hitler. Diese Epoche der 
deutschen Gewerkschaftsbewegung gehoert .der' Vergangen
heit an und darf nie wiederkehre-n. Die Gewerkschaftseinheit 
ist Tatsache geworden und muss als heiligstes Gut der-Ar- 
beiterk'lasse geknetet werden.
Aber die neuen Gewerkschaften sind nicht nur Einheitsge-



werkschaften, sie sind auch demokratische Gewerkschaften. 
Ihr oberstes Organisationsprinzip ist das Selbstbestimmungs- 
recht der Mitglieder. Die Massen der gewerkschaftlich Orga
nisierten Arbeiter muessen selbst ihre Fuehrer waehlen und 
die Gewerkschaftspolitik bestimmen. Es darf nie wieder, vor. 
kommen, dass das demokratische Selbstbestimmungsrecht 
der Gewerkschaftsmitglieder eingeengt oder gar ausgeschal
tet wird. Fuer alte Gewerkschaftsbeamte, die heute mit sol
chen Anspruechen auftreten, kann und darf in den, heuen 
Gewerkschaften kein Platz sein. Die freigewaehlten. Gewerk
schaftsführer muessen als die berufenen Vertreter ihrer 
Kollegen deren volles Vertrauen geniessen.

Natuerlich 'haben die neuen Gewerkschaften im neuen 
Deutschland auch neue Aufgaben. An erster Stelle mues
sen heute auch in der Gewerkschaftsarbeit die grossen na
tionalen Aufgaben unseres 'Volkes stehen. Eine praktische 
Gewerkschaftspolitik ist ja uebefhaupt nur moeglich, wenn ■ 
dem neuen Deutschland der Friede gesichert wird, d-h. wenn 
die Ursachen des Krieges in Deutschland selbst beseitigt 
werden. Daher steht im Vordergrund der gewerkschaftlichen 
Arbeit heute die Aufgabe der Ausrottung des Nazismus und 
Militarismus, d.h. auf dem konkreten gewerkschaftlichen Ge
biet die Saeuberuhg der Betriebsleitungen von Kriegsver
brechern, Militaristen und aktiven Nazis und der Kampf um 
die Liquidierung der kapitalistischen Monopole, der Kartel
le, der Syndikate, Trusts und Konzerne. Auch auf dem Ge
biet der ideologischen Ausrottung des Nazismus und Mili
tarismus, d.h. der demokratischen Erziehungsarbeit, haben 
die Gewerkschaften Grosses zu leisten.

Von einer praktischen Gewerkschaftsarbeit kann aber nicht 
die Rede sein, solange nicht die Existenzgrundlagen des 
deutschen Volkes gesichert sind. Hier faellt den Gewerk
schaften die grosse Rolle des Initiators zu. Imperialistische 
Kriegshetzer öder ihre beauftragten Direktoren benutzen die 
wirtschaftlichen Machtpositionen, die sie noch immer in
nehaben, um den Wiederaufbau zu sabotieren, die Entmili
tarisierung zu hintertreiben und die wirtschaftlichen Vor
aussetzungen fuer einen dritten Weltkrieg zu erhalten..Diese 
Absichten muessen die Gewerkschaften, vereiteln. Sie. koen
nen dies nur, wenn den Gewerkschaften und den Betriebs- 
räeten das weitgehende Mitbestimmungsrecht in allen Wirt
schafts- und Eetriebsfragen eingeraeumt- wird. Wenn der 
deutsche- Industrieapparat von der Produktion fuer den im
perialistischen Raubkrieg auf die Befriedigung des friedli
chen Bedarfs .des deutschen Volkes und die Wiedergutma
chung umgestellt. werden soll, kann das nur unter aktiver 
Teilnahme der Gewerkschaften, .und Betriebsraete geschehen.

Auch bei voller Durchfuehrung der Mitbestimmung der Ge
werkschaften. und Betriebsraete hoeren die Betriebe nicht 
auf, kapitalistische Betriebe zu sein. Die Grundlage der in
dustriellen Wirtschaft bleibt in Deutschland im wesentlichen 
das kapitalistische Wirtschaftssystem. Das bedeutet fuer die 
neuen Gewerkschaften, dass sie mit allem Nachdruck die 
eigentlichen Gewerkschaftsauf gaben zu erfuel.len haben: die 
Vertretung der Interessen der Arbeiter und Angestellten. Be
reits in ihrem Aufruf vom 11. Juni forderte die Kommuni
stische Partei:

"Schutz der Werktaetigen gegen Unternehmerwillkuer und 
unbotmaessige Ausbeutung. Freie demokratischen Wahlen 
der Betriebsvertretungen der Arbeiter, Angestellten und 
Beamten in allen Betrieben, Bueros und bei allen Behoerden. 
Tarifliche Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen."

Das ist ureigenstes gewerkschaftliches Gebiet. Doch auch 
hier stehen die Aufgaben heute anders als frueher. Denn 
die staatlichen Institutionen, die auf diesem Gebiet regelnd 
eingreifen, sind nicht die frueheren arbeiterfeindlichen Be
hoerden und Arbeitsgerichte, sondern sie sind Organe der 
neuen demokratischen Selbstverwaltungen. Sie sichern den 
Gewerkschaften von vornherein massgeblichen Einfluss in 
diesen Institutionen selbst zu. Wenn sich zum Beispiel die 
neuen Industrie- und Handelskammern zu einem Drittel aus

Klarßeii und, 'Reinßeiil
Von Bernhard Kellormonn

Auf der Gruendungskonferenz des “Kulturbundes zur 
demokratischen Erneuerung Deutschlands" sprach neben 
zahlreichen .Persoenlichkeiten des deutschen Geistesle
bens auch' der Autor des weftberuehmten Romans "Der 
Tu.nnel”. Seiner Rede sind die folgenden Absaetze ent
nommen.

Die Verteidigung der unverletzlichen Schaetze der Nation ist 
eines' der obersten Gebote des Kulturbundes. Die kulturellen 
Schaetze einer Nation sind unvergleichlich wichtiger als Kano
nen und Panzerschiffe. Sie sind alles! Die Kanonenanbeter sind 
laengst als falsche Propheten und Goetzendiener entlarvt. Fort 
mit ihnen! Das deutsche Volk hat- es satt, der Welt als ein 
Haufe prahlerischer Landsknechte vorgefuehrt zu. werden!..
Klarheit Und Reinheit erfordern, es unbedingt, die Spreu vom 
Weizen zu sondern. Erts muessen Schutt ' und Unrat beseitigt 
werden, bevor man das neue Deutschland errichten kann.

Wir wollen die Namen jener kennen, die.es den Herren aus 
der Unterwelt ermoeglicht haben, in die Schatzkammer desi 
deutschen Volkes einzubrechen. Wer sind jene finsteren Ge
sellen, die den apokalyptischen Reitern in den Sattel halfen? 
Wer sind sie? Der "Kulturbund" wird ihre Namen nennen 
und sie vor dem ganzen Volke anprangern...

Warum, ihr Herren, habt ihr nicht Einhalt geboten, als die 
apokalyptischen Reiter sich in ihren bluttriefenden Schabracken 
ueber Europa stuerzten, als sie Russland zerstampften und 
verwuesteten, Russland, mit dem uns jahrhundertelang lau
tere Freundschaft und hohe Achtung verband, gegen das kein 
einziger wahrhaft Deutscher auch nur den leisesten Gedanken 
der Feindschaft empfand? Warum habt ihr nicht Einhalt gebo
ten, als. sie die gepeinigten Juden an das Kreuz nagelten und 
hinmordeten? Warum Warum?

Der "Kulturbund” wird euch zu finden wissen, wer Ihr auch, 
seid, ob Richter, Publizisten und Beamte, ob hohe Offiziere 
und Generale, ob Bankiers oder allm.aech.tige Industrielle. Er 
wird euch, an der Brust packen und die fuerchterliche Frage- 
ins Gesicht schreien: “Warum habt ihr Deutschlands Ehre 
in den Schmutz getreten? Warum Warum?”
Antwortet! Und seid . verflucht!

Gewerkschaftsvertretern, zu einem Drittel aus .Unterneh
mervertretern, die. von. den Wittschaftsabteilungen der 
Selbstverwaltungsorgane ernannt werden, und zu einem. 
Drittel aus Vertretern der Abteilung Arbeit dieser Selbst
verwaltungsorgane zusammensetzen, so koennen die Ge
werkschaften in der neuen Demokratie ihren Einfluss dahin 
geltend machen, dass diese Industrie- und Handelskammern 
keine arbeiterfeindliche Politik betreiben. Das gleiche gilt 
von den neuen Arbeitsgerichten. Das ist ja eben der Sinn 
der neuen Demokratie, dass die Volksmassen selbst den 
Aufbau der staatlichen Organe bestimmen.

Es waere irrig anzunehmen, alle diese gewerkschaftlichen 
Aufgaben koennten allein in friedlicher organisatorischer 
Aufbauarbeit geloest werden. Sie sind nur in alltaeglichem 
und zaehem Kampf zu meistern. Im Kampf gegen die offe
nen und- versteckten Nazis, die den Aufbau sabotieren, im 
Kampf gegen die Nazi-Ideologie, die noch in den Koepfen 
vieler spukt, und im Kampf gegen Jene, die den FDGB wie
der auf die alte Linie draengen wollen, die 1933 ins Ver
derben fuehrte. Aus diesem' Kampf koennen und werden die 
Gewerkschaften als Sieger hervorgehen, wenn sie die Ein
heit wahren und unerbittlich alles aus dem Wege raeumen, 
was sich dem demokratischen Neuaufbau entgegenstellt. 21



¿baá J$unde¿-Qerieht
eduá einem unveröffentlichten Roman
Bereits in der Pause war die ganze Schule voll davon, dass 
Bobbi Rothkirch. ein Fahrrad gestohlen hatte. Selbst die Pri
maner erkundigten sich nach der Sache.
’’Sehr tuechtig, sehr tuechtig!", sagten sie. "Wir werden zu 
Haus, davon zu ruehmen wissen."
Als wir aus der Schule kamen und die Gymnasiasten traien, 
hatten sogar die schon davon gehoert.
Alfred rief fuer den Nachmittag den Bund zusammen. “Wir 
muessen zu der Sache Stellung nehmen. Der Bund muss rein
gehalten werden”, sagte er. Er konnte seine Freude kaum 
verbergen. Es war ihm anzumerken, dass er mit Bobbi, der 
in allem sein Widersacher gewesen war, abrechnen wollte.
Alfred hatte besondere Vorsichtsmassregeln fuer die Zusam
menkunft unseres Bundes getroffen und Posten eingeteilt, 
damit kein Unbefugter uns ueberraschen solle.
Puenktlich holte er mich von zu Hause ab. Am Eingang vor 
den Kasematten Seydewitz und Ziethen stand der kleine 
Walter von Lobenau.
“Parole?", fragte er, ohne eine Miene zu verziehen und 
blickte uns mit ernsten Augen an, als kenne er uns nicht. 
“Sieg!" antworteten Alfred und ich gleichzeitig.
Walter nickte kaum mit dem Kopf. “Passieren!", sagte er 
halblaut und. streng.
“Sind die anderen schon da?", fragte Alfred.
Aber Walter von Lobenau nahm es sehr genau mit seinen 
Pflichten. Er achtete nicht mehr auf uns, sondern blickte 
starr, geradeaus vor sich hin. Still und unbeweglich stand 
er auf seinem Platz. Sein schmaler Ruecken ragte ein we
nig ueber die Waelle hinaus. Von der Seite sah ich sein 
Gesicht, wachsam, gespannt. Eine dunkle Wolke am Him
mel zog ihm entgegen.
Das war gar nicht mehr der kleine Walter von Lobenau, 
das war einer, der auf Posten stand.
Ich konnte nicht anders, ich musste mich noch einmal nach 
ihm Umsehen. Wie eine Drohung stand er da, ein Zeichen, 
dass es diesmal kein Spiel, dass es diesmal ernst war.
Schweigend schritt ich neben Alfred durch das fruehwelke 
Gras. Ich fuehlte, etwas Erschreckendes war in unser Leben 
getreten. Ueber den Waelien zitterte die heisse Luft und aus 
dem Gras stieg ein starker Duft von Kamillen auf. Unter der 
roten Ziegeimauer setzten wir uns. Die Schwalben stiegen 
aus den Schiessscharten mit hellem Pfiff in den Himmel.
“Meldest du dich auch zum Ernte-Hilfsdienst?", fragte Al
fred und rief:
“Was ist denn da los?"
Die graue Eisentuer uns gegenueber, die Tuer zu dem 
unterirdischen Gang, war halb geoeffnet. Aus dem offenen 
Spalt winkte und drohte ein Stueck glatter, unheimlicher 
Finsternis.
Wir standen auf und gingen hinueber. Die Tuer war erst 
vor kurzem geoeffnet worden. Das bezeugten die frischen 
Spuren in der Erde. Ein dumpfer, uebler Geruch quoll uns 
entgegen, ein Geruch von Moder und Unheil.
“Nach was riecht das nur so scheusslich?", fragte Alfred 
und verzog den Mund.
Wir blickten in die Dunkelheit hinein. Wir konnten ein 
Stueck der Ziegelmauern rechts und links des Ganges er
kennen. Er war nicht breiter als die Tuer. Die Decke war 
gewoelbt, der Gang fuehrte steil in die Tiefe.
Warum nur hatten wir nie versucht die Tuer aufzumachen? 
Immer hatten wir ihr gegenueber gesessen, doch nie war 
uns der Gedanke gekommen, dass es so leicht sein koennte, 
sie zu oeffnen. Hatten wir Angst davor gehabt, in das Ge
heimnis einzudringen?
Weisse Kaefer, farblose Wuermer, blasse Spinnen krochen 
blind aus dem dunklen Gang in das Licht.
Ich zeigte sie Alfred. "Sieh mal, wie ekelhaft", sagte ich.
Er nickte und fragte: “Hast du eine Taschenlampe?"
Ich hatte keine.
'Also dann ein andermal!" entschied er und wandte sich

Von <ßodo Uh$e
um. Ihn schien die offene Tuer nicht sonderlich zu be
schaeftigen.

Fritz Weidemueller kam, gleich nach ihm der gutmuetige 
Peter Brandes und etwas spaeter Arthur Holzapfel, der 
abseits von uns fluesternd etwas mit Alfred verhandelte.
Aus der Oeffnung des Ganges drohte die Finsternis. Skelet
te mussten in dem Gang liegen, zwischen weissen Knochen 
ein paar blinkende Knoepfe und auf den Totenschaedeln 
der Helm. Daneben ruhten die Gewehre, vielleicht noch von 
der Knochenhand umfasst, wie es sich fuer Soldaten ge
hoerte, die in Erfuellung ihrer Pflicht gefallen waren. So 
dachte ich es mir.
Die anderen neben mir sprachen ueber Bobbi.
“Wissen moechte ich nur, warum er das eigentlich gemacht 
hat?" fragte der nuechterne Fritz Weidemueller.
“Aber es ist doch noch gar nicht bewiesen!", rief Peter 
Brandes mit einer Heftigkeit, die mich ueberraschte.
“Was willst du denn? Ich hab ihn doch gesehen mit dem 
Rad!", sagte Arthur Holzapfel.
“Wer weiss, wo er es her hat?", riet Peter Brandes.
“Und dass er drei Tage weggeblieben ist und auch nicht 
nach Haus gekommen, vergisst du. Und dass ein Rad ge
stohlen wurde, ist nur Zufall, nicht wahr?" Alfred sprach 
ruhig und sehr bestimmt. Ich hasste den ueberlegenen 
Klang seiner Stimme.
Peter Brandes rief: “Und selbst wenn er es getan hat, 
muss man doch erst einmal wissen, warum!"
Wie aus einem Munde widersprachen ihm Arthur Holzapfel 
und Fritz Weidemueller: “Ein Dieb ist ein Diebl"
Sie stritten weiter, ob Bobbi es getan habe oder nicht. Aber 
auch ihre Blicke hefteten sich an den dunklen Spalt des 
unterirdischen Ganges. Bis zu uns wehte die kalte, dumpfe 
Moderluft. Nur Peter Brandes verteidigte Bobbi. Ich schwieg, 
ich dachte an das letzte Gespraech, das ich mit ihm im 
Stadtpark gehabt, an den Brief, von dem er zu mir ge
sprochen hatte. Er hatte ihn Lisa gegeben. Was mochte er 
ihr darin geschrieben haben?
Wir sahen zu dem Gang hinueber und erwarteten heimlich 
das Unheil, das von dort kommen musste.
Da klang Walters Trillerpfeife. Wir sprangen auf. “Was 
gibt's?", rief Alfred. Es stellte sich heraus, dass mein Bru
der Guenther die Parole vergessen hatte. “Lass ihn nur 
passieren", verfuegte Alfred. Guenther naeherte sich 
schuldbewusst und stand verlegen zwischen uns herum.
Die feuchte, kalte Luft aus dem Schacht wehte ueber mein 
Gesicht. Ich schloss die Augen. Neben mir sprach Fritz 
Weidemueller.
“Dieb ist Dieb'1', sagte er. Wie oft hatte ich das nun schon 
gehoert!
Wenn ich die Augen oeffne, dachte ich, dann muss ich 
wieder die Tuer sehen.
“Die Schule hat er in Verruf gebracht", erklaerte Arthur 
Holzapfel.
Alfred sagte: “Im Mittelalter gab es in Deutschland ein 
Femegericht".
"Wenn nicht etwas geschieht”, drohte Fritz Weidemueller," 
dann trete ich aus dem Bunde aus."
“Die ganze Stadt weiss schon davon. Natuerlich wird es auf 
den Bund zurueckfallen", stimmte Arthur Holzapfel zu.
“Da hoerst du es, Peter!", sagte Alfred Hellmann. Dann 
wandte er sich zu mir: “Du bist ja stumm wie ein Fisch. 
Warum machst du denn deinen Mund nicht auf?"
Ich oeffnete die Augen.. Natuerlich war Bobbi verloren, aber 
durften sie so ueber ihn reden, wie sie es taten?
Sie waren rasch in ihren Worten. Noch bevor ich mich 
gesammelt hatte, sprachen sie schon weiter und ihre Worte 
waren nicht mehr Anklage sondern Urteil, hart, unerbitt
lich, ohne Gnade. Dieb ist Dieb, wer stiehlt ist ehrlos.
Ich konnte es nicht mehr anhoeren.
Mit einemmal tauchte Bobbi aus dem Dunkel in der Tuer



des unterirdischen Ganges auf. Sein. Gesicht war bleich. 
Es leuchtete aus der Finsternis zu uns herueber. Er laechel- 
te muede, verzerrt, hoffnungslos.
Erst dachte ich, ich taeusche mich und seine Erscheinung 
sei nur ein boeser Wachtraum. Doch alle schwiegen und 
ihre starren, erschrockenen Zuege zeigten mir, dass auch 
sie ihn sahen.
Heftig schlug mein Herz, als Bobbi nun aus dem schwarzen 
Loch langsam auf uns zu kam. Sein Anzug war schmutzig 
und voller feuchter Flecken. Dicke Spinnweben hingen an 
seiner Schulter. Mit steifen Schritten ging er durch das 
Grass, wie jemand, der aus dem Grabe steigt.
Er hielt den Kopf aufrecht, doch schien es ihm Muehe zu 
machen.
Die Adern an seinem Halse waren geschwollen.
Unwillkuerlich rueckt en wir naeher zusammen. Nur Peter 
Brandes ging Bobbi entgegen und streckte die Hand aus. 
Doch Bobbi sah es nicht. Seine Augen waren gross und 
wissend, und sie blickten ueber uns hinweg.
"Ihr braucht mir nichts zu sagen, ich habe alles gehoert", 
meinte er mit trockener Stimme. "Keiner hat ein Wort fuer 
mich gehabt".
"Das ist nicht wahr, Bobbi!", rief Peter Brandes.
Alfred fragte: "Wo kommst du eigentlich her?"
"Von dortl"' Bobbi wies ueber die Schulter auf den Gang. 
"Von dort?"
"Ich hab da geschlafen, heute Nacht".
"Da drin?"
"Ja, was ist denn dabei?", fragte er gleichmuetig und 
offenbar erstaunt ueber das Erschrecken in unseren Stim
men.
Er gehoerte nicht mehr zu uns. Das war eine Tatsache. 
Fuer uns war dieser Gang noch ein Geheimnis. Er kannte 
ihn. Fuer uns gab es noch Raetsel, fuer ihn nicht mehr.
Die Wolken hatten eich quer ueber den Himmel geschoben. 
Sie lagen sehr tief. Sie drueckten auf die Kasematten. Wir 
im Graben waren eingeschlossen von ihnen.
Bobbi stand vor uns. Seit drei Tagen war er verschwunden. 
Es hiess, dass er ein Dieb sei. Er hatte ein Fahrrad gestoh
len, er hatte in dem unterirdischen Gang geschlafen. Was 
noch, was noch? Es war ein boeses, ein unheimliches 
Abenteuer.
Wir waren sehr erregt, denn wir spuerten, dass hinter 
allem noch etwas anderes steckte. Man konnte es Bobbi 
am Gesichte ansehen.
"Und was ist nun an der ganzen Geschichte?"
Einer 'hatte wohl so fragen muessen. Aber ich schaemte 
mich fuer Alfred, der es tat, nuechtern und kalt.
"Ihr wisst es doch”, erklaerte Bobbi. "Was soll ich sagen7" 
"Also, es stimmt?"
"Ja".
"Das mit dem Had?”
"Ja, ja —".
Ich spuerte die ersten Regentropfen auf meiner Hand. Laer- 
mend fuhren die Schwalben in ihre Nester ein. Walter von 
Lobenau hatte seinen Posten verlassen und stand neben 
mir. Er sah aus, als wollte er weinen. Mein Bruder Guen
ther hielt den Kopf gesenkt.
"Die Polizei ist hinter dir herí" sagte Arthur Holzapfel 
wichtig.
"Das hatte ich mir schon gedacht", meinte Bobbi.
Wir alle schwiegen. Bobbi richtete zum erstenmal seine 
Äugen auf uns. Einen nach dem anderen blickte er an. 
Pruefte er uns, suchte er Hilfe?
"Ihr braucht mir nichts zu erzaehlen!", fing er dann wieder 
an, Hochmut lag in seiner klanglosen Stimme. "Was ich 
zu tun habe, weiss ich. Ich weiss, was ich zu tun habe". 
Er wartete, aber niemand von uns sprach, obwohl wir alle 
wussten, was er meinte.
Da zuckte er die Achseln.
"Na schoen", sagte er "wenn ihr der gleichen Ansicht seid, 
ist ja alles in bester Ordnung".
"Es ist der einzige Weg fuer dich", erklaerte Alfred.
"Pu brauchst es nicht zu wiederholen, ich weiss, was ich 
zu tun habel" rief Bobbi trotzig.

"Ja, haben wir denn keine Wache mehr?", fragte Fritz 
Weidemueller, der erst jetzt den kleinen Walter entdeckte, 
"Das geht doch nicht", schrie der aengstliche Arthur Holz
apfel sofort. "Die Polizei ist hinter ihm her. Am Ende flie
gen wir noch alle herein".
Walter wollte nicht auf seinen Posten zurueck, doch melde
te sich Guenther an seiner Stelle und lief rasch davon 
Seine Schultern zuckten. Er weinte.
Alfred und Bobbi waren ein paar Schritte zur Seite ge
treten. Sie sprachen leise miteinander. Dann winkten sie 
Arthur Holzapfel und redeten, immer noch fluesternd, auf 
ihn ein. "Beeile dich aber" sagte Bobbi schliesslich laut 
und Arthur machte sich auf den Weg nach der Stadt.
Wir wussten, was geschehen werde. Aber wir taten, al3 
wuessten wir es nicht. Wir standen, gingen auf und ab, blie
ben wieder stehen.
Keiner hatte etwas zu sagen, bis Fritz Weidemueller fragte: 
"Und der Gang, Bobbi, was ist mit ihm los?"
"Nichts. Was soll denn sein?", sagte Bobbi.
Er schuettelte den Kopf und blickte nun zu der schwarzen 
Pforte.
"Was ist denn drin?'", fragte Peter Brandes.
"Ach, Wasser", antwortete Bobbi. "Du kannst kaum zwan
zig Schritt weit hineingehen".
Das war sehr enttaeuschend. Wir schwiegen wieder. Von 
der Bahnhofstrasse her stieg Arthur Holzapfel mit seiden 
kurzen Beinen die Waelle herauf.
Walter von Lobenau begann zu zittern, als er Arthur auf 
uns zukommen sah. "Bobbi!" schrie er, "Kann man denn 
das Scheissrad nicht einfach wieder zurueckbringen?"
"Ich hab's nicht mehr", sagte Bobbi.
"Wieso? Was hast du denn damit gemacht?", wunderte 
sich Fritz Weidemueller.
"Verkauft"', sagte Bobbi. Er hatte die Haende in die Ta
schen geschoben und sah wieder ueber uns hinweg.
"Aber dann ist's ja noch einfacher!", rief Walter strahlend 
ueber seinen Einfall.. "Wir bringen eben das Geld zurueck". 
"Die paar Kroeten sind doch laengst zum Teufel gegangen. 
Was willst du!"', sagte Bobbi.
Was mochte er nur damit getan haben? Jedenfalls war eines 
klar, Rettung gab es fuer ihn nicht mehr. Er hatte gestoh
len, er war ein ehrloser Mensch. Das liess sich nicht mehr 
gutmachen nach unseren Begriffen, nur ausloeschen liess 
es sich.
Bobbi ging von einem zum anderen und reichte jedem die 
Hand. Der kleine Walter von Lobenau weinte und rief mit 
hoher, aengstlicher Stimme: "Aber du musst es doch nicht 
tun, du musst nicht!"
"Wuerdet ihr mir dann noch die Hand geben?" fragte Bob
bi und gab sich selbst die Antwort. "Nicht ansehen wuerdet 
ihr mich!"
Es klang, als mache er uns einen Vorwurf.
"Ist es etwa unsere Schuld?", empoerte sich Alfred. Ja, Was 
war denn das eigentlich? Hatten wir etwa das Rad gestoh
len und dann verkauft und dann mit dem Gelde, wer weiss 
was getan, wer weiss was?
Zornig stampfte Bobbi mit den Fuessen auf den Boden. Sein 
Gesicht war rot, aber er brachte kein Wort heraus.
Peter Brandes bettelte: "Bobbi, wirklich. Bobbi —"
Bobbi hatte sich jedoch wieder gefasst und kuemmerte sich 
nicht um Peter Brandes. Bobbi ging auf Arthur Holzap
fel zu und verlangte: "Gib her!"
Als Arthur die Pistole aus der Tasche zog, stand uns allen 
das Herz still. Es regnete. Die feuchte Ziegelmauer leuch
tete karminrot. Die Schwalben schwiegen.
"Kannst du mit dem Ding umgehen?", fragte Arthur.
"Selbstverstaendlich", sagte Bobbi und dann sagte er noch: 
“Als dann —".
Und nun schritt er rasch durch das Gras auf den unterirdi
schen Gang zu. Wasser stand darin, hatte er gesagt. Aber 
ich war sicher, wenn man tiefer eindringen koennte .wuerde 
man doch auf die weissen Knochen der toten Soldaten stos- 
sen.

Bobbi liess den rechten Arm haengen, in der Hand trug er 
die Pistole.
Nicht alle von uns sahen ihm nach. Walter von Lobenau 23



holte sich crui den Boden geworfen. Er presste die Foeuste 
gegen die Ohren,
Da wandte sich Peter zu uns: "Ihr koennt doch nicht —", 
rief er und fuhr dann leiser fort, den Blich seiner Augen zu 
Boden gerichtet: "Ich bin doch selber dem Tode nahe ge
wesen. Haette Erzner mich nicht gerettet, waere ich be
stimmt draufgegangen. Und ich hatte auch, waehrend ich 
stuerzte das Gefuehl: Nun ist Schluss. Ein scheussliches 
Gefuehl kann ich euch sagen. Soll Bobbi wegen einer so 
dummen Sache —''
Keiner von uns sagte ein Wort.
Je mehr sich Bobbi dem Tor naeherte, umso unsicherer wur
de sein Schritt. Schlieslich blieb er stehen und rief, ohne 
sich umzuwenden, nach mir.
Wir hatten Abschied genommen, und er war gegangen. 
Ahrite er nicht, wie weit fort er schon war? Was wollte er 
noch von mir. Er rief ein zweites und ein drittes Mal, bevor 
ich mich ruehrte, Pie paar Schritte.zu ihm fielen mir sehr 
schwer. Ich wagte auch nicht ganz an ihn heranzutreten, 
sondern blieb dicht hinter ihm stehen.
"Was ist denn noch, Bobbi?", fragte ich ihn.

Erinnerst du dich noch an den Abend damals im Stadt
park?"
"Ja".
"Damals, als du wissen wolltest, wovon die Voegel traeu
men?"
"Ja".
"Hast du es inzwischen erfahren?"
"Was?"
"Nun, was es ist, mit der Treue und auch mit der Liebe", 
"Nein, Bobbi".
"Siehst du, mir hat es keine Ruhe gelassen. Ich hatte mei
ne besonderen Gruende. Meine Mutter, weisst du - aber ach, 
da ist so vieles. .Ich kann dir jetzt nicht alles sagen. Sie 
warten ja auf mich, dass ich endlich Schluss mache. Bist 
du auch schon' ungeduldig?"
"Nein, ich nicht, Bobbi".
"Ich musste es wissen, ich musste. Es gab keinen anderen 
Weg".
Er schwieg einen Augenblick, dann fuhr er rasch fort: "Ich 
bin in so ein Haus gegangen. Oh, ich schaeme mich so. 
Ich wusste doch nichts und sie wussten alles. Da haben 
sie sich noch ueber mich lustig gemacht. Es ist eklig".
Ich hoerte seinen Atem. Seine linke Hand fuhr in die Luft, 
als suche er damit einen Halt. Noch einmal .fing er an: "Du, 
den Brief von dem wir sprachen. Meinen Brief. Ich hab ihn 
Lisa gegeben".
"Ich weiss es, Bobbi”.
"Woher?"
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yüir haett?á g,enueg,t
Von {Paul .Mayer

Den Lesern wie dem Autor haette der einmalige 
Abdruck des Gedichtes mit dem oben stehenden 
Titel (in Heft 12 des "FD") genuegt. Die Tuecke 
des Objekts hat aber beim ersten Abdruck die 
Zeilen derart durcheinander gewirbelt, dass das Ge
dicht unverstaendlich wurde. Wir drucken es des
halb noch einmal ab.

Das Kreuz des Suedenr und die Wunder all 
Tropischer Landschaft hab' ich nicht gesucht.
Sie werden kuehl bestaunt, vom Hirn verbucht.
Kein Lied rauscht mir der Riesen-Wasserfall.
Was mir zu eigen war, mir haett’s genuegt:
Der Blick von Fenster auf den Birkenhain 
Und auf den Acker, wo der Bauer pfluegt,
Und. wo die Kraehen melancholisch schrein.
Wozu Exotik ueberlaut sich spreizt 
Als eitler, farbentoller Pfauenschweif?
Die Landschaft lieb' ich, die mit Reizen geizt!
Den Birkenhain in seinem Silberreif,
Die Daemmerung, den Sonnen-Untergang,
Der nicht als Schauspiel um den Beifall wirbt,
Den Strahl des Mondes, der als blasser Klang 
Das Herz durchtoent, eh er im Dunkel stirbt.

"Sie hat es mir gesagt".
"Ach —", sagte Bobbi klaeglich.
Nun hielt ihn nichts mehr und er ging schnell, mit leichten 
Schritten davon, tauchte ein in die Dunkelheit des Ganges 
und verschwand in ihr. Ich fuerchtete mich in der Naehe 
des offenen Eisentors und lief zu den anderen zurueck. 
Bern dicken Arthur Holzapfel stand der Schweiss auf der 
Stirn. Fritz Weidemueller hatte die Haende gefaltet.
“Vater unser, der du bist im Himmel!", betete Peter Bran
des.. Er wusste nicht weiter und wiederholte darum immer 
und immer wieder und immer schneller: “Vater unser, der 
du bist im Himmel! Vater unser, der du bist im Himmel 1"
Wir warteten auf den Schuss.
Walter von Lobenau lag noch auf dem Boden die Haende 
an die Ohren gepresst und er sah fragend und voller 
Angst in unsere Gesichter. Wir warteten. Der dunkle Wol
kendeckel lag fest auf den Kasematten.. Gleichmaessig 
stroemte der Regen nieder. Unsere Kleider wurden feucht. 
Unsere Herzen klopften. Wir warteten. Wir warteten. Wann 
wird es vorbei sein? Wann wird es endlich vorbei sein?
In meinen Ohren droehnte das Blut. Bei jedem Pulsschlag 
dachte ich: jetzt ist es geschehen.
Aber kein Schuss fiel.
Statt dessen erschien Bobbi ploetzlich im dunklen Spalt des 
Ganges und stuerzte heraus. Wie eine Fahne flatterte sein 
weisses Gesicht durch den Regen auf Uns zu.
"Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht?" schrie er 
gellend. Er hob den Arm und schleuderte die Pistole fort. 
Mit dumpfem Schlag fiel sie dicht neben Walter ins Gras. 
Bobbi aber jagte an uns vorbei. Seine Arme fuhren mit 
verzweifelten Gesten durch die Luit.

• Als erster hatte sich Alfred Hellmann besonnen.
"Feigling! Feigling!", schrie er Bobbi nach.
"Feigling!", bruellten Fritz Weidemueller und Arthur Holz 
apiel. Selbst der kleine Walter schrie: "Feigling! Feigling!" 
Er war aufgesprungen und hielt nun die Pistole in der 
Hand. Er wollte sie Arthur geben, aber Alired Hellmann 
nahm sie ihm ohne weiteres ab. “Sie gehoert jetzt dem 
Bund", erklaerte er und setzte hinzu: "Bobbi Rothkirch ist 
aus dem Bünde ausgeschlossen".
Wir stiegen die Waelle hinunter. Arthur Holzapfel, der vor 
mir ging, schob beide Haende in die Hosentaschen. Mit einer 
jaehen Bewegung zog er sie wieder vor, und er streckte 
sie uns entgegen, Patronen in beiden Haenden.
"Menschenskinder!", murmelte er verstoert. "Menschens- 
kinder. In der Eile hatte ich ganz vergessen zu laden".
Es war schon spaet und durch den Regen sehr dunkel. Be- 
drueckt gingen wir auseinander.24



im neuen

Theater, Fflm, Musik
Das neue Leben auf diesen drei Runst- 
gebieten hat in allen Besatzungszonen 
Deutschlands einen solchen Umfang an
genommen, dass es unmoeglich gewor
den ist, eine auch nur annaehernd v’oll- 
staeridige Uebersicht zu geben.
Ueberall haben die Kinos in grosser 
Zahl ihre Tore wieder geoeffnet. Hier; 
wie auf den meisten.anderen Gebieten, 
duerfte Berlin mit ueber 250 eroeffneten 
Kinos (die Haelfte der vor dem Krieg 
existierenden Sáfele) an der Spitze ste
hen. Nachdem in der ersten Zeit fast 
nur ¿Dokumentenfilme gezeigt wurden, 
sipd nun auf fast allen Programmen 
Spielfilme zu finden. Meistens russische 
un'd amerikanische (unter diesen vor 
allem der Chaplin-Film “Goldrausch" 
und der "Rembrandt"-Fiím mit Char
les Laughton).
Das es auch bald wieder eine eigene 
deutsche .Filmproduktion geben wird, 
darauf deuten verschiedene Meldungen 
aus Berlin und Muenchen hin. Sowohl 
die Ufa und andere Ateliers in der Um
gebung von Berlin, wie auch die 
fruehere Bavaria - Filmgesellschaft 
scheinen den toten Punkt ueberWUnden 
zu haben.
Als Auftakt fuer die neue Produktion 
ist ein Film vorgesehen, der das Schick
sal eines Kaempfers gegen den Fa
schismus . 3UH1 Thema hat; "Der Weg 
im Dunkeln" soll dieser Film heissen, 
der von Werner Hochbaum (Regisseur 
des Filmes "Ewige Maske") inszeniert 
werden wird. Insgesamt ist fuer das 
iiaechste Jahr die Herstellung von 
sechzehn Filmen geplant. Die Mehrzahl 
wird antimilitaristische Stoffe, unter 
ihnen "Der Hauptmann von Koepe
nick", behandeln. Auch ein satirischer 
Film ueber Hitlers tausendjaehriges 
Reich sowie eine Anzahl von .Zeichen
trick-Filmen satirischen Charakters sol
len neben kulturellen und unpolitischen 
Themen auf die Leinwand gebracht 
werden.
Vielversprechend ist auch die neue, be
sonders rege Taetigkeit in'den Theater- 
und Konzertsaelen. In allen mittleren 
und grossen deutschen Staedten finden 
wieder regelmaessige Theater-Auffueh- 
rungen und Konzerte statt. In Berlin 
gibt es sogar schon wieder drei Opern- 
haeuser: die "Erste Stae.dtische Fri.ede- 
nauer Oper," das Deutsche Opernhaus 
und die Saatsoper.
Besondere Erwaehnung verdienen zwei 
Veranstaltungen im Theater in der 
'Hebbelstrasse; die eine fand Unter dem 
Titel "Scheiterhaufen" statt und brach
te neben Rezitationen von Dichtungen 
einst verbotener Autoren die Auffueh- 
rung von Szenen aus Heinrich Marins 
Drama "Madame Legr.os"', sowie die 
deutsche Urauffuehrung von Bertolt 
Brechts "Rechtsfindung 1934". Die an
dere Veranstaltung war die Auffueh- 
rung der "Dreigroschenoper" mit Käthe 
Kuehl als Madame. Peachum. Die Aus
wahl dieses Stueckes fuehrte in der be
reits auch wieder recht vielstimmig 
gewordenen Theater-Kritik zu lebhaften 
Diskussionen.
Unmoeglich, auch nur die groessten 
Symphonie-, Kammermusik- und Soli
stenkonzerte zu verzeichnen, die in al
len Teilen des Reiches wieder regel
maessig stattfinden. Vermerkt sei nur, 
dass man auch hier durch die Pro

grammgestaltung'fast,- immef zum. Aus
druck zu bringen sucht,, dass die: Zei
ten sich geaenderf' haben: kaum ein 
Konzert, bei dem nicht neben den 
"reinrassigen" deutschen - Klassikern 
auch Mendelssohn,. Tschaikowski, Gu
stav Mahler oder Schostakowitsch, zur 
Auffuehrung gelangen.

Neben der Frage der Programmge
staltung spielt bei - der Erneuerung 
feines freiheitlichen deutschen Musik- 
pnd Theaterlehens die Mitarbeit, bzw. 
die notwendige Ausschaltung der vor
handenen kúénstlerischen Kraefte die 
Hauptrolle.. Bo-'wurden in der amerika
nischen Besatzungszone “schwarze, 
graue utid weisse Listen" angelegt, in 
denen Schauspieler, ' Musiker, aber 
auch Journalisten und Wissenschaftler, 
je nach ihrem Verhalten waehrend. der 

. Hitlerzeit ihren Platz zugewiesen erhal
ten, d.h. einen Platz im Vordergrund, 
einen Platz im .Hintergrund oder. . . 
ueberhaupt- keinen Platz im deutschen 
Kulturleben. Auf der "Schwarzen Liste" 
finden wir unter anderen bekannten 
Namen die des Pianisten Walter Gie- 
seking, der Generalmusikdirektoren 
Knappertsbusgh, Furtwqengler und 
Prof. Dr. Peter Raabe von der Dresd
ner Staatsoper, sowie des Schauspie
lers Emil JanningS. Die, die. es allzu 
schaendlich getrieben haben, befinden 
sich in der russischen Zone nicht nur 
auf einer Schwarzen Liste: "Sowohl

Ceifsaefee des Kuliurbundes zur demokra
tischen Erneuerung {Deutschlands
Auf der .Gruendungskonferenz des Kulturbundes wurden nach einer Aus
sprache, in der u.a.' Bernhard Kellerman, Prof. Dr. Schirmer, Mitglied der 
Preussischen Akademie der Wisenschäften, Prof. Dr. Eduard Spranger, Rek
tor der Berliner Universitaet, Paul Wegener, Praesident der Kammer der 
Kunstschaffenden, Prof: Vasmer, Mitglied der Akademie der Wissenschaften 

.der. UdSSR und der Preussischen Akademie, Pfarrer Litzentiat Dilschneider, 
Mitglied der. Kirchenregierung,. und Johanne? R. Becher, Praesident des

, Kulturbundes das Wort ergriffen, die folgenden programmatischen Leit- 
saeize fuer die Arbeit des Kulturbundes angenommen:

“r9' Vernichtung der Nazi-Ideologie auf allen Lebens- und Wissensgebieten. Kampf 
gegen die geistigen Urheber der Naziverbrechen und der Kriegsverbrechen. Kampf 
gegen alle reaktionaeren militaristischen Auffassungen. Saeuberung und Reinhaltung 
des oeffentlichen Lebens.

.2° Bildung einer nationalen Einheitsfront der deutschen Geistesarbeiter. Schaffung 
einer unverbruechlichen Einheit der Intelligenz mit dem Volk. Im Vertrauen auf 
die Lebensfaehigkeit und die Wandlungskraft unseres Volkes: Neugeburt des deut
schen Geistes im Zeichen einer streitbaren demokratischen Weltanschauung.
3° Ueberpruefung der geschichtlichen Gesamtentuucklung unseres Volkes, und damit 
im Zusammenhang Sichtung .der positiven und negativen Kraefte, wie sie auf allen 
Gebieten unseres geistigen Lebens wirksam waren.
49 Wiederentdeckung und Foerderung der freiheitlich-humanistischen, wahrhaft na
tionalen Traditionen unseres Volkes.

59 Einbeziehung der geistigen Errungenschaften anderer Voelker in den kulturellen 
Neuaufbau Deutschlands. Anbahnung einer Verstaendigung mit den Kulturtraegern 
anderer Voelker. Wiedergewinnung des Vertrauens der Achtung der Welt.
69 Verbreitung der Wahrheit. Wiedergewinnung objektiver Masse und. Werte.

Kampf um die moralische Gesundung unseres Volkes, insbesondere Einflussnahme 
auf die geistige Betreuung der deutschen Jugenderziehung und der studentischen Ju
gend. Taikraeftige Foerderung des Nachwuchses und Anerkennung hervorragender 
Leistungen durch Stiftungen und Preise.
89 Zusammenarbeit mit- allen demokratisch eingestellten weltanschaulichen, religioe
sen und kirchlichen Bewegungen und Gruppen." 25

der "Kulturpropagandist" Heinrich Ge
orge, wie der Verkoerperfer antifaschi
stischer Zerrbilder Werner Krguss, der 
Reichsausstatter der. Parteitage, Benno 
/on Arent, der Staatsiheater-Intendünt 
Gustav Grtiendgens und der Hitlerjun
ge, Quex’- Regisseur Karl Ritter sind in 
Haft", teilt die "Frankfurter Rund
schau" uns mit.

Umterrichtswesen
und Wissenschaft

Programm und Personal — das sind 
auch fuer den Neuaufbau eines demo
kratischen Schul- und Unterrichtswe- 
sehs dife beiden entscheidenden Prob
leme. Doch hier hat ebenso fast'ueber
all, wenn, auch in . unterschiedlichem 
Tempo, neues Leben begonnen. In Ber
lin, wie in vielen- Staedten der engli
schen und amerikanischen Zone wur
den im Oktober dife Volksschulen wie
der eroeffnet. In Leipzig wurden be
reits 3 Millionen neuer Schulbuecher 
gedruckt, eine aehnliche Zahl wird aus 
der amerikanischen Zone gemeldet.
In fast allen deutschen Zeitungen sind 
Diskussionen und Anregungen zur De
mokratisierung des Schulwesens zu fin
den. In Berlin haben die Sozialdemo
kratisch© und die Kommunistische Par
tei gemeinsam einem Aufruf an Eltern, 
Lehrer und Hochschullehrer gerichtet, 
in dem ein grundsaetzliches Programm



fuer eine demokratische Schulreform in 
acht Punkten formuliert ist.
Die Zahl der Universitaeten, die ihre 
Tore oeffnen, nimmt rasch zu. Bis Ende 
dieses Jahres sollen alle Universitaeten 
in Bayern ihren Lehrbetrieb wieder auf
nehmen. Jedenfalls haben die amerika
nischen Behoerden die Genehmigung 
dazu erteilt, die sich auch auf die 
Technische Hochschule in Muenchen 
sowie auf die Musik- und Kunstakade
mien bezieht.
Die Stundenten der Technischen Hoch
schule in Berlin muessen sich, ver
pflichten, in jedem Semester hundert 
Stunden am Wiederaufbau der durch 
die Bombardements zerstoerten Hoch- 
schulgebaeude teilzunehmen. In der Tat 
isl angesichts der riesigen Zerstoerun- 
gen in fast allen grossen Staedten die 
Raumfrage ein zusaetzliches Problem 
fuer die Wiederaufnahme des Schulbe
triebes. So hatte in Berlin zwar schon 
wieder in 383 Schulen der Unterricht 
begonnen; doch nur etwa 90 davon 
koennen auch im Winter benutzt wer
den. In Darmstadt.—■ um noch ein an- 
dereres Beispiel herauszugreifen — 
wurden 16 Schulen vollstaendig zer- 
stoert und mehrere andere schwer be- 
schaedigt. Nur vier Schulen koennen 
dort gegenwaertig fuer Unferrichts- 
zwecke benutzt werden.
Kampf gegen materielle und geistige 
Verwuestung: das ist der schwere Weg, 
der zu einem fortschrittlichen und .hu
manistischen deutschen Unterrichtswe
sen fuehren soll.

.Literatur und Presse
Das Wiederauftauchen einiger Namen 
deutscher Schriftsteller, die auch waeh
rend der Hitlerzeit im Lande blieben, 
hat innerhalb und ausserhalb Deutsch
lands zu leidenschaftlichen Diskussio
nen gefuehrt. Manch einer dieser Na
men erscheint uns keiner Diskussion 
wert. Wenn etwa Ernst Glaeser bei der 
Eroeffnung der Heidelberger Kammer
spiele eine Rede ueber "Erbe und 
Verpflichtung des neuen Deutschlands" 
halten darf, so sind wir mit F. C. Weis
kopf einer Meinung,, der gegen diesen 
Skandal in der "New Yorker Staatszei
tung", die Glaesers Rede veroeffentlicht 
hatte, energisch protestierte. Zu er
baermlich ist die Charakterlosigkeit 
dieses einst linken, pazifistischen 
Autors, zu unbestreitbar seine aktive 
Mittaeterschaft in der Nazizeit,-als dass 
es da viel zu diskutieren gaebe: wer 
ihn verteidigt, klagt sich an.
Schwere, und wie wir glauben nicht 
unberechtigte Angriffe richten sich 
auch gegen Frank Thiess, der — wie 
Viele glauben — den Begriff der "in
neren Emigration" nur praegte, um 
seine hoechst anfechtbare Haltung 
und die mehr als angreifbare Ideolo
gie in seinen Werken zu verteidigen. 
Auch Hans Fallada ist wieder zum 
Vorschein gekommen. In einem Schrei
ben an den “Kulturbund zur demokra
tischen Erneuerung Deutschlands” stell
te er sich zur Mitarbeit am Neuaufbau 
zur Veifuegung. Gewiss gehoerte auch 
er nicht eben zu den Aufrechtesten und 
Kaempferischen, die es vermochten 
“das faschistische Gift nicht in sich 
wirksam werden zu lassen", wie die 
Berliner "Deutsche Volkszeitung" ihm 
vorwirft. Wenn die gleiche Zeitung, 
die zu den konsequentesten Vorkaemp- 
íern fuer die radikale Ausmerzung auch 
der geringsten Reste von Nazigeist und 
— einfluss, gehoert, Hans Fallada den
noch "als ehrlichen Mittkaempfer" be- 
gruesst, so wohl nur deshalb, weil

Aufruf zur demokratischen Schulreform
Die Sozialdemokratische und die Kommu
nistische Partei veroeffentlichten in Berlin 
einen gemeinsamen Aufruf zur demokra
tischen Erneuerung des deutschen Schul
wesens. Der Auruf, der sich vor allem an 
Eltern, Lehrer und Hochschullehrer rich
tet, enthaelt die folgenden acht program
matischen Forderungen:
1. Die heranwachsende Generation des 
deutschen Volkes, berufen die demokrati
sche Erneuerung Deutschlands zu festigen 
und zu Ende zu fuehren, muss frei von 
nazistischen und mditaerischen Gedanken 
in einem neuen Geiste einer kaempferi
schen Demokratie, der Freundschaft unter 
den friedliebenden Voelkern, zum selb- 
staendigen, aufrechten, freiheitlichen und 
fortschrittlichen Denken und Handeln er
zogen werden.
2. Saeuberung des gesamten Lehr- und 
Verwaltungspersonals von allen nazisti
schen Elementen und die Besetzung der 
Schulrats- und Leiterstellen mit bewaehrten 
Antifaschisten. Alle Bildungsprivilegien ein
zelner Schichten muessen fallen. Das Ziel 
einer demokratischen Schulreform ist die 
Schaffung eines einheitlichen Schulsystems, 
in dem die geistigen, moralischen und phy
sischen Fdehigkeiten der Jugend allseitig 
entwickelt, ihr eine hohe Bildung vermittelt 
und allen Befaehigten ohne Ruecksicht auf 
Herkunft, Stellung und Vermoegen der El
tern der Weg zu den hoechsten Bildungs- 
staetten des Landes frei gemacht wird.
4. Die deutsche Schule muss die demo
kratische Einheit der Nation foerdern und 
festigen. Sie darf nicht mehr durch Glau
bensbekenntnisse und Weltanschauungen 
zerrissen werden. Darum fordern wir bei 
voller Anerkennung der Glaubens- und

Fallada sich niemals zu einem aktiven 
Propagandisten der Naziideologie ge
macht hat.
Das zweifellos groesste Aufsehen er
regte jedoch die Wiederbegegnung 
mit' dem Namen des schon fast totge- 
glaubten Gerhart Hauptmann. Dass 
nun gar Johannes R. Becher selbst 
nach Agnetendorf fuhr, um mit ihm zu 
sprechen, das schien Vielen vollends 
unverstaendlich. Becher selbst hat nach 
seiner Rueckkehr aus Agnetendorf 
einen Aufsatz geschrieben, der viel
leicht manch einem Verstaendnislosen 
Nachdenken bringen wird. .Gewiss hebt 
Becher ausdruecklich hervor, "dass das 
Sturmlaeuten, mit dem Gerhart Haupt
mann eine neue Epoche unserer Litera
tur einleitete", laengst anderen Klaen
gen gewichen war, "mitunter auch be
denklichen, und dass die Glocke die 
Hauptmann war, zu Zeiten schwieg, da 
sie haette wieder Sturm laeuten mues
sen und wir sehnsuechtig nach ihrem 
rettenden Klang'hinaushorchten". Und 
doch ist Becher der Ueberzeugung, dass 
die Front, die noetig ist., um die de
mokratische Erneuerung Deutschlands 
zu verwirklichen, so breit sein muss, 
dass sie selbst einen Gerhart Haupt
mann mit einschliesst, sofern er zur 
Mitarbeit bereit ist. Becher drueckt die
se Ueberzeugung in folgenden Worten 
aus: "Und manche versunkene Glocke 
ruht in der Tiefe, ein verschollenes, 
verklungenes Gelaeut, aber wenn wir 
das Erz freilegen und an seine Waende 
ruehren, dann toent das reine, lautere 
Metall oft wieder wie neu, und leben
dige zeitgemaesse Klaenge sind es, die 
sich ueber uns woélben und uns be
gleiten."

Gewissensfreiheit die klare Trennung von 
Kirche und Schule. Die religioese Erzie
hung der Kinder ist nicht Sache der 
Schule, sondern Angelegenheit des Eltern
hauses und der Glaubensgemeinschaften.
5. Der Unterricht ist Aufgabe des oef- 
fentlichen Schulwesens, Ausschaltung von 
Privatschulen.
6. Schaffung eines demokratischen Lehr- 
koerpers als wichtiger Voraussetzung und 
Garantie fuer eine wirkliche Demokrati
sierung der Schule. Ein neuer Typ des 
demokratischen, verantwortungsbewussten 
und faehigen Lehrers. Eine gruendliche 
Reform der Lehrerausbildung., Der augen
blickliche Mangel an zuverlaessigen Lehr- 
kraeften macht es notwendig, Zehntausen
den antifaschistisch. - demo kr atischen 
Kaempfern den Weg zum Lehrberuf zu 
erschliessen und damit den bestehenden 
Lehrkoerper von Grund auf umzugestal
ten.
7. Grundsaetzliche Umstellung der Lehr- 
plaene und Schaffung neuer Lehrbuecher.

8. Reform des gesamten Hochschul- und 
Universitaetswesens. Der neue Geist eines 
wahrhaft fortschrittlichen Humanismus 
und einer kaempferischen Demokratie 
muss in den Hochschulen Einzug halten. 
Das erfordert Rueckberufung aller von der 
Hitlerregierung vertriebenen Kraefte zur 
Lehrtaetigkeit, die durch wissenschaftliche 
Leistungen und als aufrechte Kaempfer 
gegen Hitler ihre Berufung bewiesen haben, 
Lehrer der studierenden Jugend zu sein." 
Der Aufruf schliesst mit dem Satz: “Die 
deutsche Schule muss eine Bildungsstaette 
des gesamten Volkes werden, die jedem 
Begabten Fortschritt und Aufstieg gewaehr- 
leistet und dazu hilft, dass -die Welt die 
Deutschen wieder als Kulturvolk achtet.’’

Und wirklich, die Erklaerungen, die 
Gerhart Hauptmann waehrend und 
nach dem Besuch von Becher abgege
ben hat —"Der blutigste Phraseur der 
Weltgeschichte ist ausgeloescht wie ein 
Talglicht" sagte er u.a. — klingen 
reiner und zeitgemaesser als alles, was 
wir in den letzten Jahrzehnten von ihm 
vernahmen. Sie klingen fast, als kae- 
men sie vom Autor der "Weber" und 
des "Florian Geyer".
Wiederbegegnet ist uns auch der Na
me von Erich Kaestner, der sich waeh
rend all der Jahre des Nazi-Wuetens 
anscheinend in eine Haltung stummer 
Missbilligung zurueckgezogen hatte. 
Er lebt in Muenchen als Korrespondent 
des einzigen noch von Amerikanern in 
Deutschland herausgegebenen Blattes 
"Die Neue Zeitung". Den letzten Nach
richten zufolge gibt Kaestner in Muen
chen jetzt auch eine eigene Kunstzeit
schrift, "Kuenstlerische Post" heraus. 
Peter Suhrkamp, der zwei Jahre in 
einem Konzentrationslager verbracht 
hat, erhielt von den amerikanischen 
Besatzungsbehoerden eine Verlagsli
zenz und will den S. Fischer-Verlag im 
Einvernehmen mit dem Stockholmer 
V erlag s haus Bermann-Fischer in 
Deutschland wieder eroeffnen.

Ende Oktober fand in der Universi- 
taetsstadt Marburg an der Lahn eine 
Konferenz statt, an der 45 deutsche 
Journalisten als Vertreter der von den 
amerikanischen Besatzungsbehoer den 
zugelassenen Zeitungen teilnahmen. Es 
wurden aktuelle Probleme zur Heraus
bildung einer demokratischen Presse 
diskutiert. Solche Konferenzen sollen 
von Zeit zu Ziet wiederholt werden.26



DAS BUCH IN Um ZEIT

*(dber Jmve^ einer JVa t ion’
Cm deuticheA QeAchichtibtich von cdlexander cdbu-Acld

Im Verlaufe des Krieges si,ad viele Bue- 
ch.er ueber Deutschland geschrieben 
worden, um die historischen Wurzeln 
des Nazismus zu enthuellen. Am haeu- 
iigsten stoesst man in ihnen auf die 
Tendenz, das Hitler zwángslaeufig als 
Holge des gescheiterten Bauernkrieges 
und der missglueckten Revolution der 
Jahre 1848-49 zur Macht gelangen 
musste. Diese Tendenz kommt der eben
falls weit verbreiteten Theorie von der 
reaktionaeren "Erbsuende" des deut
schen Volkes nahe. Eine solche mecha
nische Geschichtsschreibung traegt 
nicht zu der dringend notwendigen 
Klaerung bei.
Alexander Abusch zeigt in seinem Bu
che zwar ebenfalls, wie die reaktio
naeren Kasten und Klassen in Deutsch
land immer wieder die Oberhand be
hielten, aber er beweist .auch, dass sie 
sich im Verlaufe der Jahrhunderte ge
gen immer staerkere demokratische und 
sozialistische Kraefte durchsetzen muss
ten. Unter Anwendung der dialektisch
materialistischen Methode der Ge
schichtsuntersuchung enthuellt Alexan
der Abusch, wie die deutsche Entwick
lung in Widerspruechen, als ein har
ter und opferreicher Kampf zwischen 
Reaktion und Fortschritt verlief, genau 
wie die Entwicklung eines jeden ande
ren Volkes, wobei es ihm glaenzend 
gelungen ist, die nationalen Besonder
heiten der oekonomischen, politischen, 
philosophischen und literarischen Ent
wicklung Deutschlands darzustellen. 
Der Leser lernt aus dem Buch die Ur
sachen der verspaeteten Einigung 
Deutschlands zúr Nation kennen, die in 
Epochen zii suchen sind, in denen 
Deutschland keineswegs der "ewige 
Aggressor'" war, sondern eine Beute 
maechtigerer einheitlicher Staaten Eu
ropas. Das Buch enthuellt die Rolle der 
Junkerkaste, ihren “Drang nach dem 
Osten" und ihre traditionelle Raub
und Unterjochungspolitik deh slawi
schen Voelkern gegenueber. Ferner, wie 
dieses reaktionaere Preussentum . zur 
staerksten militaerischen Macht unter 
den deutschen Laendern werden und 
sie alle nach und nach “verpreussen'-' 
konnte.
Aber Alexander Abusch bleibt in sei
nen Betrachtungen dabei nicht stehen.

*)Erschienen im Editorial “EL LIBRO 
LIBRE", México, D. F„ 252 Seiten.

Der besondere wissenschaftliche Wert 
seines Buches besteht darin, das es 
sich auch mit den Grundtendenzen der 
weiteren Entwicklung Deutschlands im 
Zeitalter des modernen Imperialismus 
befasst. Das wilhelminische Deutsch
land und noch viel mehr das Hitleri- 
sche — beide beherrscht von dem Mo
nopolkapital — waren nicht einfach 
nur verpreusst, sondern liessen — das 
Letztere mehr als das Erstere -t— ihre 
Politik und Ideologie durch die Ziele 
der neuen rabiaten und skrupellosen 
imperialistischen Zielsetzung bestim
men. Das Buch deckt die vielen inneren 
Beziehungen auf, die zwischen dem 
reaktionaeren Preussentum, dem Kai
serreich. und dem Nazismus bestehen. 
Aber es schildert auch, wie erst das 
Hinzukommen neuer moerderischer 
Ideen, insbesondere die des "Gross
deutschlands", die der Rassenungleich
heit und des Rassenhasses im Zeit
alter des sterbenden Kapitalismus zu 
Hitlers “Traum und Wirklichkeit der 
Bestialitaet" gefuehrt haben.
Alexander Abusch zeigt durch sein 
Buch eine Nation, die von ihren reak
tionaeren Gewalthabern im Verlaufe 
von Kaempfen gegen die Kraefte des 
Fortschrittes auf einen selbstmoerderi- 
schen Irrweg gedraengt werden konn
te. Den Leser wird infolgedessen nicht 
nur das wirkliche Gesicht Martin Lu
thers, Friedrichs des “Grossen", Bis
marcks, Wilhelms II. und Hitlers ver
mittelt, es werden ihm auch in klarer 
und lebendiger Darstellung die grossen 
Gestalten der deutschen Geschichte 
von Ulrich von Hutten, Thomas Muen- 
zer, Freiherr vom Stein, Lessing, Her
der, Schiller, Hoelderlin, Goethe, und 
Heine bis zu Marx, Engels, die beiden 
Liebknechts, Ernst Thaelmann und die 
Helden des deutschen Untergrundkamp
fes naehergebracht. Das Buch fuehrt 
damit zugleich den Beweis, dass es in 
der deutschen Geschichte nicht an Frei- 
heitskaempfern und Bahnbrechern fuer 
eine hoehere Kultur gefehlt hat, wohl 
aber an deren Faehigkeit, durch die 
Zusammenfassung aller fortschrittlichen 
Kraefte der nationalen Einigung und 
der demokratischen Revolution recht
zeitig zum Siege zu verhelfen. Das 
fuehrte auch zu den Besonderheiten in 
der geistigen Entwicklung Deutsch
lands, wie sie in der.unrealen Abstrakt
heit der Philosophie und der tief ver-

Von Paul Flerker
wurzelten Romantik in der Literatur 
zum Ausdruck kommt, und welche auch 
die spaete Entwicklung seines Buerger
tums und dessen B-nendnis mit der jun
kerlichen- Reaktion nach 1848 wider
spiegelt. Unter Bismarks Blut- und 
Eisenregime vollzog sich die bedeut
same Wandlung des deutschen Libera
lismus, der aus den nationalen Und de
mokratischen Kaempfen in- die Denk
weise des Nationalismus und Pseudo- 
Liberalismus gedraengt wurde.
Dieser' ideologischen Besonderheit- wid- 
rnet -.-Alexander Abusch in seinem Bu
che -grosse Aufmerksamkeit, um die 
Schwaeche des demokratischen Be
wusstseins im- deutschen Buergertum 
und die-' Wirksamkeit des wilhelmi
nisch-imperialistischen Geistes zu er- 
klaeren. Im Zusammenhänge damit 
enthuellt er auch die andere Eigenart 
der deutschen Entwicklung, welche da
rin besteht, dass die deutsche Arbeiter
bewegung die einzige wesentliche de- 

. mokratische Kraft im kaiserlichen 
Deutschland war. Er schildert, worin 
die Staerke ihres Kampfes gegen die 
wilhelminischen Gewalten begruendet 
war und warum aber der Lassalleanis
mus und -der Reformismus in der Ar
beiterbewegung unter den deutschen 
Bedingungen des Halbabsolutismus 
und des aggressivsten Imperialismus 
schlimmere politische Folgen haben 
musste als in den Laendern, in denen 
siegreiche demokratische Revolutionen 
das ganze: Leben der Nation mit be
einflusst hatten.
Aus. dieser dialektisch-materialistischen 
Darstellung der deutschen Geschichte 
durch Alexander Abusch - wird somit 
deutlich sichtbar,' dass, der Nazismus 
vorwiegend aus der bisher tiefsten. Kri
se des deutschen Monopolkapitalismus 
und aus der daraus resultierenden 
schaerfsten Zuspitzung der Gegensaet- 
ze zwischen den reaktionaer-imperiali- 
stischen und den demokratisch-soziali
stischen Kraeften in Deutschland er
wuchs. Mit Recht kommt Alexander 
Abusch deshalb zu der Schlussfolge
rung, dass trotz aller .“historischen Be
lastung" vor 1933 in Deutschland die 
Arbeiterbewegung stark genug war, 
um durch einheitliches Handeln' die Er
richtung. des .Nazir.egimes zu verhin
dern, und dass. die Unterlassung dieses 
Handelns zu der schweren politischen 
Mitverantwortung des deutschen Volkes 27



an der Hitler-Diktatur und ihren furcht
baren Auswirkungen gefuehrt hat. Die 
Hinweise, die in dem Buche ueber die 
demokratischen Zukunftsmoeglichkeiten 
in Deutschland und ihre Traeger ge
macht werden, finden bereits taeglich 
mehr durch die Entwicklung ihre Be- 
staetigung.
Das Buch Alexander Abusch's, der seit 
der seit dem Jahre 1917, seit seiner 
fruehen Jugend, unermuedlich im 
Vordergründe des Kampfes gegen den 
deutschen Imperialismus steht, frueher

Das Gesicht der Kriegsverbrecher
RUDOLF FUERTH, CRIMINALES DE 
GUERRA. — EDICIONES TENOCHTI

TLAN, MEXIKO 1945

Dem mexikanischen und lateinamerika
nischen Publikum ist ein wichtiges 
Buch geschenkt worden: Ueber die 
Nazi-Verbrecher und Nazi-Verbrechen. 
Allzu viele Mexikaner pflegen keine 
Unterscheidung zwischen deutschem 
Antinazi und Nazi zu machen, und es 
ist natuerlich das Beste, wenn ihnen 
ein Deutscher sagt, was in Deutschland 
geschehen ist.
Rudolf Fuerth ist nun gerade der 
Mann, ihnen beizubringen, was los ist. 
Er besitzt nicht nur den detektivischen 
Sinn fuer Zusammenhaenge, er hat 
auch das politische Verstaendnis da
fuer, wie die Dinge kamen, und weiss 
dem Leser die masslose Vertierung der 
Nazis psychologisch verstaendlich zu 
machen.
Fuerth schrieb vor Beginn des Prozesses 
gegen Goering und Mitverbrecher und 
hat doch das Wesentliche ueber das, 
was der Prozess ergibt, varausgewusst. 
Ja, ich finde, sein Buch hat entschie
dene Vorteile vor der Anklageschrift 
des grossen Prozesses, die fuer das 
breite Publikum zu steif und weltfremd

Wissenschaft in der Sowjetunion
Von Professor F. K. G. Muellerried

Vor mir liegen 7 Hefte der ’-'Berichte 
der Akademie der Wissenschaften der 
URSS" des Jahres 1944. Das verwende
te Papier ist Kriegsware, aber trotzdem 
sind die Zeichnungen gut herausgekom
men. Interessant ist der Inhalt, naem- 
lich Originalmitteilungen in franzoe
sisch und englisch, aus folgenden Ge
bieten: Mathematik, Astronomie, Phy
sik, Chemie, Geologie, Mineralogie, 
Palaeontologie, und deren Anwendun
gen, dazu Teilgebiete der Wissenschaft, 
wie Biophysik, physikalische Chemie, 
Chemie der Erde, Histologie, Mikrobio
logie, Physiologie, Genetik, experimen
telle Morphologie, Biochemie, Parasito
logie, Mechanik, Hydromechanik, Elek- 
trizitaet, etc. Die Beitraege sind, mit 
dem Datum der Fertigstellung verse
hen,woraus ersichtlich ist, dass sie in 
wenigen Wochen oder kurzen Mona
ten veroeffentlicht werden, ein Zeichen 
der wissenschaftlichen Regsamkeit in 
der URSS trotz des Krieges. Die Auto
ren der wissenschatlichen Mitteilungen 
sind den Namen nach meistens Russen, 
doch fehlen einige Namen deutschen 
Ursprungs nicht. Der Adel ist nicht ver
treten, doch ist zu erkennen, dass eini
ge aus der Zarenzeit bekannte russi
sche Wissenschaftler noch jetzt, aber 
ohne Adelstitel, als solche taetig sind.

in Deutschland, spaeter in der Unter
grundbewegung und in der Emigration, 
der als Chefredakteur der Zeitschrift 
"Freies Deutschland" auf Kontinenten 
bekannt geworden ist, wird als ein 
nuetzliches Werkzeug im ideologischen 
Kampfe gegen Nazismus und Imperia
lismus im Auslande, aber besonders in 
Deutschland selbst, warm begruesst 
werden. Das Buch ist einer der wert
vollsten Beitraege zum Studium der 
wirklichen deutschen Geschichte durch 
das Volk.

auf juristischen Stelzen daherwandelt. 
Er bringt einige Tatsachen ueber die 
Vergangenheit von Nazis und ihre Ta
ten, die zu wenig bekannt sind. Da sind 
vor allem die Kapitel "Die SS amue- 
siert sich", "Terror als Geschaeft" und 
"Sexualverbrechen". Ferner bringt er 
die. Schaetzungszahlen der ermordeten 
Juden, die sich auf fast 5,8 Millionen 
belaufen. Diese Dinge sind zum Teil so 
schrecklich, dass wohl jeder in einen 
solchen Zustand der Erregung geraet, 
dass er wuenschte, der Prozess von 
Nuernberg wuerde nicht nur mit etwas, 
sondern mit viel mehr Tempo betrieben 
und die Verbrecher wuerden gezwun
gen, auf ganz bestimmte Fragen klar 
zu antworten, die wir ihnen gern stel
len . wollten. Menschlichkeit dem 
Menschlichen, aber die Faust solch 
einem vertierten Gesindel!
Zum Schluss fordert Fuerth deutsche 
Spezialgerichte mit bewaehrten Antina
zis als Richtern, um die Verbrechen ab
zuurteilen, fuer die die internationalen 
Gerichte nicht zustaendig sind. Er 
glaubt mit Recht, dass solche Gerichte 
von grossem Nutzen fuer die Umerzie
hung des deutschen Volkes sein wer
den.

LUDWIG RENN.

Die wissenschaftlichen Mitteilungen 
sind durchweg kurz, wenige Seiten und 
einige Figuren umfassend, aber der 
Inhalt ist wichtig. Neue Auffassungen, 
geloeste Probleme, neue 'Fragestellun
gen, Fortschritte in den oben genann
ten Teilgebieten der reinen und ange
wandten Wissenschaft werden vorge
tragen. Um dem Leser einen Begriff 
ueber die in den Heften behandelten 
Probleme zu geben, moechte ich das 
auf die Geologie, Mineralogie und Pa
laeontologie bezuegliche vortragen.
Es sind im ganzen 12 geologische Auf
saetze, wovon nur 5 das europaeische 
Russland betreffen, waehrend sich 7 mit 
Regionen oestlich des Urals, ja Zentral- 
Asiens beschaeftigen, also mit z.T. bis 
in die juengste Zeit wenig bekannten 
Gebieten, was die Ausdehnung der 
Forschungen in der URSS zeigt. Dabei 
ist besonders hervorzuheben, dass bei 
den Explorationen, welche die Grund
lage der Mitteilungen sind, die Geolo
gie bis in alle Einzelheiten studiert 
wird, also nicht nur Gesteine und ihre 
Verschiedenheit, sondern auch 'Schich
ten und Fossilien, Probleme der Ge
steins- und Mineralentstehung usw.
Die behandelten Themen beziehen sich 
auf allgemeine Geologie, Palaeontolo
gie und Stratigraphie, Petroleum-, Erz-,

Nichterz- und Hydrogeologie, was Be
rücksichtigung aller Zweige der Geolo
gie beweist. Allerdings behandeln von 
den 12 Mitteilungen 10 ausschliesslich 
oder zum Teil Probleme der'angewand
ten Geologie, aber trotzdem wird i-m- 
mer, auch in geologisch vorher kaum 
bekannten Gebieten mit modernsten 
Methoden und bis ins Einzelne gehen
den Untersuchungen gearbeitet. 
Besonders wichtig ist von den 12 Mit
teilungen der Aufsatz von W.V. Doro- 
few und D.L. Stepanow, die zeigen, 
dcss die Permschichten am Ostabfall, 
des Urals mitt.elkarbonen Alters sind 
im Gegensatz zu der vorher lange Zeit 
herrschenden Ansicht. In einer Mittei
lung von A.G. Vologdin wird bewie
sen, dass die Kalkalgen der Timankette 
aus dem aeitesten Palaezoikum sind. 
S. A. Borovich und V.N. Balynsky ma
chen auf den Zinngehalt der Kohle des 
Kuznetskbeckens aufmerksam, was be
reits 1933 fuer westdeutsche Kohle 
von V.M. Goldschmidt nachgewiesen 
worden war. Doch koennen die beiden 
russischen Geologen nun berichten, 
dass hoher Zinngehalt in gewissen La
gen der Kohle vorkommt und nichts mit 
deren Aschegehalt zu tun hat, sondern 
mit der lagenweisen Bildung der Kohle. 
Aus der hervorragenden Qualitaet der 
Mitteilungen der Geologen der URSS 
kann man ruhig auf einen gleichen 
Wert der anderen Wissenschaften 
schliessen, wobei man nicht vergessen 
darf, dass die besprochenen Aufsaetze 
In einer Zeit verfasst und veroeffent
licht worden sind, als die URSS im bis
her groessten Krieg der Weltgeschichte 
stand.

Deutsche Buchproduktion 
n den Vereinigten Staaten
Die deutsche Buchproduktion in den 
Vereinigten Staaten hat in der letzten 
Zeit einen bedeutenden Aufschwung 
genommen. Schon seit 1942 haben ver
schiedene Verleger und Lg^haendler, 
vor allem Frederic Ungar, Neudrucke 
deutscher Werke (mit Bewilligung des 
"Verwalters von feindlichem Eigen
tum") vorgenommen. Rilkebaendo, die 
Inselausgabe des "Faust", Kaestnerge- 
dichte und eine grosse Anzahl wissen
schaftlicher Werke wurden auf diese 
Weise neu auf den Markt gebracht. 
Der Abtransport der deutschen Kriegs
gefangenen, die ein gewaltiges Lese
publikum dargestellt haben, wird zwei
fellos die Fortsetzung der Neudrucke 
stark einschraenken. Aber wissen
schaftliche Werke duerften auch wei
terhin in Nachdrucken erscheinen. 
Deutsche Originalwerke werden,, ausser 
vom Auroraverlag, noch von Friedrich 
Krause, Peter Thomas Fisher, Walter 
Perl angezeigt, Krause plant die Her
ausgabe eines Sammelbandes "Deut
sche Innere Emigration" und einer Dar
stellung von Leben und Werk Ernst 
Juengers, auch ein Buch von Max Os
born .ist bereits angekuendigt. ■ Bei 
Schoenhof in Cambridge kam der erste ■ 
Band einer Amerikareihe "Jefferson, 
Auswahl aus seinen Schriften", sehr, 
gut uebersetzt und intelligent eingelei
tet von Walter Grossmann, heraus. Ma
scha Kalekos Gedichtband "Verse Juer 
Zeitaenossen'" und Ernst Lothars "Der 
Engel mit der Posaune" sollen schnell 
folgen. Die Willard Publishing Co 
traegt sich mit dem ‘Plan einer deut
schen Buchgemeinschaft und die Jo
hannespresse, New York, kuendigt drei 
Baende frueher Rilkewerke, teils nur in 
Privatdruck bekannt, an (Herausgeber 
R. v. Mises). few.28



Fazit eines fuenzig- 
jaehrigen Lebens
WALTER VICTOR: “KEHRE WIEDER 
UEBER DIE BERGE", Erinnerungen. 
Willard Publ. Co. New York, 1945.

Walter Victor ist kein Unbekannter. Er 
hat in der journalistischen und litera
rischen Welt der Weimarer Republik 
einen nicht unbedeutenden Platz einge
nommen. Das Feuilleton des Zwickauer 
sozialdemokratischen Blattes wurde un
ter seiner Leitung zu etwas ganz An
derem als einer provinziellen literari- 
chen Beilage; es war das lebendigste 

feuilleton der ganzen sozialdemokrati
schen Presse Deutschlands in den Jah
ren vor Ausbruch des Dritten Reichs.
Much als Biograph, Anekdotenautor, 
Romancier hat Victor sich einen Namen 
gemacht.
Sein Erinnerungsbuch geschrieben in 
der New Yorker Emigration, als er sich 
mit schwerer Handarbeit den Lebens
unterhalt verdienen musste - ist ein 
Beitrag zur Geschichte unserer Zeit, an 
dem Historiker, Kurturhistoriker, Schrift
steller sicher nicht Vorbeigehen wer
den.
Manchmal tut der Verfasser beim 
Praesentieren seiner Freunde (Toller, 
Paul Levi, Josef Luitpold u.a.) des Gu
ten ein wenig zuviel; manchmal ueber- 
schuettet er den Leser mit zuviel Na
men und Anekdoten; aber immer wie
der fesselt er durch gute . Charakteri
sierung, interessantes Detail, aufrichti
ge Gesinnung.
Ein loyaler Soldat jener Millionenarmee 
der deutschen Sozialdemokratie, ist 
Victor doch ein scharfer Kritiker ihrer 
verknoecherten Fuehrer, ein kompro
missloser Gegner der “Antirussenpöli- 
tik" von rechts und von links. Man 
wird vielleicht mit dieser oder jener 
Ansicht Victors nicht uebereinstimmen. 
Man wird ihm widersprechen, mit ihm 
polemisieren, aber niemand wird 
ihm Entschiedenheit, antifaschistischen 
guten Willen und Treue zu seinen 
Ueberzeugungen absprechen.
Die schwierigen Umstaende, unter de
nen das Buch entstand, erklaeren ge
wisse Konstruktionsschwaechen. Bei 
einer Neuausgabe (die in der Schweiz 
geplant ist) sollte Victor die nicht 
unmittelbar zu seinem Thema gehoeri- 
gen, von der seitherigen Entwicklung 
ueberholten, gelegentlichen Betrachtun
gen wie “Wer Wen"? ueberarbeiten 
oder weglassen.
Ausgezeichnet sind Victor die Schilde
rungen seiner Hamburger Zeit, kleine 
Momentaufnahmen von Werfel, Renn, 
Seydewitz, die Darstellung seiner Arbeit 
an dem Buch “General und die Frau
en" (Friedrich Engels) gelungen.

FW.

RICHARD HAMANNS “Geschichte der 
Kunst von der altchristlichen Zeit bis 
zur Gegenwart" ist in einem photogra
phierten Neudruck in den Vereinigten 
Staaten erschienen. Das Werk umfasst 
968 Seiten und enthaelt 1110 Illustra
tionen. Es ist durch die Buchhandlung 
Mary S. Rosenberg in New York zu be
ziehen, die im Rahmen der Serie wis
senschaftlicher Neudrucke soeben 
auch Heinrich Schmidts “Philosophi
scher Woerterbuch" herausgebracht 
hat. Andere Neudrucke sind: Richard 
von Mises “Wahrscheinlichkeitsrech
nung", Otto Klemperer “Einfuehrung 
in die Elektronik", Friedrich Kohlrausch 
"Praktische Physik".

Thomas Monn 
Cion Foucfjfivanger

ueber Paul Merkers Buch
Thomas Mann und Lion Feuchtwanger 
nahmen in den nachfolgenden Briefen zu 
dem Buche unseres Freundes und Mitar
beiters Stellung'.

"Sehr verehrter Herr Paul Merker,

es war eine besonders freundliche Auf
merksamkeit von Ihnen, dass Sie mir Ihr 
Buch “Das Dritte Reich und sein Ende" 
zukommen liessen. Mein Bruder hatte 
mir schon viel davon erzaehlt, und 
auch seinen schoenen Aufsatz darueber 
hatte ich gelesen. Ich kann nur sa
gen, dass ich seinem Lobe, seiner Be
wunderung vollkommen zustimme. Das 
Werk hat mich Tage lang in seinem Bann 
gehalten. Es ist ein erschuetterndes Do
kument, die erste gross angelegte und hi
storisch exakte Darstellung dieser fuerch- 
terlichsten und beschaemendsten Episode

Bogen, Pfeil und Lyra
Stockholmer Gesamtausgabe von Werken Thomas Manns

Aus der Papierhuelle eines Buecherpa- 
kets, kommen zwei dicke Baende zum 
Vorschein: braunes Leinen mit golde
nem Aufdruck. Der Aufdruck zeigt den 
Bogen und Pfeil Apolls und seine Lyra, 
flankiert von. den Buchstaben 'T' und 
’M'. Es sind zwei Baende der Stock
holmer Gesamtausgabe von Thomas 
Manns Werken, schoen gedruckt in dem 
vertrauten Format der alten S. Fischer- 
schen Ausgaben von frueher. . . und 
auch sonst daran gemahnend, dass die 
Exilsliteratur aufhoert, eine Exilslite
ratur zu sein und anfaengt, ein Schrift
tum fuer das deutsche Lesepublikum 
ohne Einschraenkungen zu werden.
Die zwei mir vorliegenden Baende ent
halten erzaehlende und essayistische 
Arbeiten aus vielen Jahren. “Adel des 
Geistes" beginnt mit der 1929 gehalte
nen Rede bei der Lessingfeier der 
Preussischen Akademie der Kuenste. Es 
folgen Stuecke ueber Chamisso, Kleists 
“Amphitrion", der bekanrite Essay 
Goethe "als Repraesentant des buer- 
gerlichen Zeitalters", dann die zum hun
dertsten Jahrestag von Goethes Tod 
geschriebene Wuerdigung von "Goe
thes Laufbahn als Schriftsteller". Von 
grossen Essays ist in dem Band noch 
der unbestrittene ueber .'"Leiden und 
Groesse Richard Wagners", der leicht 
beschwingte von der "Meprfahrt mit 
Don Quijote" und der 1938 entstandene 
ueber den Faust enthalten. Besonderes 
Vergnuegen bereitet das Wiedersehen 
mit halbvergessenen Bekannten, bei
spielsweise der Besprechung von Fon
tanes (1910) oder dem kleinen Stueck 
ueber Theodor Storm (1930).
Die ausgewaehlten Erzaehlungen fueh
ren den Leser von der Geschichte des 
"Kleinen Herrn Friedemann'” bis zum 
"Gesetz". Wir finden in diesem Band 
natuerlich den "Tristan", Herr und 
Hund", “Tod in Venedig", "Bekennt
nisse des Hochstaplers Felix Krull", 
"Mario", "Unordnung und fruehes

der deutschen Geschichte. Was an sam
melnder und formender Arbeit darin 
steckt, glaube ich ermessen oder doch 
ahnen zu koennen.
Dass das Buch viele begierige Leser fin
den wird, ist nicht zu bezweifeln. Moege 
es nur auch bald nach Deutschland ge
langen und die vor Kopf geschlage
nen dort lehren, wie ihnen geschehen, ist...

THOMAS MANN.

PAUL MERKER’s Buch "Das Dritte Reich 
und sein Ende" zeichnet sich aus durch 
folgerichtige Sachlichkeit. Die maennlich 
nuechterne Logik der Darstellung macht 
das Buch so streng und klar, dass viele 
spaetere Historiker darauf bauen werden.

LICLN FEUCHTWANGER.

Leid" und “Die vertauschten Koepfe”. 
Wir vermissen "Waelsungenblut". 
ln der Stockholmer Gesamtausgabe 
sind weiter erschienen: "Budden
brooks" und "Zauberberg" in je zwei 
Baenden, "Lotte in Weimar." und der 
letzte Roman der Josefsserie "Joseph der 
Ernaehrer". Neue Baende befinden 
sich in Vorbereitung.

few

Reste eines alten 

Kulturvolkes
GERTRUDE DUEBY: LOS LAC.ANDO- 
NES, SU PASADO Y SU PRESENTE.— 
Biblioteca Enciclopédica de la Secreta
ría de Educación, México, D. .

ln der Biblioteca Enciclopédica Popu
lar, die vom mexikanischen Unterrichts- 
Ministerium herausgegeben wird, ent
haelt das Heft Nummer dreissig eine 
Darstellung unserer Mitarbeiterin Ger
trude Dueby ueber die Resie des ein
stigen Kulturvolkes der Maja. Sie heis
sen Lakandonen und leben in den Ur- 
waeldern nahe der Grenze von Guate
mala. Gertrude Dueby hat in den letz
ten Jahren mehrere Reisen dorthin un
ternommen. Sie tat das nicht, um voel- 
kerkundliche Tatsachen zu sammeln 
oder um Buecher zu schreiben; es ging 
ihr vielmehr darum, den letzten Resten 
des Volkes der Lakandonen zu helfen, 
friedlichen Mais- und Tabakbauern, 
die, weitab von den, Strassen, ihren 
alten Majagoettern opfern, und’ die 
nach der vom Urwald ueberwucherten 
heiligen Stadt Jaschtschilan pilgern 
und in den Tempeln ihrer Vorfahren 
braseros, heilige Schuesseln nie'derset- 
zen.
Um es moeglich zu machen, mit dem 
scheuen Volke in Verhandlung zu kom- 29



EIN DEUTSCHER, DER DER WELT «EHOERT

LUDWI6 VAN BEETHOVEN
ZUM 175* JAHRESTAG SEINER ÖEBURT

<‘Ein Kuenstler war er, und wer 
.steht neben ihm?
Wie der Behemoth die Meere 
durchstuerrrtt, so durchflog er die 
Grenzen seiner Kunst. Vom Girren 
der Taube bis zum Rollen des Don
ners, von der spitzfindigsten Ver
webung eigensinniger Kunstmittel 
bis zu dem furchtbaren Punkt, wo 
das Gebildete uebergeht in die re
gellose Willkuer streitender Natur
gewalten, alles hatte er durchmes
sen, alles erfasst. Der nach ihm 
kommt, wird nicht fortsetzen: er 
wird anfangen muessen; denn sein 
Vorgaenger hoerte nur auf, wo die 
Kunst aufhoert.

Adelaide und Leonore! Feier der 
Helden von Vittoria und des Mess

opfers demuetiges Lied! Kinder ihr 
der drei—und viergeteilten Stim
men! Brausende Symphonie: "Freu
de, schoener Goetterfunken!” du 
Schwanengesang! Muse des Lieds 
und des Saitenspiels! Stellt euch 
rings um sein Grab und bestreuts 
mit Lorbeeren!
Bis an sein Grab bewahrte er ein 
menschliches Herz allen Menschen, 
ein vaeterliches den Seinen, Gut 
und Blut der ganzen Weit.
So war er, so starb er, so wird er 
leben fuer alle Zeiten”.

(FRANZ GRILLPARZER AN 
BEETHOVENS GRAB)

Beethovenfeier im Heine -Klub
Da sich 1945 dem Ende zuneigt, das 
Jahr des Sieges der Menschheit ueber 
die Vertiertheit, konnte das kulturelle 
Zentrum der Emigration in Mexiko, der 
Heinrich Heine-Klub, -keinen besseren 
Namen als Schutzheiligen seiner De
zember-Veranstaltung waehlen als den 
Beethovens. Der 175. Jahrestag der Ge
burt des Meisters bot den willkomme
nen AixIgss.
Es war ein Abend von besonderer Wei
he. Der Yize-Praesideni des Heine- 
Klubs, Dr. Leo Deutsch, leitete ihn mit 
Worten ein, die verrieten, dass der- Vor
tragende sein Leben lang ein glue- 
hender Anbeter Beethovens gewesen 
ist, dessen menschliche und kuenstle
rische Groesse er in eindrucksvoller 
Weise darzustellen verstand. Dann 
sang Bruni Falcon drei Lieder, darun
ter die "Adelaide"1; als ihre warme und

volle Stimme verstummte, loeste sich 
die feierliche Stille in brausenden'Bei
fall auf, der auch dem harmonievollen 
Begleiter galt, dem Maestro Ernst Roe
mer, dem zugleich die musikalische Ge
staltung des Abends zu danken war. 
Mit Virtuositaet und Herz spielte Frau 
Elisabeth Coeman die Fruehlingssonate 
fuer Violine (Opus 24); herzliche und 
verdiente Ovationen dankten ihr wie 
dem sie begleitenden Wiener Komponi
sten Marcel Rubin. Den Beschluss des 
musikalischen Teils bildete die vor- 
zuegliche Auffuehruhg des Septetts. 
Opus 20 — eine. Stunde, in der die 
Hoerer in andachtsvoller Stille lausch
ten. Der Primgeiger Aurelio Fuentes ge
hoert ohne Zweifel zu den grossen Vio
linisten unserer Zeit. • •
Das Material des Rahmens, deT das 
Konzert umspannte, war aus dem Gold

zweier klassischer Stuecke der Prosa 
geschmiedet: dem Heiligenstaedter
Testament Beethovens — in dem der 
Meister der Toene die Mitmenschen 
um Mitleid anfleht, weil er, ertaubt, 
•diese Toene nicht selbst zu hoeren 
vermag- und der Grabrede, die der 
damals junge Grillparzer mit den Wor
ten tiefster Gebrochenheit und leiden
schaftlichster Werbung am offenen 
Grabe Beethovens hielt. Schoenere 
Worte ueber den Genius der Tonkunst 
als diese Rede und dieses Testament 
sind seither kaum gesagt worden, und 
selten hoert man sie mit der sprecheri
schen Natuerlichkeit und Kraft vorge
tragen, mit der Charles Rooner sie an 
diesem schoenen und wuerdigen Abend 
des Heine-Klubs wiedergab.

MATH. B.
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men, hatte die Regierung betraechtli- 
che Geschenke, vor allem Modellhaeu- 
ser, gesandt, die auch freundlich ange
nommen wurden. Ueber all das spricht 
Frau Dueby. Es weht ein Gefuehl war
mer Freundschaft zu den froehlichen 
Urwaldmenschen durch ihr Buch. Sie 
erzaehlt von den Interessen der Leute, 
ihren Gedanken und Vorstellungen, 
ihren Tempeln, dem Heiligen See von 
Metzabok, den Eroberungs- und Bekeh- 
xungsversuchen der Spanier., Man er- 
iaehrt, wie sie, die Schweizerin, zur 
Brautwerberin fuer einen Lakandonen 
wurde, und wie sie mit ihnen in einer 
Mischung von ungrammatischem Spa
nisch und Majaworten sprach und sich 
offenbar recht gut verstaendigte.
Der Mexiko-Forscher Hans Blom schrieb 
ein kurzes Vorwort zu diesem Buch, das 
sich von anderen Reisebeschreibungen 
durch seine Anschaulichkeit und Her- 
zenswaerme angenehm unterscheidet.

LUDWIG RENN.

Die Boehmischen Ketzer
Im 10. Heft des 4. Jahrganges (Septem
ber 1945) Ihrer Zeitschrift befindet sich 
eine Besprechung . meiner Erzaehlung 
"Der Trauermantel". Ich danke dem 
Verfasser fuer seine so verstaendnis- 
volle Wuerdigung, die mir eine aus
serordentliche Freude bereitet hat.
Der Verfasser der Besprechung nahm 
Anstoss an einer Wendung in meiner 
Erzaehlung, in der von "dem kaiserli
chen Sieg ueber die protestantischen 
Ketzer" die Rede ist, "die einstmals den 
grossen Krieg ueber die boehmischen 
Lande gebracht hatten"'. Es ist selbst
verstaendlich, dass dieser Satz nicht 
etwa meine geschichtliche Auffassung 
darstellt, noch auch im geringsten etwa 
darin die Absicht lag, etwelche Ge- 
fuehle konfessioneller Art zu verletzen. 
Es ist vielmehr dieser Satz aus dem 
Geiste des Knaben Stifter gesprochen, 
dem natuerlich in der Schule der Dreis- 
sigjaehrige Krieg in altoesterreichisch- 
katholischem Sinne interpretiert wurde.

wobei die "Schuld" einseitig den Pro
testanten zugeschoben wurde, die na- 
tuerlich nach katholischer Auffassung 
als "Ketzer" betrachtet wurden. Es tut 
mir leid, dass in dieser Sache meine 
Darstellung missverstanden werden 
konnte. . .

JOHANNES URZIDIL

"THE LESSON OF GERMANY"' ist der 
Titel Bines Historischen Buches von 
Gerhart Eisler, Aber! Norden und Al
bert Schreiner, das International Pub
lishers in New York in englischer 
Sprache herausbringt.

KLAUS MANN, der aus der amerikani
schen Armee entlassen wurde, ist in 
Rom mit der Arbeit an einem Film 
beschaeftigt, der das Leben sechs ame
rikanischer Soldaten in Italien schil
dert.



Blick nach Deutschland
DIE CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE

UNION

In einem Leitartikel der "Neuen Zeit”, 
dem Organ der Christlich-Demokrati
schen Union, setzt der Chefredakteur 
des Blattes, Professor Dr. Emil Doviiat, 
den Charakter der Partei auseinander. 
Die Christlich-Demokratische Union ist 
keineswegs die Fortsetzung der alten 
Zentrumspartei. Auch ist die Union 
keine Vereinigung frueherer parteipo
litischer Gruppen zu einer Zweck-Koa
lition. Sie ist vielmehr eine von Grund 
auf neue politische Bewegung eigenen 
Charakters und selbstaendiger Zielge- 
hung. Die alte Zentrumspariei war aus 
dem Kulturkampf des preussischen 
Staats gegen die katholische .Kirche 
hervorgegangen. Sie war dadurch zur 
politischen Partei des Katholizismus ge
worden. Dadurch wurden die konfes
sionellen Gegensaetze im deutschen 
Staatswesen. mobilisiert. Jetzt kommt 
es aber darauf an, die konfessionellen 
Gegensaetze auszuschalten. Die Gruen
der der Union sind sich darueber klar, 
dass der politische Wiederaufbau 
Deutschlands auf ueberkonfessioneller, 
demokratischer Grundlage erfolgen 
muesse. Sie halten és fuer verhaengnis- 
voll, die Kirchen in die Niederungen 
des loolitischen Kampfes zu ziehen. Der 
Geistliche gehoere nicht in den politi
schen Kampf.

LIBERAL-DEMOKRATISCHE PARTEI

Der Vorstand der Liberal-Demokrati
schen Partei in der russischen Zone, 
sowie der Hauptausschuss der Partei, 
wurden durch Aufnahme von Vertre
tern der Landesverbaende Sachsen, 
Thueringen, Mecklenburg und Berlin 
erweitert. Fuer den Landesverband 
Sachsen wurde Professor A. Kästner, 
fuer die Bezirksgruppe Leipzig Stadtrat 
Weber, fuer Thueringen Landesdirektor 
Leonhard Mock in den Parteivorstand 
gewaehlt. Der Mecklenburgische Lan
desverband wird, von dem frueheren 
Staatsminister Hustedt im Parteivor
stand vertreten. Buergermeister Stritte 
ist das Vorstandsmitglied fuer Berlin.

ARBEITER SAMMELN FUER IHRE 
EIGENE ZEITUNG

Nach langer Verzoegerung werden 
auch in Duesseldorf endlich die Pots
damer Beschluesse von den englischen 
Besatzungsbehoerden dahin durch
gefuehrt .dass eine sozialdemokrati
sche, eine christlich-demokratische und 
eine kommunistische Zeitung erschei
nen duerfen. Die kommunistischen Ar
beiter dieses Bezirkes haben, um das 
Wiedererscheinen ihres von Hitler un
terdrueckten Blattes "Freiheit" zu er- 
moeqlichen, binnen vier Tagen 100 000 
Mark am Niederrhein gesammelt. In der 
Stadt Duesseldorf allein sollten 20 000 
Mark aufgebracht werden, aber am 
Tage der Ablieferung hatten die Dues- 
seldorfer Arbeiter bereits 31 000 Mark 
fuer die "Freiheit" gesammelt.

BERTA ZUCKERKANDL, PAUL KORN
FELD UND KASIMIR EDSCHMIDT sol
len anfangs 1945 bei einem amerika
nischen Luftangriff auf Darmstadt ge
toetet worden sein.

Interview mit Berlins Oberbuergermeister
Der Berliner Oberbuergerniei- 
ster Dr. Wemer gab dem Mit
glied der SchrÜtleitung der 
"Frankfurter Rundschau" Emil 
Carlebach, loigende Erklae- 
rung:

"Wenn Sie feststellen, dass in der 
durch Hitlers Schuld fast vollstaendig 
zerstoerten Stadt Berlin in so weitge
hendem Masse die Truemmer beseitigt 
wurden, so liegt das daran, dass der 
neue antiiaschistische Magistrat in Zu
sammenarbeit mit der Besatzungsmacht 
alle arbeitsfaehigen Einwohner und 
Einwohnerinnen ohne Einschraenkung 
an diese Arbeit gestellt hat. Mit den 
primitivsten Hilfsmitteln, die frueher 
kein Mensch anerkannt haette, mit 
Marmeladeeimern und aehnlichem, 
schafften vor allem die Frauen Berlins 
den Schuft von den Strassen, so dass 
heute trotz aller Zerstoerungen Berlin 
sich im guenstigen Sinn von mancher 
anderen deutschen Stadt abhebt. Es er
fuellt uns mit Stolz, dass nicht nur die 
Strassenbahp wieder faehrt, sondern 
auch die durch Nazi-Kampfhandlungen 
sinnlos zerstoerfe U-Bahn zum aller- 
groessfen Teil wieder in Betrieb ist, 
und die Schilder an den U-Bahnhoe- 
fen: "Zerstoert von den Nazis, wieder 
in Gang gesetzt von den Antifaschi
sten", reden die Sprache der Tatsa
chen.
Der Berliner Magistrat hat sofort nach 
seinem Amtsantritt, Mitte Mai, den 
Standpunkt eingenommen, dass nie
mand, der in der Zeit vor Beginn der 
der antifaschistischen Aera in einem 
Dienstverhaeltnis zur Stadt Berlin ge
standen hat, aus dieser Tatsache ir
gendwelche Ansprueche gegen die 
neue Berliner Stadtverwaltung herlei
ten koenne. So hat die Berliner Stadt
verwaltung auch in der Pg-Frage einen 
klaren, eindeutigen Ausgangspunkt ge
wonnen. Denn die Loesung dieser Fra
ge war nun auf das Gebiet der Ein- 
stellungsgrundsaetze fuer das voellig 
neu zu rekrutierende Verwaltungsper
sonal der Stadt Berlin verlagert. Der 
wichtigste dieser Einstellungsgrund- 
saetze, nach denen die Personalpolitik 
der- Berliner staedtischen Verwaltung 
vorgegangen ist, war die konsequente 
Ablehnung der Neueinstellung von 
P.g's. Von diesem grundsaetzlichen 
Standpunkt wurde nur in seltenen Aus- 
nahme-Faellen — ganz vereinzelt —, 
und zwar nur aus sachlichen Gruenden, 
nicht aus Gruenden der Person, ab
gewichen. Jedoch auch diese Ausnah
men wurden nur nach sorgfaeltiger 
Pruefung ihrer Dringlichkeit gemacht, 
und auch sie erfuhren spaeter eine Re
gelung dahin, dass die ubergangswei
se wieder eingestellten Pg's spaeter 
aus ihrem Dienstverhaeltnis zur Stadt 
Berlin formell entlassen und zur Ab
wicklung ihrer Dienstgeschaefte nur 
als Einsatzarbeiter gegen den fuer ein
gesetzte Pgs ueblichen Stundenlohn 
von 72 Pfennigen herangezogen wur
den. Die Saeuberung der Berliner 
Stadtverwaltung von ehemaligen Pgs 
ist also hundertorozentig durchgefuehrt. 
Mit dieser Handhabung haben wir in 
Berlin die besten Erfahrungen gemacht. 
In einer Zeit, in der eine grundsaetzli- 
che Neuorientierung der oeffentlichen 
Verwaltung das wichtigste Gebot der

Stunde ist, kommt es vor allem darauf 
an, unbedingt die Gefahr der aktiven. 
Sabotage und des passiven Wider
standes gegen die beabsichtigte Neu
ordnung aus den eigenen Reihen fern
zuhalten. Nur so kann eine stoerungs- 
freie Arbeit der Verwaltung gewaehr- 
leistet werden. Diese Ausschaltung der 
Sabotagegefahr und jeder Art passiv
retardierender Hemmungen aus dem 
Organismus der oeffentlichen Verwal
tung ist so wichtig, dass dagegen selbst 
gewisse sachliche Schwierigkeiten, die 
der Verlust eines eingearbeiteten. Per
sonalstabes voruebeigehend mit sich 
bringt, nicht ins Gewicht fallen. Es hat. 
auch ohnehin etwas fuer sich, wenn 
einmal der alte Rost aus der einge
staubten Verwaltungsmaschinerie ent
fernt und neues Oel auf ihre Raeder 
gegossen wird. Das gibt der Verwal
tung einen neuen, von buerokratischen 
Hemmungen freien Schwung und Elan. 
Auch die Verwaltung fuehlt sich leich
ter, wenn ihr der alte Zopf abgeschnit
ten wird. Es mag sein, dass an Erfah
rung manches verlorengeht, dafuer 
wird aber an pionjerhafter Aktivitaet 
gewonnen.
Wir sind in Berlin bei den von uns 
zu loesenden Aufgaben nicht durch 
Herkommen und Tradition, welche die- 
alten Hausgoetter jeder Buerokratie- 
sind, gehemmt, sondern koennen mit 
freiem Blick jede angemessene, fort
schrittliche Loesung waehlen. Diese 
Gesichtspunkte ' berechtigen mich zu 
der Feststellung, dass in Berlin mit der 
hundertprozentigen Saeuberung der 
Verwaltung von ehemaligen Pgs nur 
die besten Erfahrungen gemacht wor
den sind."
Dr. Werner, der jetzt 68 Jahre alt ist, 
besitzt das Diplom als Hochbauinge
nieur. Am 1. April 1942 wurde eine von 
ihm geleitete technische ■ Lehranstalt 
von den Nazis geschlossen, und drei
mal kam es mit knapper Not am Kon
zentrationslager vorbei, zuletzt als die 
Gestapo in ihm einen der Mitver- 
-schwoerer des 20. Juli vermutete. Er 
war weder parteipolitisch taetig, noch 
hat er speziell« Erfahrungen im Ver
waltungsdienst. Der irische Geist aber, 
der mit ihm und seinen Mitarbeitern 
in den Berliner Magistrat eingezogen 
ist, und auch seine Erfahrungen als 
Hochbauingenieur, haben sich in Ber
lin ausserordentlich guenstig ausge
wirkt.

FUER ENTNAZIFIZIERUNG DER 
SCHULEN

Am 4. November fand in Berlin eins 
gemeinsame Kundgebung der Sozialde
mokratischen und der Kommunistischen 
Partei fuer die Verstaerkung der De
mokratisierung der Schulen statt. An
ton Ackermann, frueherer Leiter des 
Unfergrundkampfes in Berlin, fand den 
Beifall der 2000 Versammlungsteilneh
mer, als er von der nazistischen Ver
seuchung vieler Lehrer vor 1933 sprach 
und daran erinnerte, dass sieben Gau
leiter, 68 Kreisleiter und 2000 Orts
gruppenleiter der Nazis aus der Leh
rerschaft hervergingen. Ein Vertreter 
der Liberal-Demokratischen Partei hat
te im Praesidium dieser Kundgebung 
iuer Schulreform Platz genommen. 31



Die Einheit in allen Zonen
AKTIONSGEMEINSCHAFT IN

MUENCHEN

Alle Antifaschisten, Maenner, Frauen 
und Jugendliche in Stadt und Land 
werden zum solidarischen Kampf fuer 
■die Verwirklichung eines Sofort-Pro- 
gramms aufgerufen, in dem unter an
derem gefordert wird: “Pie Arbeiter
parteien, die Parteien des arbeitenden 
Volkes sind entschlossen, den Weg der 
demokratischen Erneuerung Deutsch
lands zu gehen. Vollstaendige Beseiti
gung der Ueberreste des Hitlerregimes 
und der Nazipartei, Restlose Saeube
rung aller oeffentlichen Aemter und 
wichtigen privaten Stellungen von 'ak
tiven Nazis. Strengste Bestrafung aller 
jener Nazis, die sich gemeiner Verbre
chen durch aktive Teilnahme an Hit
lers Blutregime schuldig gemacht ha
ben. Schaerfste Massnahmen gegen 
alle Versuche die verbrecherische nazi
stische Taetigkeit fortzusetzen."
Ferner wird die Beschlagnahme des ge
samten Vermoegens der Nazibonzen, 
der Kriegsverbrecher verlangt. Die 
Enteignung des Grossgrundbesitzes zu
gunsten der Bauern und Landarbeiter 
wird gleichfalls gefordert. Die gemein
same Erklaerung ist unterzeichnet:
Fuer die Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands:
Arbeitsminister Albert Rosshaupter, 
Justizminister Dr. Hoegner (inzwischen 
Minist erpraesident)
Referent im Standtrat Carl Croepelin, 
Stadtrat Hans Schmidt,
Stadtrat Christian Roith.
Fuer die Kommunistische Partei 
Deutschlands:
Strassenbahnarbeiter Ludwig Ficker 
(inzwischen Staatssekretaer) 
Dekorationsmaler Alois Pfaller,
Stadtrat Josef Hirsch,
Bibliothekar Bruno Goldhammer 
An einer Konferenz in Dachau nahmen 
Vertreter der Behoerden und der anti
faschistischen Ausschuesse sowie je 
zehn Vertreter der SPD, KPD und der 
Bayrischen Volkspartei teil.

AUF DEM WEGE ZUR EINHEITSPAR
TEI DER ARBEITER

Otto Grotewohl sprach ueber die Ver
einigung der Kommunisten und Sozial
demokraten in der Funktionaerver- 
sammlung des Zentralausschusses der 
Sozialdemokratischen Partei im ueber- 
fuellten Saal der "Neuen Welt" am 18.. 
September 1945. Der Parteivorsitzende 
Grotewohl sprach ueber alle Fragen, 
vor denen die Sozialdemokratische Par
tei angesichts des grossen Aufbauwer
kes steht. Nach einer eingehenden 
Darlegung der historischen Entwick
lung und einer klaren Kennzeichnung 
aller Fehler in der Politik der Arbeiter
schaft waehrend der Weimarer Repub
lik zeichnete er das ganze erschrecken
de Bild der Versklavung und des Volks
betruges waehrend der vergangenen 
zwoelf Jahre. Er betonte dabei, dass 
das deutsche Volk in seiner Gesamtheit 
wohl mitschuldig am Kriege geworden 
sei.
Die klare Richtschnur fuer unsere zu- 
kuenftige Existenz seien die Potsdamer 
Beschluesse. . . Jedoch komme noch die 
Loesung so schwieriger Probleme wie 
das der Fluechtlinge, der Heimkehrer 
und der Verhuetung von Seuchen.
Ein grosser Fortschritt sei die Ver
wirklichung der alten Forderung nach 
der Bodenreform, durch die eine wich

tige wirtschaftliche Umwaelzung her
vorgerufen werde. Die naechste grosse 
Forderung muesse nach Kontrolle der 
Grossindustrie sein, die ebenso wie das 
Junkertum eine Wurzel des Nazismus 
und Militarismus sei.
Vor allem, so betonte der Redner unter 
langanhaltendem Beifall, muessten die 
beiden Arbeiterparteien Schluss mit der 
alten Spaltung machen und sich auch 
organisatorisch vereinigen und so die 
Grundvorausetzung fuer einen erfolg
reichen Wiederaufstieg der Arbeiter
schaft schaffen. Der Zeitpunkt fuer die 
voellige Verschmelzung der Kommuni- 
sitischen und Sozialdemokratischen 
Partei sei zwar noch etwas verfrueht, 
aber es werde von beiden Seiten alles 
unternommen, um sie zu verwirklichen. 
Die Anerkennung der Demokratie sei 
fuer die Kommunisten eine Notwendig
keit geworden, und die Sozialdemokra
ten hatten sich von der Aufrichtigkeit 
der Bemuehungen ihrer kommunisti
schen Kollegen ueberzeugt. Man duer- 
fe sich jetzt vor allem nicht mehr den 
Rang ablaufen wollen. Wenn ein Wett
bewerb stattfinde, dann duerfte er nur 
um die hoehere sachliche Leistung ge
hen.
Auch der Vorsitzende der Kommunisti
schen Partei, Wilhelm Pieck, der an
schliessend das Wort ergriff, gab seiner 
ehrlichen Ueberzeugung Ausdruck, dass 
es bald gelingen werde, die beiden 
Arbeiterparteien zu vereinigen. Auch 
die Kommunisten haetten, so betonte 
er, die Lehren aus der Vergangenheit 
gezogen und wuenschen nichts sehn
licher, als dass jedes Misstrauen be
seitigt werde. Die ueber das Volk 
hereingebrochene Katastrophe sei eine 
so ernste Mahnung, dass beide Seiten 
alles daran setzen muessten, die Ar
beiterschaft so stark und einig zu ma
chen, dass nie wieder die Reaktion in 
Deutschland ihr Haupt erheben koen
ne.

EINHEITSFRONT DEMOKRATISCHER 
PARTEIEN IN HALLE

Nachtraeglich erfahren wir noch, dass 
am 29. Juli im traditionellen Versamm
lungslokal der Halleschen Gewerk
schaften eine Massenversammlung der 
antifaschistischen Einheitsfront der de
mokratischen Parteien stattfand. Tau
sende fanden keinen Einlass und 
hoerten die Reden in dem grossen Gar
ten des Volksparks, wohin sie durch 
Lautsprecher uebertragen wurden. Die 
Versammlung wurde geleitet von dem 
neuen Oberbuergermeister Professor 
Lieser. Prof. Lieser war der Organisa
tor und Leiter einer Gruppe antifaschi
stischer Professoren, die sich bereits im 
Jahre 1942 zum aktiven Kampf gegen 
Hitler zusammengeschlossen hatten 
und einen illegalen Kampfausschuss 
der antifaschistischen Kraefte bildeten, 
der wesentlich dazu beigetragen hat, 
dass Halle nicht sinnlos zerstoert wur
de.
Die Reihe der Redner eroeffnete der 
Kommunist Robert Huebner, der das 
Programm der KPD konkret auf Halle 
anwandte. Ihm folgte der fuehere de
mokratische Lantagsabgeordnete Delius 
fuer die Liberal-Demokratische Partei; 
er stattete den Dank an die Sowjetar
mee ab, der es in erster Linie zu dan
ken sei, dass man in Deutschland wie
der frei sprechen und seine politische 
Meinung sagen kann. Fuer die Christ
lich-Demokratische Vereinigung sprach

Grundsaetze eines positiven Christen
tums in Deutschland wieder lebendig 
zu machen. Als letzter Redner folgte 
der bekannte mitteldeutsche Sozialde- 
Dr. Herdegen. Er trat dafuer ein, die 
mokrat, Stadtrat Oehlschlaeger. Er trat 
ein fuer die Bestrafung der aktiven Na
zis, der Kriegstreiber und Kriegsver- 
laengerer. Am Schluss- fasste Ober-, 
buergermeister Prof. Lieser das gemein
same Programm der antifaschistischen 
Einheitsfront der demokratischen Par-, 
teien in folgenden drei Punkten zu
sammen:
1. Vollstaendige Ausrottung des Na
zismus
2. Eine wahrhaft soziale Haltung In 
allen Fragen der Neuordnung Deutsch
lands
3. Unverbruechliche antifaschistische 
Einheit.

EINHEIT IN LEIPZIG

Die Kommunistische und Sozialdemo
kratische Partei in Leipzig haben in 
einer gemeinsamen Sitzung ueber die 
von ihnen durchzufuehrende Politik 
beraten und Beschluesse gefasst, denen 
wir folgendes entnehmen:
"Enge Zusammenarbeit bei der Durch- ■ 
fuehrung der gemeinsam beschlosse
nen dringlichen Aktionsaufgaben zur 
Liquidierung der Ueberrreste des Na
zismus und zum Wiederaufbau des Lan
des auf sicherer Grundlage. Als Vor
aussetzung hierfuer wird der Aufbau 
einer antifaschistischen, demokratisch- 
parlamentarischen Republik betrach
tet, die die Fehler und Schwaechen der 
Vergangenheit vermeidet und dem 
schaffenden Volk alle demokratischen 
Rechte und Freiheiten sichert."
Die Durchfuehrung gemeinsamer Ver
anstaltungen beider Parteien und ge
meinsame Beratungen zur Klaerung 
ideologischer Fragen wurde festgelegt. 
Die zwei Arbeiterparteien hatten fer
ner eine Aussprache mit der Demokra
tischen Partei Deutschlands, als der 
dritten in Leipzig bestehenden antifa
schistischen Partei. Alle drei Parteien 
beschlossen Zusammenarbeit und ge
meinsame Anstrengungen zum moeg
lichst raschen Wiederaufbau der Wirt
schaft. Herstellung voller Rechtsicher
heit auf der Grundlage eines demokra
tischen Rechtsstaates und Sicherung 
der Freiheit des Geistes und des Ge
wissens sowie Achtung vor religioesen 
Ueberzeugungen und Weltanschauun
gen.

EINHEITSKUNDGEBUNG IN 
HAMBURG

50 -60 000 Teilnehmer zaehlte die erste 
grosse Einheitskundgebung, die in 
Hamburg am Sonntag, den 4. Novem
ber stattgefunden hat. Die Sozialdemo
kraten, die Kommunisten, die Christ
lich-Demokratische Union und die Li
beral-Demokratische Partei veranstalte
ten gemeinsam eine Trauerkundgebung 
fuer die gemordeten deutschen Hitler
gegner. An der Spitze des riesigen De
monstrationszuges marschierten . ehe
malige Konzentrationaere in ihren al
ten Straeflingsanzuegen.
Der sozialdemokratische Vertreter, der 
ehemalige preussische Kultusminister, 
Adolf Grimme aus Harnover sprach in 
ergreifenden Worden darueber, dass 
alle Deutschen fuer das Geschehene 
verantwortlich seien.
In einer sozialdemokratischen Massen
versammlung sprach der fuehrende 
Hamburger Sozialdemokrat Hermann 
Kriedmann. Er nahm in klarer Weise 
Stellung gegen Versuche, die Verant-

(Fortsetznng siehe Seite 34).32



BEWEGUNG FREIES DEUTSCHLAND

Telegramm an die Washingtoner Regierung
Wir erfahren, dass Absicht besteht, die frueher der Division 999 angehoerenden 
Antinazis zusammen mit dem Airikakorps als Kriegsgelangene zur Arbeit nach 
Frankreich zu transportieren. Diese Antifaschisten sind Opfer des Faschismus, 
die zum Teil jahrelang in Nazi-Konzenirationslagern und Gefaengnissen zu
brachten und die sich nach ihrer Zwangseingliederung in die Naziarmee wei
gerten. gegen alliierte Truppen zu kaempfen, und aus diesem Grunde in Nord
afrika bei der ersten Gelegenheit in geschlossener Formation zu den Alliierten 
uebergingen.
Ihre Freilassung ist ein Gebot der Menschlichkeit und der politischen Notwendig
keit. Sie werden in Deutschland dringend zur Staerkung der demokratischen 
Kraefte benoetigt. Wir bitten deshalb von ihrer Verschickung nach Frankreich 
abzusehen und sie nach ihrer Heimat zu entlassen.

Lateinamerikanisches Komitee der Freien Deutschen 

LUDWIG KENN, Praesident. PAUL MERKER, Sekretaer.

Das Vierjahresfest des 'FD"
Das Vierjahres-Fest der Zeitschrift 
"Freies Deutschland”, das am 24. No
vember 1945 stattfand, brachte allen 
Besuchern einen vergnuegten Abend 
und dem Pressefond unserer Zeitschrift 
ein ausgezeichnetes Ergebnis. Steffanie 
Spira, Albrecht Viktor Blum und Guen
ther Ruschin stellten ihr darstelleri
sches Koennen in den Dienst der guten 
Sache, indem sie mit viel Humor und 
Lébendigkeit eine kabarettistische Sze
ne "Die Abenteuer des Herren Kolo- 
patschek” zuerst im realistischen Stil, 
dann parodistisch im Stile von Schil
ler, Sardou, Hoffmannsthal, Ganghofer 
und Wedekind spielten. In der letzten 
Szene trat auch Charles Rooner auf — 
und alle Schauspieler konnten den

Freie deutsche Kultur
arbeit in Schweden

Der Freie Deutsche Kulturbund, der 
nicht nur in Stockholm besteht, son
dern auch in zahlreichen Provinzstaed- 
ten Ortsgruppen gegruehdet hat, ist 
durch seine aktive Arbeit auf allen kul
turellen Ge'bieten zur groessten antina
zistischen deutschen Organisation in 
Schweden geworden. Mit Vortraegen, 
Filmvorfuehrungen, Vorstellungen der 
'Freien Buehne' ist der FDKB nicht nur 
zum aktivsten Faktor der Sammlung 
des freien Deutschtums im ganzen Lan
de geworden; er hat es auch verstan
den, den Weg in die Fluechtlingslager 
der ehemaligen Konzentrationslagerin
sassen und in die Einsamkeit der Mili- 
taerfluechtlinge zu finden.
Neben einem kleinen, regelmaessig er
scheinenden Informationsblatt hat der 
FDKB in letzter Zeit auch im Anschluss 
an die 70 Jahrfeier fuer Thomas Mann 
eine Broschuere "Thomas Mann als Po
litiker” herausgegeben. Zu den letzten 
groesseren Veranstaltungen, die der 
FDKB durchfuehrte, gehoerte ein Abend 
in Stockholm, auf dem neben Rezitatio
nen und musikalischen Darbietungen

grossen Beifall des Publikums entge
gennehmen. Im zweiten Teil des Ka
baretts verblueffte Don Oton (Otto 
Neuhaeuser) mit seinen Zauberkunst- 
stuecken, er verzauberte viele Dinge 
und bezauberte die Zuschauer. Die 
Tombola, die viele grosse Gewinne den 
spendefreudigen Freunden uns e r e r 
Zeitschrift verdankte, war einem un-, 
geheuren Ansturm ausgeset'zt und bald 
ausverkauft. Es wurde bis in die ersten 
Morgenstunden getanzt. Unter den 
Besuchern befand sich auch eine Reihe 
von Mitgliedern anderer europaeischer 
Kolonien; unter den mexikanischen 
Gaesten Professor Gilberto Bosques, 
der soeben zum mexikanischen Ge
sandten in Lissabon ernannt wurde.

Herbert Warnke ueber das Thema 
"Deutsches Kulturleben am Scheide
weg” sprach, sowie ein Vortragsabend 
in der Universitaet von Upsala, auf 
dem Lektor Scharp ueber die deutsche 
Umschulung sprach, die er mit der Be
freiung Europas und seiner Heilung 
von der nationalistischen Psychose in 
Verbindung brachte.

VORTRAGSABENDE IN MEXICO

Im Rahmen der Vortragsabende der 
Bewegung Freies Deutschland in der 
Stadt Mexico sprach am 26. November 
Kurt Stern, Redakteur unserer Zeit
schrift, ueber "Frankreich nach den 
Wahlen” anschliessend beantwortete er 
eine Reihe von Fragen der Zuhoerer. 
Eine Woche spaeter berichtete Ludwig 
Renn ueber "Rflanzenveredelung in 
Amerika und der Sowjetunion”; seinem 
Vortrag folgte eine lebhafte Diskussion. 
Am 10. Dezember behandelte Bodo 
Uhse die "Kulturellen Moeglichkeiten 
im neuen Deutschland” — und in der 
anschliesssenden Diskussion, an der 
sich zahlreiche Besucher beteiligten, 
wurde besonders die Stellungnahme 
des "Kulturbundes zur Erneuerung 
Deutschlands” zu den Faellen Gerhart 
Hauptmann und Hans Fallada disku
tiert.

Am Grab von 
Alfred Miller

Auf dem Friedhof in San Angel bei 
Mexiko versammelten sich die zahl
reichen Freunde und Kameraden un
seres unvergesslichen Mitarbeiters und 
Kampfgefaehrten Alfred Miller, den wir 
vor nun schon zwei Jahren in die me
xikanische Erde senken mussten. Bei 
der -Einweihung des Grabsteines, den 
die Bewegung Freie Deutschland, Me
xiko dem Andenken Alfred Millers ge
widmet hat, gedachten Ludwig Renn, 
im Namen der Bewegung Freies 
Deutschland, Bodo Uhse im Namen der 
Redaktion unserer Zeitschrift und Egon 
Erwin Kisch im Namen des Heinrich 
Heine Klubs des treuen antifaschisti
schen Kaempfers, des wertvollen Men
schen und des unersetzlichen Freun
des, der uns allzu frueh verliess.

Reaktionaere Deutsche 
in Chile

Aus Santiago de Chile wird 
uns geschrieben:

In Quillota, einem chilenischen Staedt- 
chen, herrlich gelegen auf dem Wege 
zwischen Santiago und Valparaiso, 
still und ruhig hingebetlet am Fusse 
der Berge, hat sich eine Mannschaft 
gebildet, die die Welt in die Schranken 
fordern will und die Drei Grossen auf 
den Kampfplatz gerufen hat. Es sind 
dies die Herausgeber der seit Januar 
1943 in aussergewoehnlich glaeüzen- 
der technischer Aufmachung erschei
nen ''Deutschen Blaetter": Dr. Udo Ruk- 
ser aus Westpreussen, Albert Theile 
aus der Herforder Gegend (der noch im 
Jahre 1943 pro-japanische Artikel 
schrieb) und ihr sicherer Mitarbeiter in 
Viña del Mar, aus Meiningen stam
mend, der sich vorsichtiger Weise unter 
dem Pseudonym Fritz Meyning ver
steckt.
Zehn Seiten kostbaren Papieres sind 33



fuer diese Kampfansage aufgewandt 
worden und, um. das Bild abzurunden, 
hat man noch eine elfte Seite dafuer 
verwendet, den “wahren Sinn von Bu
chenwald“ mit Hilfe eines' juedischen 
Englaenders darzulegen, d.h. den Ver
such zu machen, das wirkliche Bild von 
Buchenwald zu verschleiern.
Unter der Ueberschrift “Wiedergeburt 
oder Untergang des Abendlandes?“ 
wird in den “Deutschen Blaettern“ der 
Oeffentlichkeit “Grundsaetzliches zu 
den Potsdamer Beschluessen“ uebermit- 
telt. Um es auf einen kurzen Nenner zu 
bringen: die Verfasser des Elaborats - 
eine sogenannte Redaktionsarbeit der 
schon genannten drei Herren - sehen 
auf Grund der Potsdamer Beschlüesse 
den Untergang des Abendlandes fuer 
besiegelt ah, denn “elementare Men
schenrechte versagen, heisst die abend- 
laendisché Gesittung zerstoeren“.
Die -Herausgeber der “Deutschen Blaet
ter“ vermoegen in den Potsdamer Be
schluessen wirklich nichts Positives zu 
entdecken: die “Ankündigungen sind 
fragwuerdig und in ihren Folgen ver- 
haengnisvoll'*'. So verhaengnisvoll, 
dass sich die drei Autoren nicht ent
halten koennen, ihre warnende Stimme 
zu erheben: “Kann oder will er (der 
Sieger) sich nicht zur harmonischen 
Ordnung zwischen den Voelkern, das 
heisst zur Anerkennung allgemein guel- 
tiger Grundsaetze uberwinden, so wird 
auch er den Frieden nur im Grabe fin
den - ebenso wie die Nazis - im Gra
be das alle Greuel der Gewalttaetig- 
keit samt ihren Urhebern bedeckt . 
Nie haben die Maenner von Quillota 
so leidenschaftlich gegen die Nazime
thoden gekaempft wie sie jetzt gegen 
die Potsdamer Beschlüesse kaempfen, 
wo sie die Befuerchtung ausspre
chen,. 'dass allgemein verabscheu
te Nazi-Methoden in Namen des 
Friedens eine grausige Auferstehung 
feiern’'', denn Unmenschliches 
menschlich auszufuehren, so sagen sie, 
das sei noch nicht erfunden. “Reduzie
rung der deutschen Wirtschaft, Abtre
tung weiter Gebiete und Austreibung 
der Bevoelkerung, jede dieser Massnah
men ist fuer sich allein bedenklich und 
gefaehrlich. Aber alle zusammen stei
gern sich zur Unertraeglichkeit' : das 
ist das zusammenfassende Urteil, das 
wir in den “Deutschen Blaettern' ueber 
die Potsdamer Beschlüesse lesen.
Wie alle verkappten und offenen Reak- 
tionaere, die sich nun, da.es die Folgen 
der unmenschlichsten Tyrannei zu 
suehnen gilt, auf die “Menschlichkeit 
berufen, um die Suehne zu verhindern, 
so entpuppen sich die Herausgeber der 
“Deutschen Blaetter'* zugleich auch als 
die Fortsetzer der nazistischen ^Anti- 
sowjethetze, indem sie schreiben: Soll
te aber das Verhaengnis eintreten, dass 
auf diesen Beschluessen die kuenftige 
Ordnung Europas aufgebaut wird, 
dann laesst sich voraussehen, dass 
Russland unbeschraenkter Herr dieses 
edelsten aller Kontinente wird, - Russ
land, dessen maerchenhaften Aufstieg 
aus tiefster Not wir erleben, dessen 
Imperium vor unseren Augen von 
einem Ende der Welt zum anderen 
waechst“.
Diese Kostproben aus der Kampfansage 
der "Deutschen Blaetter“ an die Pots
damer Beschlüesse genuegen wohl zur 
Charakterisierung dieser Zeitschrift, die 
sich "antinazistisch" nennt, und die sich 
ruehmt, als einzige, nicht-nazistische 
Zeitschrift in den Kriegsgefangenenla
gern in den U.S.A. zugelassen zü sein. 
Man kann es an sich nur begruessen, 
dass die “Deutschen Blaetter*' sich nun 
selbst enthuellt haben. Es gibt keinen

Zweifel mehr ueber die dort herrschen
de Tendenz.
Was in Wirklichkeit zu den Potsdamer 
Beschluessen zu sagen ist, hat an die
ser Stelle bereits Paul Merker - Mexico 
klar und unmissverstaendlich zum Aus
druck gebracht. Mit Recht betonte Mer
ker am Schluss seiner Stellungnahme, 
dass heute auch diejenigen ihren Lohn 
ernten, die zu Werkzeugen und zu Hel
fern des Nazismus wurden, dass mit 
ihnen Millionen leiden muessen, die 
nichts mit dem Nazismus und seinen 
Raubzielen zu tun hatten. Aber, so 
fuehrte Merker weiter aus, das sei das 
Los unseres ganzen Volkes; es muesse

Blick nach Deutschland
(Fortsetzung von Seite 33), 

wortung fuer die gegenwaertige Not
lage in Deutschland auf die Alliierten 
abzuwaelzen. Unter stuermischem Bei
fall wies er dahingehende Zwischenru
fe mit der Feststellung ab: “Das ist 
das Erbe des Nazismus und die Folge 
unserer eigenen Dummheit.“

K O MM ü NISTISCHE PARTEIKONFE
RENZEN IN HAMBURG UND 

RUHRGEBIET
Am 2. Dezember fand die erste legale 
Parteikonferenz der Kommunistischen 
Partei in Hamburg statt, an der auch 
Delegierte des Zentralkomitees aus 
Berlin teilnahmen. Die Hauptrede hielt 
der Buergerschaftsabgeordnete Fried
rich Dettmann, frueherer Teilnehmer 
am Untergrundkampf und langjaehriger 
Haeftling im suedfranzoesischen Kon
zentrationslager von Vernet. Nach 
einem Reuter-Bericht sagte er: “Wir 
sind die einzige Partei, die offen die 
Verantwortlichkeit Deutschlands fuer 
den Hitlerkrieg erklaert“. Dettmann 
drueckte seinen Glauben aus, dass “die 
unvermeidlichen Differenzen zwischen 
der Sowjetunion und der kapitalisti
schen Wfelt durch die Zusammenarbeit- 
der drei Grossen ueber.wunden wer
den.” Er forderte, dass die Demarka
tionslinien zwischen den verschiedenen 
Besatzungszonen aufgehoben wuerden 
und dass eine einheitliche demokrati
sche Regierung fuer ganz Deutschland 
geschaffen werde.
Auf der ersten Bezirkskonferenz der 
Kommunistischen Partei Ruhrgebiet- 
Westfalen in Dortmund sprach Max 
Reimann, Frueherer Organisator des Un
tergrundkampfes der Bergarbeiter, der 
sechs Jahre in Hitlers. Konzentrations
lager verbracht hat. Reimann stellte als 
die vordringlichste Aufgabe der Ruhr
arbeiter: Hebung der Kohlenfoerde- 
rung, Ingangsetzung ■ der Kokereien 
Erhoehung der Belegschaftsstaerke und 
Anfuhr von Grubenholz. Unter Zustim
mung der Konferenz sagte Reimann: 
“Ohne Kohle gibt es keine Nahrung 
und kein Funktionieren der lebenswich
tigen-Betriebe. Ohne Kohle gibt es aber 
auch keine Wiedergutmachung.“
Auf der ersten Bezirkskonferenz der 
Kommunistischen Partei von Gross-Hes
sen sprach Walter Fisch, der sich ge
gen jede Spekulation, auf Uneinigkeit 
unter, den Alliierten wandte: “Nur. die 
Einheit der Alliierten kann den Frieden 
garantieren und auch neue Lebens- 
moeglichkeiten fuer das deutsche Volk 
schaffen.“ Die Partei hat nach zwei 
Monaten. Neuorganisation bereits wie
der 350 Ortsgruppen und fast die Mit
gliederzahl von vor 193.3 in Gross-Hes
sen erreicht. Die Konferenz billigte die 
Beteiligung an der grosshessischen Re
gierung, in der die KPD durch Oskar

das Erbe des nazistischen Gangster- 
Regimes antreten, und trotzdem habe 
es heute zugleich die groesste Chance, 
seine Befreiung gegen die eigenen Un- 
terdruecker zu beenden.
Die “Deutschen Blaetter” haben -den 
Nachweis erbracht, und zwar jetzt end
gueltig und eindeutig, dass sie, ihre 
Vordermaennér und ihre Hintermaenner 
in keiner Weise geeignet sind, am 
Wiederaufbau Deutschlands mitzuwir
ken. Der Kampf, kaum begonnen, ist 
schon beendet, muss beendet sein, 
wenn daraus nicht grossster Schaden, 
fuer die Zukunft erwachsen soll.

Mueller, der viele Jahre im Konzentra
tionslager war, als Arbeitsminister ver
treten ist.

ERGEBNISSE VON BETRIEBSRATS. 
WAHLEN

Die Betriebsraetewahlen in Duesseldorf 
ergaben bisher 100 ' Kommunisten, 70 
Sozialdemokraten, 30 Christen.
Auf 28 Zechen des Ruhrgebiets ent
fielen bei d.en Betriebsraetewahlen 
14 182 Stimmen auf Mitglieder der 
Kommunistischen Partei, 4845 auf Mit
glieder der . Sozialdemokratischen Par
tei und 4083 auf christliche Gewerk
schaftler.
Bei Biohm und Voss in Hamburg wur
den 5 Kommunisten, 3 Sozialdemokra
ten und' 2 Parteilose in den Betriebsrat 
gewaehlt.

FRAUEN IM DEMOKRATISCHEN 
AUFBAU

Die uebergrosse Mehrheit des deut
schen Volkes besteht heute aus Frauen. 
Und so'ist es denn nicht verwunder
lich, dass in den'Selbstverwaltungsor
ganen und Kommunen jetzt eine gi- es- 
sere Anzahl von Frauen an verantwort
lichen • Stellen stehen.
Die Frau des in Buchenwald ermorde
ten Landtagsabgeordneten Albert Kuntz, 
ist Stellvertretende Buergermeisterin in 
Schoeneberg-Fried.enau (Ämerik-Zone) 
Die Leiterin des Wohlfahrtsamtes im 
Bezirk Friedrichshain-Berlin ist eine be- 
waehrte Antifaschistin, Lisa Ulrich, die 
sechs Jahre in dem beruechtigten Frau
enzuchthaus in Schlesien wegen ihrer 
antifaschistischen Taetigkeit abgeses
sen hatte. Jetzt arbeitet sie in Berlin 
in der Jugend- und Frauenwohlfahrt, 
um aus den von Hitler hinter! assenen 
Ruinen fuer die Kinder und Frauen des 
arbeitenden Volkes neue Lebensmoeg- 
lichkeiten zu schaffen.

SPENDENLISTE Nr 1
Pesos

Freunde, Los Angeles ................ 121.—
Gi., México ....................................-100.—
H.. N., México ............................... 15.—
L.P., Costa Rica........................ .. . 50.—
Fritz L., Ernst A., Ro. F., San

Francisco .................................... 97.—
G. R., México ................................. 4.—
H. N., Mexico . ................ .. 15.—

402.—
DANK AN DIE SPENDER

Der Verlag dankt aufs herzlichste allen 
Freunden und den Firmen in México,.
D. F., die durch ihre Spenden den gros
sen Erfolg der Tombola auf dem 4 
Jahres-Fest des "FD“ ermoeglichten. 
Vorlaeufiger Ueberschuss des Vier
jahresfestes des “FD“:
946,77 Pesos.34



AN DEN BERICHT VON BYRON PRICE 
an den Praesidenten Truman, der das 
Versagen der bisherigen amerikani
schen Methoden bei der Erziehung des 
deutschen Volkes zur Erkenntnis seiner 
Verantwortlichkeit behauptet, knuepit 
Andre Simone in der mexikanischen 
Tageszeitung "El Popular” u.a. die 
Schlusslolgerung: "Was nottut, ist nicht 
die Revision der Potsdamer Vereinba
rungen, sondern ihre korrekte Anwen
dung. Wenn die Situation in West
deutschland schwieriger ist, als erwar
tet wurde, so ist das nicht auf die De
klaration von Potsdam zurueckzuiueh- 
ren, sondern auf das Fehlen der exak
ten Anwendung der vereinbarten 
Grundsaetze. Die russische Besatzungs
zone ist eine Demonstration dafuer, 
dass das Programm von Potsdam-mit 
gutem Erfolg, zum Wohle des Friedens 
wie des deutschen Volkes, in die Pra
xis umgesetzt werden kann... Wenn 
Byron Price die nordamerikanischen 
Propagandamethoden unwirksam fin
det, so sollte er die Erziehungsoffensive 
studieren, welche die vier Antinazi- 
Parteien in der russischen Besatzungs
zone eingeleitet haben. Die Russen 
verstanden vom ersten Moment an, 
dass sich die Umerziehung des deut
schen Volkes durch die Deutschen 
selbst verwirklichen muss. Und nach 
den Berichten der nordamerikanischen 
Korrespondenten ,die die russische Zo
ne besucht haben, hat diese Auffas
sung gute Resultate gebracht.”

"WIEDERSEHEN MIT BERLIN" ist der 
Titel einer in mehreren Fortsetzungen 
in der "Neuen Zuercher Zeitung” er
schienenen Reportage. "Mit einem 
eigenartigen Gefuehl ueberschreitet 
man die Demarkationslinie, die im 
Sprachgebrauch allerdings allgemein 
als 'Grenze' bezeichnet wird", erzaehlt 
der Berichterstatter. "Man erinnert sich 
an Meldungen, wonach die Sowjet- 
behoerden eine unheimlich scharfe 
Kontrolle durchfuehren, zahlreiche 
Uebergriffe stattfinden sollen und der
gleichen mehr. Der Augenschein zeigt 
aber, dass die Dinge ganz anders lie
gen. Die entlang der internationalisier
ten Autobahn aufgestellten russischen 
Posten sind tadellos gekleidet und aus
gerüstet. Sie sind zur ueberwiegenden 
Mehrheit auch sprachenkundig und ge
ben sehr hoeflich, wenn auch haeufig 
nur in gebrochenem Deutsch, Auskunft. 
Man muss sich allerdings an die russi
schen Verkehrszeichen gewoehnen. Die 
Abzweigungen von der Autobahn ins 
russisch-besetzte Gebiet sind nur in 
cyrillischer Schrift markiert, und man 
tat gut daran, sich die wichtigsten 
Anschriften erklaeren zu lassen, um Be
scheid zu wissen. Die russischen Ver
kehrsposten sind mit einem gelben und 
einem roten Faehnchen ausgeruestet, 
mit denen sie schon auf . grosse Distanz 
signalisieren, ob die Durchfahrt frei ist 
oder angehalten werden muss. In kei
nem Falle aber versaeumen die Posten,
die durchfahrenden Wagen zu grues- 
sen. Dem Automobilfahrer auf der in
ternationalisierten Autobahn wird ein- 
geschaerft, die Autobahn bis Berlin 
nicht zu verlassen und ebensowenig 
fremde Personen mitzunehmen. Es sol
len darueber haeufig Stichproben 
durchgefuehrt werden. Wer von der

^Innere Emigration^
Dieser kuerzlich gepraegte Begriff fuer 
die Haltung solcher deutschen Kuenst
ler und Wissenschaftler, die nicht ins 
Ausland gingen, sich aber innerhalb 
Deutschlands dem nationalsozialisti
schen "Kultur"-Treiben fernhielten, hat 
zu einer Diskussion gefuehrt, in der es 
um die Frage geht: Wessen Mitarbeit 
an der Widerbelebung einer freiheitli
chen deutschen Kultur ist annehmbar 
und wessen nicht? Zu dieser Frage lie
fert Hans Eizkorn in der "Frankfurter 
Rundschau"’ einen Diskussionsbeitrag, 
der interessant, wenn auch gewiss 
nicht erschoepfend ist:
"Viele Kuenstler und Wissenschaftler”, 
schreibt Eizkorn, "haben dem National
sozialismus Konzenssionen gemacht, 
auch wenn sie im Herzen nicht das ge
ringste mit dieser, jeder Freiheit feind
lichen Bewegung zu tun hatten. Diese 
Feststellungen ergeben jedoch Konse
quenzen. Neben der persoenlichen Sei
te dieser Angelegenheit steht die poli
tische. Da ist der Wissenschaftler ne
ben dem Kuenstler, der die Oeffentlich
keit, vor allem die Jugend, in einem 
offensichtlich nationalsozialistischen 
Sinn beeinflusste, obwohl es nicht ge
wollt war. Was aus dieser Haltung ge
worden ist, weiss jeder: Es wurde prak
tisch mehr als eine Tolerierung des Na
tionalsozialismus daraus, auch wenn 
der Eintritt in die Partei vermieden 
wurde. . .
Die Oeffentlichkeit, vor allem die Ju
gend kannte spaeter nicht die private 
Meinung des einzelnen Wissenschaft
lers, des einzelnen Kuenstlers. Die glei
che Oeffentlichkeit wuerde aber heute 
nicht verstehen, wenn ploetzlich aus ei
nem pro ein contra wird. Millionen Ju
gendlicher haben in diesen Maenn’ern 
Idealisten gesehen - soll man ihnen

Autobahn kommt und ueber die ehema
lige ,'Avus" in Berlin einfaehrt, wird 
vom Eindruck ueberwaeltigf. Der Funk
turm steht scheinbar unbeschaedigt da, 
doch liegen die Ausstellungshallen in 
Truemmern. An ihrer’ Wiederherstel- 
ung arbeiten deutsche Kolonnen und 
alliiertes Militaer. Das Funkhaus ist im 
wesentlichen intakt geblieben, desglei
chen der unmittelbar daneben errich
tete 'Rundfunk-Bunker', aus dem die 
Sendungen von Radio Berlin bis zu
letzt' erfolgten. Je weiter man sich in 
die Stadt hineinbegibt, desto umfang
reicher werden die Zerstoerungen. . . 
Die Innenstadt, die in groben Zuegen 
von Unter den Linden, Schloss, Alexan
derplatz, Hallesches Tor und Wilhem- 
strasse umgrenzt ist, ist weitaus am 
schwersten mitgenommen und muss als 
zerstoer-t bezeichnet werden. Der erste 
Eindruck von Berlin, das Wiedersehen 
nach fuenfeinhalb Jahren ist trost
los ...”

UEBER KRIEGSVERBRECHER IN AL
LIIERTEN DIENSTEN berichtet der New 
Yorker "Aufbau" aus Zuerich. Danach 
arbeiten- folgende prominente Nazis 
fuer die Alliierten, statt auf der ..An
klagebank unter den Kriegsverbrechern 
zu sitzen:'"Dr. Trump, der fruehere Na
zipressechef in Bern, jetzt in Eaden- 
Baden bei den Franzosen: Friedrich 
Sieburg, der fruehere Pariser Korres
pondent der "Frankfurter Zeitung", 
jetzt in Baden-Baden mit Trump bei

den Franzosen; Henseler und Sohn 
frueher Genf und Lausanne und im 
SD (Sicherheitsdienst) der Nazis, jetzt 
in grosser Stellung bei den Franzosen 
in Konstanz; Profesor Berber, frueher 
Devisenschieber iuer Ribbentrop, jetzt 
in Stuttgart in grosser Stellung bei den 
Franzosen und Amerikanern; Schellen
berg, Massenmoerder und SD-Chel, 
jetzt bei den Engiaendern, Leiter der 
antikommunistischen ''Abwehrstelle"; 
Pescadores und Meissner, frueher SD- 
Spionageleute in Bern, jetzt bei den 
Amerikanern taetig; Minister Koecher, 
frueher Bern, jetzt bei den Engiaendern 
taetig; Von Krug zu Nidda, zuletzt 
Vichy, jetzt Bewerber iuer Verwal
tungsarbeit bei den Engiaendern und 
Franzosen." Soweit die Meldung des 
“Aufbau”. Zu erinnern ist, dass Sieburg 
einer von Goebbels Oberpropagandi
sten, der SS-General Schellenberg vor 
dem Kriege einer der Gestapo-Agenten 
in Latein- und Nordamerika und Herr 
von Krug zu Nidda Generalkonsul der
Hitlerregierung in Vichy waren. Wann 
werden diese Verbrecher verhaltet?

TAGEBUCHBLAETTER VON THOMAS 
MANN - und zwar aus den Jahren 
1933-1934 - veroeffentlicht die Pacific 
Press in Los Angeles unter dem Titel 
"Leiden an Deutschland". Das Buch er
scheint in einer Auflage von nur 500 
Exemplaren, von denen die Haelfte 
vom Autor gezeichnet ist.

heute begreiflich machen, es war alles 
nur eine Verbeugung gewesen? Glaubt 
man, dass es heute keine Ideale mehr 
gibt? Wie kann ein junger Mensch Pro
fessoren achten, die gestern ’Hosianna' 
und heute 'Kreuziget ihn' predigen? Es 
ist gewiss bitter fuer viele, die diesen 
Tag des Zusammenbruchs der Diktatur 
mit alíen Fasern des Herzens herbeige 
sehnt haben und nun, da das Joch ge
brochen ist, abseits bleiben muessen.,. 
Sie alle, die heute belastet vor der Oei- 
fentlichkeit stehen, haben 1933 die 
Konsequenzen vermieden; sie muessen, 
so bitter es auch ist, diese heute ge
genueber der Oeffentlichkeit ziehen...

Es geht heute um Wahrheit, um Echt
heit, um Freiheit. Niemals darf diese 
Aufgabe gestoert oder beeintraeohtigi 
werden durch V erstaendnislosigkeit 
oder eine Verkennung der 'Masse', wie 
es frueher so veraechtlich hiess. Nur, 
wer berufen ist, darf heute im Vorder
grund wirken und schaffen. Es er
scheint befremdlich, wenn hier trotzdem 
zur Zusammenarbeit mit allen Kuenst- 
lern und Wissenschaftlern, die sich re
serviert verhielten, aufgerafen wird. 
Aber es ist besser, wenn diese Maen
ner nicht in das Rampenlicht treten, 
sondern sich hrer eigenen wissen
schaftlichen Aufgabe widmen. Es 
raecht sich heute, wenn man glaubte, 
in den Jahren nach 1933 um gewisse 
Dinge herumzukommen. . .
Es waere falsch, voellig auf diese po
sitiv nutzbaren Kraefte zu verzichten. 
Wir wollen mit diesen Kuenstlern und 
Wissenschaftlern Zusammenarbeiten. 
Auf der anderen Seite aber muss fest- 
stehen: Man darf der Jugend, der Oei- 
fentlichkeit diese Maenner als Wegbe
reiter fuer eine neue, bessere Zeit nicht 
praesentieren!"
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DEUTSCHLAND-SEIH 
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Diese zwei Baenüe sind die erste umfassende 
Darstellung der Vorgeschichte und Geschichte 
der Nazi-Herrschaft in Deutschland. Zum er
stenmal ist in einer tiefgruendigen Weise all 
das beleuchtet und zusaimmenhaengend er
klaert, was vielen Menschen so lange uelher- 
raschend und unerklaerlidh erschien. Man 
muss wie Paul Merker selbst jahrelang ein 
'Fuehrer der deutschen Untergrundbewegung 
gegen Hitler gewesen sein, um eine solch auf
schlussreiche Darstellung gehen zu koennen.
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Theodor Plivier, der Autor der unvergesslichen 
Buecher “Des Kaisers Kuli” und “Der Kaiser 
ging — die Generaele blieben”, war bei der 
Katastrophe der 61 deutschen Armee in Eis 
und Schnee der Stalingrad-Front. Er sprach 
mit Soldaten und Generalem, mit Sanitaetern 
und Pfarrern, mit Sterbenden und Geretteten, 
mit Verwirrten und Klargewordenen — und 
er formte daraus das Epos von Stalingrad, da.« 
staerkste kuenstlerische Dokument des zwei
ten Weltkrieges in deutscher Sprache.

Dieses Werk erscheint im Januar 1946 
Die Buecher des Verlages “El Libro Li
bre" sind in allen fremdsprachigen Buch
handlungen oder direkt beim Verlag

erhaeltlich.

EDITORIAL "EL LIBRO LIBRE" 
Apartado 2958 
MEXICO, D. F.

aJ^a Cltgancia'
Fabrikation von Damenwaesche. 

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

SCHOENHOF VERLAG
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Wir gruessen alle deutschen Antifaschisten

im neuen Deutschland
und sind mit ihnen vereint in dem Willen, das 
Jahr 1946 zu einem Jahr des erfolgreichen de
mokratischen Aufbaues in Deutschland zu 
machen!
Hilde und Alexander Abusch 
Ing. Waldemar Altner und Frau 
Lotte und Hans Baumgarten 
Martha Berg-André
Albert Callam 
Olla und Andreas Ewert 
Albert Gromulat 
Hein Hollender 
Walter Janka
Rosl und Erich Jungmann 
Oscar Margön 
Sophie und Hans Marum 
Lisa, Bruno und Alex Meiseis 
Grete und Faul Metker
Dr. Rudolf Neumann und Dr. Hilde Rosenfeld-Neumann 
Jeanne und Kurt Stern 
Dr. Leo Zuckenmann
Henny Zuckermann-Schoenstaedt und Dr. Rudolf Zucker

mann

Uhren und Schmuckwaren,
Reparaturen von Uhren und Schmnckstuecken. 

BELLIGE PREISE 
BERNARDO WARMAN 

Eric. 121-39-34. Sen. de Chile, 14.

Arturo Bonyhadi The Rose Flower
Bueromaschinen, ShopBueromaterial,
Fuellfederhalter Sonora 204.
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Vorbereitung der einheitlichen. Arbei
terpartei

Kriegsgefangene ueber unsere Zeit
schritt

Neue Heimat Iuer Millionen Menschen 
Paul Merker: Wilhelm Piecks 70. Ge

burtstag
Kurt Uhlig: Uns-er Ja zu Potsdam 
Karl Schnog: Das Atom 
Kurt Stern: "Mit zufriedenem Herzen" 
Alexander Ahusch: Die Atomkontrolle 
Erich Jungmann: Der Verbrecherfilm 
Ludwig Renn: Der Barbarossaplan 
K. B. Wolter: SS-General Schellenberg

und die Ausländsdeutschen 
Blick nach Deutschland 
Lenka Reiner: Ankunft in Jugoslawien 
Robert Leibbrand: "Lieber sterben als

verraten!"
Mascha Kaleko: Fruehlingslied iuer
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Briefe an die Redaktion

Vorbereitung der einheitlichen Arbeiterpartei
Associated Press belichtet ueber eine Mitteilung des Zentraiauschusses 
der Sozialdemokratischen Partei und des Zentralkomitees der Kommuni
stischen Partei Deutschlands, dass sie eine aus Vertretern beider Parteien 
gebildete Kommission formiert haben, deren Aufgabe es ist, Plaene fuer 
die Verschmelzung der beiden Parteien zu einer einzigen Arbeiterpartei 
auszuarbeiten. Der Beschluss wurde in einer Tagung der beiden Zentral- 
ausschuesse gefasst, an der ausserdem 30 Bezirksvertreter der beiden 
Parteien aus der oestlichen Besatzungszone teilnahmen. Die Vorberei
tung der Verschmelzung der beiden Parteien wurde in der Berliner 
“Taeglichen Rundschau” als “die zweite Phase der demokratischen 
Einigkeit” bezeichnet.
Bekanntlich haben schon vor einiger Zeit die Sozialdemokraten und die 
Kommunisten beschlossen, gemeinsam in Berlin eine Zeitschrift “Ein
heit” herauszugeben, die sich der Aufgabe widmet, ideologische Fragen 
von beiderseitigem Interesse zu diskutieren und zu klaeren.

Kriegsgefangene ueber unsere Zeitschrift
Der deutsche Kriegsgefangene Peter Klingen, ein in vielen fahren er
probter Antifaschist, schreibt aus dem amerikanischen Camp Fort 
Devens nach dem Erhalt der Vierjahresnummer des "FD”.:

Vielen Dank fuer die letzte Nummer des “Freien Deutschland”. Alle, 
Kameraden, ganz gleich in welchen Laendern sie sind, koennen Euch 
allen in Mexiko zu Eurer Zeitschrift von Herzen gratulieren, und nur 
wuenschen, dass sie noch sehr oft fuer das “Neue Deutschland” er
scheinen kann. Soweit wie ich den Ueberblick habe, ist Eure Arbeit in 
Mexiko nicht nur fuer diesen Kontinent, sondern fuer alle antifaschisti
schen Deutschen von grossem Wert. Fuer uns als deutsche Kriegsge
fangene hat sie doppelte Bedeutung: sie gibt uns nicht nur Kenntnis von 
der Arbeit der aufbauwilligen. Kraefte in Deutschland, sie gibt uns die 
Richtlinie unserer Arbeit an, deshalb empfinden wir den Wert des 
“Freien Deutschland” viel staerker, als alle andern. Gewiss erhalten wir 
unsere Zeitungen, aber diese Zeitungen sind die Vertreter des Ge
wahrsamsstaates. Die nazistisch erzogene Jugend. Deutschlands steht 
dem deutsch geschriebenen Wort positiv gegenueber. Die Beendigung 
des Krieges hat fuer uns die Arbeit bedeutend schwieriger gestaltet, 
allein aus der Tatsache, dass alle mit einer schnellen Beendigung des 
Kriegsgefangenseins rechnen. Es gruesst herzlich — Peter Klingen. . .

Der Heinrich Heine-Klub beendet seine mehr als vierjaehrige Kultur- 
Taetigkeit in Mexiko und faedt alle seine Mitglieder und Freunde zur 
Teilnahme an seiner letzten Veranstaltung ein, däe am Freitag, den 1. 
Februar, abends 9 Uhr im Restaurant Mignon, Alvaro Obregpn 255 
stattfindet:

Kehraus des Heinrich Heine-Klubs
Abschiedsabend mit Gesang, Rezitationen,

Musik, Kabarett und Ansprachen

Unter Mitwirkung des gesamten Ensembles
(Schriftsteller, Schauspieler, Musiker)

Eintritt frei Gedeck: 5.— Pesos
(Klub-Sandwich, Katlee, Kuchen)
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Neue Heimat fuer Millionen Menschen
Die Wahrheit ueber die Umsiedlung

Lange Zeit kannte man in der Presse dieses Kontinents lesen* 
ein "eiserner Vorhang" verhuelle alles, was in der sowje
tisch besetzten Zone Deutschlands vor sich gehe. Als Ende 
Dezember die amerikanischen Korrespondenten - aui Einla
dung der Militaerbehoerden der Roten Armee - eine 
Reise durch die gesamte Ostzone machen konnten, mussten 
sie uebereinstimmend gestehen, dass es hinter dem eiser
nen Vorhang’* nur eine Sensation gab: Das wirtschaftliche 
Leben war bereits viel besser wieder organisiert als in al
len anderen Besatzungszonen.
Wie hatte man gelogen, dass die Russen "alle" Maschinen 
weggeschleppt haetten, als sie in Wirklichkeit die Kriegsbe
triebe abmoniierten! Aber nun sahen die amerikanischen 
Korrespondenten mit eigenen Äugen, dass die Fabriken in 
Thueringen arbeiten, dass die Leuna-Werke mit 15 000 Ar
beitern schatten, dass in Sachsen 85 Prozent der Friedens
industrie bereits wieder im Gange sind. Der augenlaelligste 
Unterschied zu den westlichen und suedlichen Zonen war 
Iuer die amerikanischen Korrespondenten, dass in der Ost
zone die Entnazifierung der Wirtschaft gruendlich durchge
fuehrt wird und dass die deutschen Antinazis dort eine 
hervorragende schoeplerische Initiative entwickeln koennen, 
um das traurige Erbe Hitlers allmaehlich zu ueberwinden.

Die schwerste Folge der bestialischen Verbrechen, die Hit
lerdeutschland an den zeitweilig eroberten Laendern Euro
pas beging, ist die Aussiedlung von Millionen Deutschen 
aus den frueheren deutschen Ostprovinzen, aus der Tsche
choslowakei, aus Ungarn und Polen. Wieder sind es die 
deutschen Antifaschisten, die mit aeusserster Energie die 
Hilfe fuer diese Millionen Menschen organisierten. Auch 
hier sprechen die Tatsachen eine andere Sprache als die 
plumpen Greuelmaerchen der "Neuen Volkszeitung" in New 

York.
An der Spitze der Zentralverwaltung fuer deutsche Umsied
ler steht Josef Schlaffer, der fruehere kommunistische Reichs
tagsabgeordnete aus Muenchen. Die Zentralverwaltung ar
beitet seit dem vorigen Sommer daran, die Umsiedler zu 
uebernehmen. planmaessig zu verteilen und solchen Ärbeits- 
plaetzen zuzufuehren, an denen sie erfolgreich arbeiten 
koennen. Bei allen Landes- und Provinzialverwaltungen und 
bei allen Berliner Bezirksaemtem bestehen Umsiedleraus- 
schuesse, in jedem kleinen Ort bestehen Ortsausschuesse. 
Nach der Zuteilung in einen Wohnbezirk gehen die Einge
sessenen gemeinsam mit den Umsiedlern an die Schaffung 
von Wohnraum fuer die Neuankoemmlinge. Gemeinsam 
werden Oefen gesetzt, Kleider,- Hausrats- und Brennholz
sammlungen veranstaltet. Jeder Flecken Brachland wird fuer 
die Neusiedler genuetzt. 64 131 Bauernfamilien haben bereits 
bei der Agrarreform neuen Boden erhalten, wobei natuer
lich die von Hitler nach Polen und in die Ukraine entsandten 
nazistischen "Wehrbauern" kein Land erhallen.

Seit der Potsdamer Konferenz geht Umsiedlung organisiert 
vor sich. Den Umsiedlern ist die Mitnahme von Kleidungs- 
stuecken. Lebensmitteln, Moebeln und Kleinvieh in unbe- 
schraenktem Masse gestattet. Si® werden mit Lastkraftwa

gen und Zuegen befoerdert. Unabhaengig davon, ob der 
Umsiedler eigene Verpflegung oder Lebensmittelkarten be
sitzt, erhaelt er Nahrung fuer zehn Tage. Im November wur
de wegen der kuehlen Witterung die Norm erhoeht, sodass 
die Tagesration fuer jedes Familienmitglied der Umsiedler 
300 gr Brot, 300 gr Kartoffel, 20 gr Gruetze, 20 gr Fleisch,
20 gr Fett, 20 gr Zucker, 13 gr Salz und 5 gr Kaffee-Ersatz 
betraegt. Bei Ueberschreiten der Demarkationslinie wird 
ausserdem eine Extra-Ration an Verpflegung ausgehaendigt.
Das Menschenmoegliche unter den heutigen Verhaeltnissen 
wird also getan, um das Los der Heimatlosen zu mildern. 
Genau so werden entlassene Kriegsgefangene und Fluecht
linge, die zwischen den Zonen ausgetauscht werden (mehr 
als zwei Millionen), mit der noetigsten Versorgung Waeh
rend ihrer Reise versehen.
In zahlreichen Lagern und Sammelpunkten erhalten die Um
siedler und Fluechtlinge aerztliche Hilfe. An jedem solchen 
Punkt arbeiten deutsche und russische Äerzte, Kranken
schwestern; es gibt Desinfektionsraeume, Reparaturwerk- 
staetten fuer Kleider, Schuhe usw. Dr. Paul Konitzer. der 
Praesident der Zentralverwaltung fuer das Gesundheits
wesen in der Ostzone, teilte in der Berliner sozialdemokra
tischen Zeitung "Das Volk” mit, dass dank der vereinten Ar
beit deutscher Äerzte und sowjetischer Behoerden die epi
demischen Erkrankungen in Berlin im Herbst bedeutend zu- 
rueckgingen; es sind Impfschutzstoffe neu erzeugt worden, 
die bereits bis zum Sommer 1346 ausreichen, ln Berlin gibt 
es jetzt 41 000 Krankenbetten, d. h. 8000 mehr als im Jahr©
1943.

Die Tatsachen zeigen eines: dass eine Hilfsorganisation mit 
Tausenden von Helfern am Werke ist, um den Millionen 
Umsiedlern auf ihrem schweren Weg zu einem neuen Leben 
zu helfen. Wer dies in seinen Anrufen der "Christenheit der 
ganzen Welf” boeswillig verschweigt, wie die New Yorker 
"Volkszeitung", will nur die gemeinsame Aufbauarbeit der 
vier demokratischen Parteien in Deutschland verleumden 
und sprengen; abgesehen von der Verleumdung der Sowjet
union um jeden Preis. Fuer Maidanek, Auschwitz, Treblinka, 
fuer Gaskammern und Verbrennungsoefen, fuer Millionen 
und Abermillionen ermordeter Juden, Russen, Polen, Ukrai
ner, Franzosen usw. hatten die heutigen Anrufer der Chri
stenheit wesentlich weniger Raum in ihren Rlaettern.
Josef Schlaffer sagte in einem Aufruf an die deutsche Be
voelkerung: "Von dem Wenigen, was wir haben und was 
uns der verbrecherische Raubkrieg Hitlers gelassen hat, wol- 
len wir den Umsiedlern noch abgeben und helfen . . Eine 
neue Heimat wollen wir diesen Millionen bei uns schaffen, 
in der politischen Erkenntnis, dass wir nicht weniger Schuld 
an der furchtbaren Not, dem grauenhaften Elend und dem 
Verlust ihrer Heimat haben als sie selbst". Das ist eine, 
wahrhaft verantwortungsbewusste, eine wahrhaft nationale 
Sprache. Sie nennt nicht eine "Folge von Potsdam", was 
eine Folge der Hitlerbestialitaet ist. Diese Sprache lehnt 
jedes neue Revanchegeschrei ab; sie zeigt durch den Ap
pell an die besten Geiuehle des Volkes den Weg za neuem 
Wohlstand durch friedlich® Arbeit. J



DIE ERSTE WAHL in Deutsch
land wurde, gegen den Ein
spruch der vier demokratischen 
Parteien, schon jetzt und nur in 
den kleinsten Gemeinden des 
hessischen Teils der amerikani
schen Zone durchgefuehrt. Of- 
fenbar wollte man mit diesen er
sten "Wahlen" Resultate im Sin
ne einer "gemaessigten Demo
kratie” erreichen, um maessi- 
gend auf das Gros der deutschen 
Waehler einzuwirken. Ein son
derbares Beginnen nach den Er
fahrungen, die man mit der ''ge
maessigten Demokratie" nach 
dem ersten Weltkrieg in den 
Weimarer Jahren gemacht hat! 
Die Absicht bleibt erkenntlich, 
auch wenn die amerikanischen 
Berichte selbst erklaeren, dass 
diese Wahlen nur oertliche Per
sonenwahlen seien und kein po
litisches Spiegelbild der deut
schen Bevoelkerung bieten 
koennten. Wenn man aber eine 
neue Demokratie in Deutschland 
wirklich aufbauen will, muesste 
man doch mit Wahlen dort begin
nen, wo bekanntlich die fort
schrittlichsten Teile der Bevoel
kerung leben und sich die staerk- 
sten Widerstandszentren gegen 
den Hitlerismus befanden: in den 
Staedten und besonders in den 
Industriegebieten. Erfolge einer 
solchen Wahltaktik wuerden so
fort ihre ideelle Wirkung auf 
dem flachen Lande haben; sie 
wuerden auch dort das Klima er
zeugen helfen, das fuer die Ent
stehung einer kaempferischen 
Demokratie notwendig ist. Die 
angewandte Methode, die einem 
bedauerlichen Unverstaend ni s 
fuer die heutigen deutschen Ver 
haeltnisse und ihre Vorgeschich
te entspringt, ist nicht gerade 
die beste Foerderung des Demo
kratisierungsprozesses. Noch 
sind uns die Ergebnisse der bei
den ersten Wahlsonntage bei 
Abschluss dieses Heftes unbe
kannt, aber sie sind ja auch un
wesentlich. Das wahre politische 
Bild des deutschen Volkes wird 
sich erst zeigen, wenn auch die 
Waehler im Ruhrgebiet und am 
Niederrhein, an der Wasserkante 
und in der Reichshauptstadt, in 
Sachsen und in den von der Jun-

4 kerherrschaft befreiten Provinzen

Brandenburg, Pommern und 
Mecklenburg an die Urnen treten 
werden. Sie werden sich nicht 
fuer eine "gemaessigte Demo
kratie", sondern fuer die Demo
kratie entscheiden.

DR. AMELUNXEN heisst der 
Oberpraesident von Westfalen, 
der von der englischen Militaer- 
regierung ohne Zustimmung des 
Blockes der Sozialdemokraten, 
Kommunisten und der Christlich- 
Demokraten ernannt, seines Am
tes waltet. Da .lebt nun in Herne, 
im Ruhrgebiet, der Antifaschist 
Heinrich Wallensiek. Er hat 
mit den tschechischen Parti
sanen gekaempft und ist verwun
det worden. Nach seiner Gene
sung wandte dieser antifaschisti
sche Held sich mit einem Gesuch 
um Beschaeftigung an die Pro
vinzialregierung W e s t f a lens. 
"Hoch klingt das Lied vom 
braven Mann"? Nein! Er erhielt 
ein Antwortschreiben, gezeich
net von jenem Dr. Amelunxen 
und datiert vom 15. November 
1945: "Gemaess Ihrer Erklaerung 
gingen sie . im frueheren Protek
torat Anfang 1945 zu den tsche
chischrussischen Partisanen ue
ber, d. h. Sie kaempften vor der 
Kapitulation mit der Waffe in 
der Hand als ein Deutscher ge
gen deutsche Truppen. Ihre An
stelluna in deutschen oeffentli
chen Diensten kommt daher au
genscheinlich ueberhaupt nicht 
in Fraae." Welchen Sinn haette 
der Nuernberger Prozess, der 
den Hitlerkrieg als eine nach 
internationalem Recht Strafbare 
Handluna bezeichnet, wenn in 
der Praxis ein Dr. Amelunxen 
deutsche Hitleraeaner so behan
deln koennte? Wie will es die 
enalische Militaerreg i e r u n g 
plausibel machen, dass dieser 
Nazi Dr. Amelunxen nicht sofort 
aus seinem Amt verjagt und we
gen dieses nazistischen Antwort
briefes unter Anklage gestellt 
wird? Das sind sehr gemaessigte 
oeffentliche Anfragen. Denn je
der mit normalem Verstand Be- 
aabte ist ja verwundert darue
ber, dass unter der Regierung 
Attle nicht statt der Amelunxens 
Leute wie Wallensiek an der 
Spitze von Westfalen stehen.
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"WES BROT ICH ESS, des Lied 
ich sing..." Man ahnt gewiss, 
von wem die Rede sein soll, 
denn wer anders waere ein so 
liederreicher Mann als der 
Schriftsteller Ernst Glaeser? 
Einst ass er das Brot der Weima
rer Republik und sang pazifisti

sche Lieder dazu. Dann kam die 
Zeit, da die pazifistischen Klaen- 
ge ihren Mann nicht mehr naehr- 
ten, und der Glaeser stimmte aus 
vollem Halse ein in den Refrain 
"Kanondn statt Butter", wobei er 
sich das Butterbrot des Dritten 
Reiches wohl munden liess. Als 
seine braunen Brotgeber keine 
Kanonen mehr hineinzubuttern 
hatten, wechselte Glaeser wie
derum prompt die Melodie. "Erbe 
und Verpflichtung des neuen 
Deutschlands" lautete das Lied, 
das er nun mit Sirenenstimme 
zur Wieder-Eroeffnung der Hei
delberger Kammerspiele sang. 
Doch Heidelberg liegt in der 
amerikanisch besetzten Zone, 
und die Amerikaner setzten 
Glaeser auf die Schwarze Liste, 
Schwupp, war er weg- Wohin? 
Natuerlich in die franzoesische 
Zone, denn wer da den richtigen 
Ton anruschlagen weiss, kann 
sein, was er will. Und der 
Glaeser ist, wie gesagt, ein Ton- 
kuenstler, dem kein Ton fremd ist. 
So pfiff er aufs neue Deutsch
land samt Erbe und Verpflich
tung und besang den Rhein. Wie 
Musik klang es den Westblock- 
Propheten in den Ohren, und der 
einstige Redakteur der Naziar
mee-Zeitschrift "Adler im Sue- 
den” konnte sich auf den Weg 
machen direkt nach Paris, wo das 
Brot nach den leidlich ueberstan- 
denen Wahlen zwar wieder ra
tioniert, aber dafuer, weiss ist. 
Er verhandelte dort ueber die 
Herausgabe einer deutsch-fran- 
zoesischen (sprich: separatisti
schen) Zeitschrift “Der Rhein". 
Auf jene Franzosen, die sich mit 
Glaeser an einen Tisch setzten, 
anstatt ihn verhaften zu lassen, 
trifft das Sprichwort zu: "Sage 
mir, mit wem Du umgehst, und 
ich werde Dir sagen, wer Du 
bist."

9
EMIL LUDWIG sollte in Amster
dam ueber "Deutsche Beharrlich
keit" sprechen. Er musste diesen 
Vortrag absagen, weil er vorher 
von der hollaendischen Presse 
wegen seiner frueheren Freund
schaft mit dem Erzfaschisten 
und Kriegsverbrecher Benito 
Mussolini heftig angegriffen wur
de. Ludwig selbst hat in all sei
nen persoenlichen Wandlungen 
bis zum Lob der pro-nazistischen 
Verwaltungsmethoden des ver
storbenen Generals Patton nur 
eine Beharrlichkeit gezeigt: Be
harrlichkeit in der politischen 
Negierung und Schaedigung des 
opferreichen Kampfes der deut
schen Antifaschisten.



Wilhelm Piecks 70. Geburtstag
Ein grosser Freund, Lehrer und Repraesentant des deutschen Volkes Von Paul Merker
Der 3. Januar 1946 war ein Feiertag fuer Millionen deut
scher Arbeiter, Bauern, Gewerbetreibende und Intellektuelle. 
Ihr Gesicht wandte sich nach Berlin. Ihre Gedanken weilten 
bei Wilhelm Pieck, dem ehrwuerdigen, von Allen geliebten 
und hochgeachteten Volksfuehrer, der an diesem Tage sein 
siebzigstes Lebensjahr und zugleich sein einundfuenfzigstes 
Kampfesjahr vollendete. Ihm galten ihre heissen Glueck
wuensche, verwoben mit ihren eigenen, aui ihn und seine 
Partei gesetzten Zukunftshoffnungen.
Wilhelm Pieck, der Fuehrer der deutschen Kommunisten, 
ist die Verkoerperung der besten Traditionen der deutschen 
Arbeiterbewegung. Sein ganzes Leben ist erfuellt mit Loya- 
litaet und Liebe zur Arbeiterklasse und zu allen Werktaeti
gen. Sein Name ist verbunden mit allen grossen Ereignissen 
des Kampfes der deutschen Arbeiterklasse in dem letzten 
halben Jahrhundert, sei es auf oekonomischem, politischem 
oder theoretischem Gebiet. Ob auf den Hoehen des Sieges 
oder in den Tiefen der Niederlage, er, der Freund und 
Mitkaempfer Karl Liebknechts, Rosa Luxemburgs, Klara Zet
kins und Franz Mehrings, verlor nie das grosse freiheitliche 
Ziel auc dem Auge, das sich der beste fortgeschrittenste 
Te.J der deutschen Arbeiterklasse gesteckt hat.

Wilhelm Pieck stammt aus dem kleinen Staedtchen Guben 
in Niederschlesien. Als Holzarbeiter ging er auf die Wan
derschaft, kam schliesslich nach Bremen und schloss sich 
dort 1895 dem Holzarbeiter-Verband und der Sozialdemokra
tischen Partei an. Die oekonomische und politische Arbeiter
bewegung befand sich damals im. vollen Aufschwünge. Der 
deutsche Kapitalismus trat in die imperialistische Periode 
seiner Entwicklung ein. Die unversoehnliche Ablehnung 
von Reformen wurde voruebergehend von der Methode klei
ner Zugestaendnisse dbgeloest, die Herausbildung einer 
Aristokratie in der Arbeiterklasse und einer Arbeiterbue- 
rokratie in Gewerkschaften und Partei setzte ein, welche, 
mehr und mehr ablehnend gegenueber Massenkaempfen, 
bald erfuellt war von einer vollendeten reformistischen Ideo
logie.
Im theoretischen und politischen Kampfe gegen diese Ver- 
buergerlichung der deutschen Arbeiterbewegung bildete 
sich unter Fuehrung Rosa Luxemburgs ein linker Fluegel in 
Partei und Gewerkschaften. Bald verfuegte dieser ueber 
starke Zentren. Zum staerksten und wichtigsten wurde Bre
men, wo Wilhelm Pieck wirkte, anfangs als einfacher Ge
werkschafts- und Parteifunktionaer, in den Jahren 1905 bis 
1910 aber als einer der Sekretaere der Sozialdemokratie 
und als ein Mitglied der Bremer Bürgerschaft. Im Jahre 
1908 vertrat Wilhelm Pieck Bremen auf dem Nuernberger 
Parteitag der SPD. Dort verteidigte er energisch die marxisti
schen Grundsaetze gegen den Reformismus der Arbeiter- 
buerokratie, indem er erklaerte:

"Die Partei hat allen Grund, sich gegen diejenigen zu ver
teidigen, welche es in den letzten Jahren systematisch 
unternommen haben, die Arbeiter von dem richtigen Wege 
abzubringen. Sie versuchten die Arbeiter auf einen Weg 
zu fuehren, welcher nicht zur Gewinnung der Macht fuehrt." 

¥

In den 'Jahren 1910 bis 1915 arbeitete Wilhelm Pieck im 
Zentralvorstand der Sozialdemokratie als Sekretaer der 
Kulturabteilung. Mit seiner Hilfe schlossen sich auch in 
Berlin die Linken fester zusammen, um den Kampf gegen 
den Reformismus und seine Repraesentanten in der Partei 
zu fuehren. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges im August 
1914 befand sich Wilhelm Pieck vom ersten Tage an in 
den Reihen der Avantgarde gegen den Krieg und gegen

Wilhelm Pieck
die von Ebert, Wels, Braun und Scheidemann betriebene 
Kriegspolitik. Geheime Zusammenkuenfte fanden statt, ille
gale Flugblaetter und Broschueren wurden herausgegeben. 
Im April 1915 versuchten Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg 
und Franz Mehring eine marxistische Zeitschrift “Die In
ternationale" herauszugeben, und die sich nun "Gruppe 
Internationale" nennende Avantgarde der deutschen Arbei
terklasse betraute Wilhelm Pieck mit der Leitung der Anti
kriegsarbeit unter den Berliner Arbeitern.
Am 28. Mai 1915 organisierte Wilhelm Pieck vor dem 
Reichstagsgebaeude die erste Antikriegsdemonstration. Sei
ne durchdringende Stimme schallte ueber den weiten Platz, 
der seitdem das Feld so vieler schwerer opferreicher und 
entscheidender Klassenkaempfe geworden ist, Polizei- 
kraefte stuerzten sich mit gezuecktem Saebel auf die De
monstranten. Wilhelm Pieck wurde verhaftet. Ebert, Wels 
und Braun, anstatt ihrem tapferen Parteigenossen zu Hilfe 
zu kommen, warfen ihn nunmehr auch aus einer Stellung 
in der SP-Kulturabteilung. Aber die Demonstration hinter
liess einen gewaltigen Eindruck bei den Arbeitern in Berlin 
und im ganzen Reich.
Im Ersten Weltkrieg liess der Generalstab die Fuehrer und 
Teilnehmer an der Antikriegsarbeit verhaften, zur "Liqui
dierung" an besonders "heisse" Abschnitte der Front ver
schicken. Wilhelm Pieck, der als Vierzigjaehriger nach den 
damaligen Bestimmungen vom Dienst an der Front befreit 
war, ereilte trotzdem dasselbe Schicksal. Bis zum Spaet- 
herbst des Jahres 1915 wurde er im Gefaengnis gehalten. 
Alsdann erfolgte seine rechtswidrige Ueberweisung an einen 
mobilen Truppenteil, der erst vor Verdun, nachher an der 
Somme zum Einsatz gelangte. Aber der Versuch, Wilhelm 
Pieck durch den "Heldentod" aus dem Wege zu raeumen, 
misslang. Dieser benuetzte seinen Frontdienst, um unter den 
Soldaten die Verbreitung der von der "Gruppe Internatio
nale" herausgegebenen "Spartakus-Briefe"' zu organisieren.

¥
Im Jahre 1917 kamen die Behoerden auf die Spur der Anti
kriegsarbeit, die Wilhelm Pieck im Heere entfaltete. Er 
wurde angeklagt und vor ein Kriegsgericht gestellt. Es ge 5



lang ihm aber, rechtzeitig zu entfliehen. Wilhelm Pieck 
ging nun zurueck nach Berlin, wo die revolutionaere Arbeit 
seit der Verhaftung von Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, 
Klara Zetkin und anderer Fuehrer der "Gruppe Internatio
nale" stark gelitten hatte. In staendiger Gefahr, als. De
serteur und aktiver Kriegsgegner aufgegriffen und verur
teilt zu werden, nahm Wilhelm Pieck erneut an der Leitung 
der revolutionaeren Arbeit in Berlin teil, die sich bald in 
grossen Streiks und in dem zunehmenden Einfluss der 
"Gruppe Internationale" auswirkte. Anfang 1918 gelang es 
der Polizei, Wilhelm Pieck erneut auf die Spur zu kommen, 
und nur die rasche Flucht nach Holland rettete ihn vor der 
V erhaf tung.
In Holland setzte Wilhelm Pieck als Leiter einer Gruppe von 
linken Sozialdemokraten, die gleich ihm zur Flucht aus 
dem Heere gezwungen worden waren, seine Arbeit gegen 
den deutschen Imperialismus fort. Die Gruppe gab ein 
Blatt in deutscher Sprache "Der Kampf"* und zahlreiche 
Flugblaetter heraus. Sie schmuggelte das Material ueber die 
belgische und deutsche Grenze. Aber als der Zerfall der 
kaiserlichen Armee zunahm und als unter dem Einfluss des 
grossen Beispiels der Oktober-Revolution in Russland die 
revolutionaere Welle auch in Deutschland anstieg, hielt es 
Wilhelm Pieck nicht laenger in der Emigration, Im Oktober 
1918 kehrte er heimlich nach Berlin Zurueck.
Am 21. Oktober 1918 erfolgte die Entlassung Karl. Lieb
knechts aus dem Zuchthaus Luckau. Der grossartige Emp
fang, den ihm die Berliner Arbeiter bereiteten, und die. 
nunmehr einsetzenden Massenkundgebungen Wurden zum 
eigentlichen Auftakt fuer..die Umwaelzung in Beflin, Von 
diesem Tage an befand sich Wilhelm Pieck in engster Kamp
fesgemeinschaft mit Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. 
Er war ein Teil der Kraft, welche die revolutionaere Ent
wicklung entscheidend beeinflusste und vorwaerts trieb. Zu
sammen mit Karl Liebknecht gehoerte Wilhelm Pieck dem 
Exekutivkomitee, der Revolutionaeren Obleute an.. Sein 
Name befindet sich unter dem Flugblatt dés Spartakus
bundes vom 8. November 1918, das zur Niederlegung der 
Arbeit und zum bewaffneten Aufstand am Morgen des 9. 
November auf forderte,. und das den letzten Anstoss zur 
Volkserhebung in Berlin gab. Am 11, November 1918 wurde 
Wilhelm Pieck in das Zentralkomitee, der "Gruppe Interna
tionale”., die sich auch Spartakusbund nannte, gewaehlt. 
Als Ebert, Wels und Scheidemann ihren Pakt mit Hindenburg 
und anderen Reaktionaeren schlossen, als sie im Dezember 
1918 und im Januar 1919 weisse Truppen gegen, die Revolu
tion einsetzten, kaempfte Wilhelm Pieck zusammen , mit Karl 
Liebknecht mit dem Gewehr in der Hand gegen die Kon
terrevolution. Zur gleichen Zeit wie Karl Liebknecht und 
Rosa Luxemburg wurde er von Eberts weissen Garden ver
haftet und in ihr Hauptquartier, das "Eden"-Hotel, gebracht. 
Ihm war von der Hand der gleichen Mordgesellen — Haupt
mann Pabst, Leutnant Krull und Soldat Runge — die Karl 
Liebknecht und Rosa Luxemburg ermordeten, das gleiche 
tragische Schicksal zugedacht. Nur seine Kaltbluetigkeit 
und Geistesgegenwart retteten ihm in dem Augenblick, da 
Runge bereits die Mordwaffe auf ihn angelegt hatte, das 
Leben.
Ende 1918 fand der Gruendungsparteitag der Kommuni
stischen Partei Deutschlands im Preussischen Landtagsge- 
baeude in Berlin statt. Dort traten die ernsten politischen 
und theoretischen Irrtuemer zutage, denen die deutsche 
Linke, trotz ihres Mutes, ihrer Opferbereitschaft und ihrer 
grossen revolutionaeren Leistungen anheim gefallen war. 
Wilhelm Pieck stand auf der Seite derjenigen, die fuer die 
Ueberwindung dieser Irrtuemer eintraten. Er wurde, neben 
Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und Klara Zetkin, in das 
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei gewaehlt, dem 
er seitdem ununterbrochen angehoert.
In allen grossen Kaempfen, welche die deutschen Arbeiter 
in den Jahren der Weimarer Republik zu bestehen hatten, 
befand sich Wilhelm Pieck als Landtags- und spaeter als 
Reichstagsabgeordneter in den vordersten Reihen. Nach dem

Generalstreik zur Niederwerfung des Kapp-Putsches unter
zeichnete er im Namen der KPD das Bielefelder Abkommen, 
um die Einheit der proletarischen Kampfesfront und den 
errungenen Sieg zu sichern. Das Abkommen wurde unmit
telbar darauf von Ebert und Severing schmaehlich gebro
chen. In den Jahren 1923/24 galt der Kampf Wilhelm Piecks 
der Verteidigung der Demokratie gegen den bereits damals 
heranwachsenden Nazismus. Im Jahre 1928 stand Wilhelm 
Pieck im Mittelpunkt der Bewegung zur Fuerstenenteignung. 
Als Rache dafuer versuchte der Nazifuehrer Prinz August 
Wilhelm (Auwi) von Hohenzollern im Jahre 1932 im Land
tag, Pieck mit einem Eisenknuepel niederzuschlagen. Be
reits Ende 1932 erkannte Wilhelm Pieck die ernste Gefahr 
eines Sieges des Nazismus und warf seinen ganzen Einfluss 
in die Wagschale, um eine Verstaendigung zwischen der 
KPD und der SPD ueber einen gemeinsamen Abwehrkampf 
in Preussen und im Reich herbeizufuehren. Noch am 10. 
Februar 1933, unmittelbar nachdem Wels und Stampfer er
neut ein Angebot der KPD zum gemeinsamen Kampfe ab
gelehnt hatten, richtete Wilhelm Pieck am Grabe dreier von 
den Nazis ermordeten Parteigenossen einen eindringlichen 
Einheits-Appell an die deutsche Arbeiterklasse:

"Das Blut der drei Genossen, das im Kampfe fuer die Be
freiung der Arbeiterklasse vergossen wurde, muss uns die 
Kraft geben, endlich die Einheitsfront zu schliessen zum 
Kampfe gegen Nazismus und Krieg. Genossen, Freunde, jetzt 
ist der letzte Moment gekommen. Die Arbeiterklasse muss 
den Weg zur Einheit und zum gemeinsamen Kampfe finden, 
ehe es zu spaet ist."

Wenige Tage vor dem Reichstagsbrand sprach Wilhelm 
Pieck in der letzten grossen Sportpalast-Versammlung der 
KPD. Er attackierte aufs schaerfste das nazistische Verbre
cher-Regime, und er warnte die deutsche Arbeiterklasse vor 
bevorstehenden Provokationen der Hitler, Goering und 
Goebbels, mit denen sie beabsichtigen, die deutsche Arbei
terbewegung zu vernichten und barbarische Judenprogro- 
me zu entfesseln. Wiederholt wurde Wilhelm Pieck in seinen 
Ausfuehrungen von den anwesenden Polizeioffizier unter
brochen, der schliesslich die Versammlung durch seine Poli- 
zeikraefte auiloesen liess.
Nun begann fuer Wilhelm Pieck eine neue Illegalitaet. Die 
nazistische Polizei setzte einen hohen Preis auf seinen Kopf. 
Obwohl unzaehlige Berliner die markante Gestalt Wilhelm 
Piecks, seine auffallenden, energisch freundlichen Gesichts- 
zuege, sein silbergraues Haar, seinen stets, durch grosse 
Arbeitslast beschleunigten Schritt kannten, blieb er in der 
Zeit der wuetendsten Kommunistenjagd in der Hauptstadt. 
Es galt, die unterirdische Organisation aufzubauen, die Re
ste der ehemals legalen Einrichtungen der Partei vor ihrem 
Missbrauch durch die Nazis fuer provokatorische Zwecke 
zu sichern, den Namen der Partei, ihrer Fuehrung und ihrer 
Kaempfer gegen die niedertraechtigen nazistischen Verleum
dungen zu verteidigen und auch in dieser kritischsten Zeit 
den Kampf um die Einheit fortzusetzen. Erst einige Monate 
spaeter verliess Wilhelm Pieck auf die eindringlichsten Vor
stellungen des Zentralkomitees der Partei Deutschland, um 
sein aufs hoechste gefaehrdetes Leben zu retten. Seitdem 
lebte er im Exil, erst im Saargebiet, spaeter in Frankreich 
und schliesslich in der Sowjetunion.

*

Seit Gruendung der KPD kaempfte Wilhelm Pieck in ihren 
Reihen gegen rechts-opportunistische, besonders aber gegen 
ultralinke, sektiererische Tendenzen und Abweichungen. Als 
es fuer die deutsche Arbeiterklasse notwendig wurde, die 
Lehren Lenins und Stalins zur Grundlage ihrer Partei . zu 
machen, trat Wilhelm Pieck in die vordersten Reihen des 
theoretischen Kampfes als einer der besten Gefaehrten Ernst 
Thaelmanns. Die Entwicklung der KPD zu einer marxistisch- 
leninistischen Klassenpartei der deutschen Arbeiter ist auf 
das engste verbunden mit der Taetigkeit Wilhelm Piecks. 
Nach der Verhaftung Ernst Thaelmanns war er es, der die 
Arbeit dieses grossen Lehrers, Vorbildes und Maertyrers



der deutschen Arbeiterklasse fortsetzte, ruecksichtslos die 
kritischen Schlussfolgerungen aus der Niederlage zog und 
die KPD unter den schwersten illegalen Bedingungen fuer 
den unterirdischen Kampf neu formierte.. Monatelanges, har
tes, zaehes und geduldiges inneres Ringen war notwendig, 
um die mit -der Niederlage -einsetzende ideologische Er- 
schuetterung und den sich teilweise zeigenden Ungláuben 
an den endgueltigen Sieg der Kraefte des Fortschritts zu 
ueberwinden, Illusionen zu zerstoeren und die neuen, den 
Bedingungen der nazistischen Diktatur sorgfaeltig ange
passten Kampfesmethoden auszuarbeiten.
Der VII. Weltkongress der Kommunistischen Internationale 
gab der internationalen Arbeiterbewegung die klassen- 
maessige Charakterisierung des Faschismus. Er ergriff durch 
die wegweisende Rede Georgi Dimitroffs die Initiative fuer 
die Bildung der proletarischen Einheitsfront und der anti
faschistischen Volksfront gegen Faschismus und Krieg, fuer 
jene Politik, die von allen wirklich fortschrittlichen Kraeften 
der Welt uebernommen wurde, und die letzten Endes den 
Sieg ueber die Achse herbeifuehrte. Wilhelm Pieck, der 
von dem VI. Weltkongress der Komintern in deren 
Exekutivkomitee gewaehlt worden war, eroeffnete am 
25 Juli 1935 in Gegenwart von Josef Stalin den VII. 
Weltkongress und erstatte den Bericht des Exeku
tivkomitees. Er wurde erneut in das Exekutivkomitee der 
Komintern gewaehlt und arbeitete von nun an zugleich als 
einer seiner Sekretaere. Er gehoerte zu denjenigen Fuehrern 
der internationalen Arbeiterklasse, die aus einer tiefen 
inneren Ueberzeugung die Beschluesse des VII. Weltkongres
ses annahmen und bereit und faehig sind, sie in die Praxis 
umzusetzen.
Auf der kurz nach dem VII. Weltkongress stattgefundenen

Bruesseler Konferenz der KPD wurde Wilhelm Pieck in Ver
tretung Ernst Thaelmanns zum Generalsekrefaer der Partei 
gewaehlt. Sein vor den Delegierten gehaltenes Referat, das 
unter dem Titel "Der neue Weg-"' im Druck erschien und 
grosse Verbreitung in Deutschland und im Auslände fand, 
ist noch heute einer der wichtigsten Lehrgaenge, die Richt
linie und die programmatische Erklaerung fuer die Taetig
keit der deutschen Kommunisten — und er wird es auch 
in Zukunft bleiben. So ausgeruestet erkannten die deutschen 
Kommunisten rechtzeitig das furchtbare Schicksal, das der 
Nazismus unserem Volke und der Welt zu bereiten sich 
anschickte. Sie hoerten nie auf, zu warnen und zu kaemp- 
fen. Die von ihnen gebrachten Opfer sind unermesslich. 
Aber es gelang ihnen nicht ,unter den von Hitler geschaf
fenen Bedingungen die Folgen der Unterlassungen und 
Fehler der deutschen Arbeiterbewegung, die Folgen der 
nicht verwirklichten Einheit und des dadurch hervorgerufe
nen fast kampflosen Zurueckweichens vor der Reaktion zu' 
verhueten.

%

Als Hitler die Sowjetunion ueberfiel, befand sich Wilhelm 
Pieck in Moskau. Die Jahre des vaterlaendischen Verteidi
gungskrieges der Sowjetvoelker gegen die deutschen Inva
soren waren fuer ihn die schwersten. Er, der Internationa
list, der treue Freund der Sowjetunion, der Repraesentant 
der deutschen Arbeiterklasse und der deutschen Werktaeti
gen, mit denen er aufs engste verbunden war, die er liebte, 
deren Befreiungskampf er sein ganzes Sein gewidmete hatte, 
musste nun erleben, wie Millionen und Abermillionen aus 
diesem Volk durch die Nazihorden zu dem verbrecherisch
sten Krieg, zu den furchtbarsten Greueltaten gegen die 
Voelker Europas und besonders gegen die friedlichen Sow
jetvoelker missbraucht wurden.
Trotz dieser ungeheuren moralischen Belastung verlor Wil
helm Pieck nie den Glauben an die deutschen Arbeiter. 
Er kannte die deutsche Reaktion, den deutschen Nazismus 
und seine imperialistischen und feudalen Hintermaenner zu 
gut, um von dem Ausmass und der Bestialitaot ihrer Ver
brechen ueberrascht zu sein. Kampf mit allen Mitteln an 
der S«ib© der Sowjetunion, an der Seite der Vereinigten

Nationen bis zum Sturze des Nazismus und zu seiner voll- 
staendigen Ausrottung, — das war fuer Wilhelm Pieck der 
einzige Weg und das einzige Mittel zur Befreiung der- 
deutschen Arbeiterklasse von ihrer gewaltigen Verantwor
tung und zur Rettung Deutschlands als Nation.
Die Kraft der Argumentationen Wilhelm Piecks wirkte sich 
aus. Seine Partei kaempfte, wenn auch zersplittert, ueberall, 
wo sich deutsche Kommunisten befanden. Das sozialistische 
Bewusstsein des Kerns der deutschen Arbeiterklasse blieb 
erhalten, trotz der ideologischen Vergasung des deutschen 
Volkes durch die nazistische Propaganda. Unter Kommuni
sten und unter Sozialdemokraten nahm der Einheitswille zu. 
Hunderttausende deutscher Kriegsgefangener begannen den 
Betrug zu durchschauen, dem sie leichtfertig zum Opfer 
gefallen waren. Selbst hohe Offiziere und Generale der 
Wehrmacht, Angehoerige der Kaste, die den deutschen Kom
munisten immer .nach dem Leben getrachtet hatte, unter
lagen — in Kriegsgefangenschaft der Roten Armee geraten

Von links nach rechts: Otto Grotewohl, Vorsitzender des 
Zentralausschusses der SPD (Berlin) und Wilhelm Pieck 
im Gespraech mit dem englischen Minister tuer das besetz
te Deutschland Hynd.

.— der geistigen Macht Wilhelm Piecks. Unter dem Einfluss 
seiner wahrhaft nationalen Ideologie wurden viele Deutsche 
auf den Weg gefuehrt, den Wilhelm Pieck laengst bei Be
ginn des Ersten Weltkrieges gegangen war. Sie gingen zur 
Kampfesfront gegen den imperialistischen Krieg und gegen 
den Nazismus ueber.

Nach dem Siege der Vereinigten Nationen ueber den Na
zismus kehrte Wilhelm Pieck nach Berlin zurueck. Er kam, 
erfuellt mit dem eisernen Willen, die Massen unseres Volkes 
aufzuruetteln, ihnen die politische Mitverantwortung an dem 
Geschehen und die moralische Verpflichtung zur Wieder
gutmachung zum Bewusstsein zu bringen. Er kam, erfuellt 
mit der unerschütterlichen Entschlossenheit, seine Partei 
noch mehr als je zuvor zum Werkzeug fuer die kaempferi- 
sche Einheit der deutschen Arbeiterbewegung-zu schmieden 
und so die Voraussetzungen fuer die endgueltige Ausrottung 
der Reaktion und* fuer die Verwirklichung der demokrati
schen Umwaelzung zu schaffen:
Wilhelm Pieck kam nach Berlin zurueck, um die grossen 
theoretischen Erkenntnisse und die gewaltigen praktischen 
Erfahrungen, die er und seine Partei in jahrzehntelangem 
Kampfe gesammelt hatten, zum Wöhle des werktaetigen 
Volkes in die Tat umzusetzen. Sein ganzes Sinnen und 
Trachten, seine Reden und Handlungen sind diesem Ziele 
gewidmet. Unter seinen Haenden waechst seine Partei erneut 
staerker und gewaltiger als je zuvor. Die Geradheit und 
Lauterkeit seines Charakters setzt sich fort in der Arbeit 
der Zehntausende kommunistischer Funktionaere, welche 
sich nicht scheuen, dem Volke die ganze Wahrheit zu sagen 
und faule politische Manoever abzulehnen. Sie ruecken so 
das nationale Interesse unseres Volkes an erste Stelle und 
beschrejten wirklich den Weg zur Ueberwindung der vom 
Nazismus verursachten unermesslichen Schwierigkeiten 
durch die eigene Kraft des Volkes.
Wilhelm Pieck ist der anerkannte Fuehrer der deutschen 7



Kommunisten. Eng umschliessen ihn die Reihen seiner alten 
Kampfgefaehrten, die aus den Schlupfwinkeln des Unter
grundkampfes, aus den Gefaengnissen und Konzentrations
lagern und aus der Emigration zurueckkehren, und sich zur 
Loesung der neuen Aufgaben sammeln.
Aber Wilhelm Pieck ist noch mehr. Er ist der aktive Nestor, 
er ist der anerkannte Fuehrer aller revolutionaer gesinnten 
Arbeiter Deutschlands, moegen sie Anhaenger der Kom
munistischen oder der Sozialdemokratischen Partei sein oder 
keiner Partei angehoeren. Er ist der anerkannte Freund der 
demokratisch gesinnten Bauern, Mittelstaendler und Intel
lektuellen.
Wilhelm Pieck ist die Personifizierung der in der Errichtung 
befindlichen Einheit zwischen Kommunisten und Sozialde
mokraten und des Buendnisses der deutschen Arbeiter mit

den Massen der uebrigen Werktaetigen und der fortschritt
lichen Intelligenz. Sein Name wird fuer immer verknuepft 
sein mit der deutschen Agrarreform, mit dem Neuaufbau 
des deutschen wirtschaftlichen und kulturellen Leben, mit 
der demokratischen Umerziehung unseres Volkes.
Wilhelm Pieck, der schon unter August Bebel in den Rei
hen der Sozialdemokratischen Partei kaempfte, der Freund 
Karl Liebknechts, Rosa Luxemburgs, Klara Zetkins und Franz 
Mehrings, der engste Kampfesgefaehrte Ernst Thaelmanns, 
der Bewunderer solcher Vertreter der wirklich deutschen 
Literatur und Kunst wie Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger 
und Albert Bassermann — er ist der Repraesentant des 
besten Teiles unseres Volkes.
Mit ihm fuer ein neues freiheitliches Deutschland!

Unser Ja zu Potsdam von k«» uw¡9
Kurt Uhlig, sozialdemokratischer Reichstagsabge
ordneter, uebermittelt uns ans Schweden, kurz vor 
seiner Bueckkehr nach Deutschland, die nachfol
gende Stellungnahme zu den Potsdamer Beschlues
sen.

Das denkwu-erdige Jahr 1945 hat dem Begriff Potsdam 
bisher das nationalheilige Symbol des grossdeutschen Mili
tarismus und Nation alt s-rniis, einen neuen Inhalt gegeben. 
Er ist nun verbunden mit der historischen Konferenz der 
drei Grossen, die die Grundlagen eines neuen Europa, eines 
gesicherten Friedens, eines demokratischen Deutschlands 
nach der Liquidierung des Hitlerfaschismus schuf. Der Geist 
von Potsdam, der seit mehr als 200 Jahren das Unglueck 
Europas und Deutschlands war, ist im Sommer 1945 an 
seiner Urquelle erstickt worden. Potsdam ist zum Geburtsort 
eines neuen Deutschland gemacht worden, das so oft und 
so vergebens die Hoffnung seiner besten Soehne war.
Der Weg zu dieser Erneuerung wird und muss ueber die 
gruendliche, erbarmungslose Ausmerzung des grossdeut
schen Militarismus gehen, mit dem das Gangsterregime 
noch im Maerz 1933 in Potsdam — unter Assistenz der 
buergerlichen Reichstagsfraktionen — seinen ideologische 
Verbundenheit demonstrierte. Darum schon kann es zu allen 
Massnahmen, die zur Sicherung dieses Zieles erforderlich 
sind, nur ein rueckhaltloses Ja geben. Wer die unvermeid
lichen Konsequenzen ablehnt, stellt die Entmilitarisierung 
in Frage, und das bedeutet den Totentanz der deutschen 
Demokratie von 1919-1933 von vom zu beginnen. Das heisst, 
jeden ernsthaften Versuch zur unbehinderten sozialistischen 
Aufbauarbeit zu unterminieren. Grossdeutscher Militarismus 
und deutsche Demokratie sind Todfeinde, aber gleichermas
sen Militarismus und marxistischer Sozialismus. Der Mili
tarismus will eine Wirtschaft, die der grosskapitalistischen 
Expansion und der imperialistischen Eroberung dienstbar 
ist, der marxistische Sozialismus aber eine Planwirtschaft, 
die dem oekonomischen und kulturellen Aufstieg der arbei
tenden Klassen dient. An dieser Grundtatsache muessen wir 
unsere Stellung zu den Potsdamer Beschluessen orientieren.

Ein weiteres Argument fuer unsere positive Einstellung ist 
die unabweisbare Pflicht und Schuldigkeit des deutschen 
Volkes zur Suehne und Wiedergutmachung. Angesichts der 
Bestialitaet und des Umfanges der Mord- und Raubverbre
chen, die im Namen des deutschen Reiches von deutschen 
Haenden veruebt worden sind, kann kein Feilschen um die 
angemessene Suehne und um die verdiente Strafe, kein "Pro
test" gegen die vorgesehenen Schutzmassnahmen von deut
scher Seite aufkommen. Nur naive Schwaetzer, die die Si
tuation nicht zu begreifen vermoegen, in der die Hitlerver
brecher das Reich hinterlassen haben, koennen an poli
tisch ernst zu nehmende Maenner mit einer laecherlichen, 
boesartigen und nur geiaehrlichen Protestmacherei heran-

8 kommen. Sie werden weder uns, noch die Welt darueber

hinwegtaeuschen koennen, wer die Rechnung verschuldet 
und wer sie zu bezahlen hat, naemlich das deutsche Volk. 
Protestprozessionen als erste Gehversuche einer soeben ganz 
neu wiedergeborenen Zivilcourage, das ist das Allerletzte, 
was jetzt gebraucht wird.
Halten wir uns das vor Augen, was Maenner der praktischen 
Aufbauarbeit, Otto Grotewohl, Wilhelm Pieck, ferner die 
Berliner Gewerkschaftsvertreter. zu den Potsdamer Be
schluessen zu sagen hatten, und wehren wir jede Handlung, 
ab, die diesen Freunden nur in den Ruecken tallen muesste! 
Wir haben im gleichen Sinne wie diese Maenner schon ge
redet und geschrieben, als diese noch schweigen mussten, 
und wir demonstrieren die innere Einheit und Staerke der 
deutschen Arbeiterbewegung in dieser Stund») wenn wir 
auch vom Auslande her die Uebereinstimmung der Meinun
gen ueber die Potsdamer Entscheidungen bekunden.
Wir koennen nicht nur die politisch besonders erfreulichen 
Teile des Potsdamer Programmes bejahen, sondern muessen 
auch die witschaftlichen Massnahmen, die voraussichtlich 
hart wir.’ en und schwer zu tragen sein werden, willig ak
zeptieren. Besonders heftig muessen wir aber dagegen rea
gieren, wenn von den ewig Uebernationalen gewisse wirt
schaftliche Lasten und harte Grenzveraenderungen dazu 
benuetzt werden, neue Hassinstinkte zu wecken und Natio- 
nalkomplexe aufzuputschen. Es entsteht die. Frage, ob nicht 
die gruendliche Reinigung der Arbeiterorganisationen von 
allen nationalistischen, promilitaristischen Elementen jetzt 
mindestens ebenso aktuell und fuer die Zukunft der deut
schen Demokratie ebenso wichtig ist wie die Unschaedlich- 
machung der Kriegsverbrecher. Frivole Schlagwoerter wie 
"Nachkriegsverbrecher", "Friedensverbrecher” sind bereits 
aus Emigrantenledern geflossen und haben Eingang gefun
den in die schwedische demokratische Gewerkschatspresse. 
Unsere wirklichen Aufgaben liegen in der Bereitschaft zur 
Mitarbeit beim Aufbau des neuen Reiches aut dem grauen
haften Ruinenhaufen, der das Erbe des Hitlerregimes dar
stellt.
Kein vernuenitiger Mensch wird behaupten, dass die Pots- 
damer Beschlüesse nun aller Weisheit allerletzter Schluss 
sein sollten. Die fortschreitende Entwicklung wird und kann 
da noch mache Veraenderung zur sachlichen Notwendigkeit 
werden lassen, wenn sie nicht gestoert wird durch plumpe 
Protestiererei, die nur Spannung und Misstrauen hervorru- 
fen wird, wo Vertrauen und positive Mitarbeit notwendig 
ist.
An dem politischen Teile der Potsdamer Beschlüesse, dessen 
imponierende Kraft und Gruendlichkeit im Vernichtungs- 
kampte gegen Nationalsozialismus und Militarismus uns 
mit tiefster Genugtuung und Freude erfuellt, koennen wir 
nur bedauern, dass es nicht deutschen sozialistischen Frei
heitskaempfern vergoennt gewesen ist, diese Saetze nieder
schreiben und verwirklichen zu koennen, sondern dass es



den Siegermaechlen Vorbehalten war, diese historische Tat 
zu verrichten.
Die wirtschaftlichen Grundsaetze von Potsdam unterliegen 
dem beherrschenden Hauptziel: Zerstoerung des deutschen 
Kriegspotentials. Aus diesem Gesichtspunkt muss vieles, 
was zunaechst hart erscheinen kann, doch verstanden und 
hingenommen werden. Erinnern wir uns auch dabeit, dass 
wir alle Lasten nur der Kapitulation Deutschlands vor Hitler 
und dem verbrecherischen Missbrauch der deutschen Indu
strie durch den preussisch-deutschen Militarismus verdan
ken. Wer also "protestieren" wollte, musste das damals tun; 
nun ist die Aera jener Verbrecher vorbei und das Zeitalter 
der Suehne ist angebrochen. Aber trotz der Wegfuehrung 
und Zerstoerung der deutschen Kriegsindustrie besteht bei 
sachlicher Pruefung der Verhaeltnisse kein Anlass, eine 
Entindustrialisierung Deutschlands zu befuerchten. Sobald 
die Welt in die innere Wandlung des deutschen Volkes 
wird berechtigtes Vertrauen setzen koennen, werden reale 
Erwaegungen eher zur Hilfeleistung beim industriellen Wie
deraufbau fuehren als zur Zerstoerung und Behinderung. 
Ein demokratisches, produzierendes und handeltreibendes 
Europa ist selbst daran interessiert, dass in einem fried
lichen, demokratischen Deutschland die Raeder einer Indu
strie surren, die der Produktion lebenswichtigen Bedarfs 
und der Erzeugung notwendiger Kaufkraft auf dem euro
paeischen Markte dient.
Die politische Umschulung eines Volkes findet auf die 
Dauer ihre sicherste Garantie in wirtschaftlicher Befriedung 
und Beruhigung. Und die Millionen Verschickter aus Polen 
und Boehmen muessen in Deutschland ja nicht nur politisch, 
sondern vor allem wirtschaftlich assimiliert und eingewur
zelt werden. Sonst wuerden sie, als vagabundierendes Lum
penproletariat etwa, ewig nur von Rache und Heimkehr 
traeumen und ihren Aufenthalt im Reiche nur als ein vor- 
uebergehendes Exil betrachten. Sie muessen also auch eine 
oekonomische Heimat im demokratischen Deutschland finden 
koennen. Diese Einsicht ist im sozialistischen Sowjetrussland 
sicher ebenso klar vorhanden wie im England der Arbei
terpartei und im grossen demokratischen Amerika. Es bedarf 
also bestimmt keiner Nationalaktivisten, die gern ihre Pro
teststeine im Porzellanladen einschlagen hoeren.
Wer wollte nicht rueckhaltlos der Zerstoerung der deutschen 
Trusts, Konzerne und aller andern Formen der kapitalisti
schen Akkumulation zustimmen? Sie haben ja nicht nur 
"Hitler bezahlt", sondern immer hinter der deutschen Erobe- 
rungs- und Expansionspolitik gestanden. Im Jahre 1926 wa
ren durchschnittlich 85-90% der deutschen Industrie kon- 
zerniert, kartelliert, vertrustet. Hitler fand also im Jahre 
1933 alles noch fertig vor und brauchte nur auf den Knopf 
zu druecken, da war der deutsche Industrieapparat im 
Rahmen seines Aufruestungsprogrammes wieder voellig ak- 
tions- und produktionsbereit.
Sollen die Fehler von 1919 wiederholt werden? Wenn man 
gewisse Emigrantenpolitiker hóert und liest, muesste man 
damit rechnen, ja, wenn diesmal die Entscheidungen nicht 
in andern Haenden laegen, gluecklicherweise! Natuerlich 

, werden sich bei den notwendigen industriellen Veraende
rungen schwöre Rueckschlaege fuer die deutsche Wirt
schaft herausbilden. Aber es handelt sich ja eben jetzt 
nicht darum, die deutsche Produktionskapazitaet unversehrt 
zu konservieren, sondern das deutsche Kriegspotential 
gruendlich zu zerschlagen.
Wir brauchen die Entwicklung keinesweg deswegen pes
simistisch zu beurteilen. Denn die freien Gewerckschaften, 
die neuen Betriebsraete und die demokratischen Verwal- 
tungsbehoerden in Gemeinden, Provinzen und Laendern 
werden bei dem demokratischen Aufbau der neuen Wirt
schaftsformen eine hervorragende Rolle zu spielen haben, 
und wir koennen sicher sein, dass der sprich woertliche 
Fleiss und die technische Begabung des deutschen Arbei
ters, Ingenieurs und Wissenschaftlers im Dienste der de
mokratischen Friedenswirtschaft noch Groesseres leisten

«¿to &4tom
Von Karl <§chnog.

I
(Als nette Kraft)

Ich. bin der Kraftquell fuer das Zukunftsland.
Ich. bin Turbine, Schwungrad, Kolben, Band;

I der kleinste Anstoss, lasse Urkraft kreisen, 
ich spende Waerme, Wachstum, Schnelligkeit, 
verbreite Schoenheit, Staerke, Helligkeit, 
verlaengre Leben und verkuerze Reisen, 
ich heile Krankheit und vermittle Kraft 
und neue Quellen fuer die Wissenschaft, 
als Segenspender und als Leidbezwinger; 
ich zaubre Brot aus Graesern, Gold aus Kies, 
verwandle Wuesten in ein Paradies.
Als Kraeftesparer und als Fruechtebringer.

Ich, euer Werkzeug, werde euch beschenken.
Ihr koennt die Blitze, koennt die Stuerme lenken.
dass keine Urkraft euren Werken grollt;
ihr koennt die Krankheit, koennt das Siechtum

ZUegeln,
der Suedsee Glanz und Reichtum ueberfluegeln; 
ins Ungemessne steigern, wenn ihr wollt, 
den unaufhaltsam segensreichen Strom.

durch das Atom,
durch das Atom!

II

(Als Bombe)
Ich bin der Mikrokosmos, kraftgespannt, 
bin die Zerstoerung, lauernd und brisant, 
ln mir kreist All, mit seinen kleinsten Teilen, 
in meinem Raum sind Welten eingezwaengt, 
in mir ruht Macht, die alle Macht zersprengt!
Was ich zerreisse, ist nie mehr zu heilen.
Ich bin der kreisenden Vernichtung Geist, 
die kleinste Welt, die groesste Welt zerreisst. 
Kraftfelder stroemen: Ionen, Elektronen...
Ich bin der rasenden Zerstoerung Kern.
Wer micht befluegelt, macht sich selbst zum Herrn, 
zum Herrn — zerfetzter Menschenmillionen.

Ich, euer Werkzeug, werde euch benutzen!
Vom Fijuyama bis zu den Abruzzen 
wird eure Erde meinem Fall zum Raub.
In alle Winde blas ich Qual und Freude.
Ich — schlage — auf — Von eurem Weltge-

baeude
bleibt: — in den Wolken etwas Aetherstaub... 
Von Towerbridge, Versailles und Petersdom

nicht ein Atom!
Nicht ein Atom!!

■werden als frueher fuer die Geldschraenke der Trusts und 
fuer den Kriegsapparat des deutschen Generalstabes.
Mit atemloser Spannung und heissem Herzen folgen-wir der 
grosszuegigen Bodenreform in der russischen Zone. Damit 
wird der deutschen Reaktion die grossagrarische Basis ent
zogen, die eine sichere Stuetze des deutschen Militarismus 
war. Die deutsche Demokratie aber kann neben einer b-es- 
sren Versorgung mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
einen Bauernstand heranbilden, der mit dem demokratischen 
Staate sich ebenso fest verbunden fuehlt wie die demokra
tisch-sozialistische Arbeiterklasse.
Wer nach dem Hitlerkriege an die Beibehaltung der deut
schen Grenzen von 1932 geglaubt hat und dies heute noch 9



im Ernste fördert, ist ein Illusionist. Viele von uns haben 
schon vor 20 Jahren, als die neuen Vorbereitungen des 
deutschen Imperialismus immer deutlicher wurden, gewusst- 
und ausgesprochen, dass ein neues Kriegsabenteuer den 
Untergang des Reiches mit sich bringen muesste. Nach 
der grauenhaften Form des Hitlerkrieges konnte das Ende 
noch viel schlimmer werden, als es nun anscheinend wird. 
Heute nun zu jammern, ist zu spaet und wirkt geradezu 
verdaechtig. Bei den ersten Panzerschiffen, bei dem Aufbau 
der Schwarzen Reichswehr, bei dem immer frecheren Treiben

“Mit zufriedenem Herzen’
Von Kurt Stern

An irgendeiner Bretterwand irgendeiner Stadt 
der englischen oder amerikanischen Besatzungs
zone in Deutschland klebt eines Morgens ein klei
nes Zettelchen: "Tod den Alliierten!" Nur drei 
Worte, doch die Beamten des Intelligence Service 
oder des amerikanischen Geheimdienstes tun ihre 
Pflicht, leiten eine Untersuchung ein, machen sich 
auf die Beine, scheuen keine Muehe, veranstalten 
Razzien, fuehren Haussuchungen durch, ueber- 
wachen Verdaechtige, verhoeren Zeugen und. 
Wenn sie geschickt sind, entdecken den Taeter: 
einen beliebigen, darum gewiss nicht harmlosen 
Werwolf. Ein Prozess wird angestrengt, ein An- 
klaeger wird berufen, Verteidiger werden ernannt, 
Richter eingesetzt. Wenn es mit rechten Dingen 
zugeht, wird das verdiente Urteil verhaengt und 
vollstreckt.
Ein Dokument mit der Verherrlichung aller Nazi- 
Verbrechen, mit der Proklamierung aller Parolen 
der Rassenhetzer und Kriegstreiber, mit dem Auf
ruf zum Kampf auf Leben und Tod gegen die Al
liierten wird entdeckt. Nicht von irgendeinem Na
menlosen stammt es, sondern vom lieben Gott 
aller aktiven und passiven, aller reellen und po
tentiellen Werwoelfe. Und man veroeffentlicht es 
im vollen Wortlaut auf der ersten Seite aller Zei
tungen der Welt! •
Seltsam, nicht wahr?, sind die Wege der Herren. 
Aber das sei doch ein historisches Dokument, das 
man nicht verheimlichen koenne, das zu kennen 
die Weltoeffentlichkeit und auch das deutsche 
Volk ein Anrecht habe?
Zwoelf Jahre lang hat der Hitler dem deutschen 
Volk (und der Weltoeffentlichkeit) viel wichtige
re Dokumente verheimlicht, deren Kenntnis nicht 
nur das gute Recht, sondern sogar das vitalste 
Interesse aller Voelker war.
Was der Hitler gemacht habe, duerfe doch fuer 
die Demokratien kein Beispiel sein?
Richtig! Sogar genau das Gegenteil muessen wir 
tun: Er hat verheimlicht, was der Wahrheit und 
der Freiheit der Voelker diente; wir muessen die 
Stimme der Luege und der Voelkerunterdrueckung 
zum Schweigen bringen.
Diejenigen,' die fuer die Veroeffentlichung des 
Hitler-Testamentes verantwortlich seien, haetten 
doch sicherlich ihre guten Gruende gehabt?
Ja, das ist es eben, was ich befuerchte.

*

"Zwischen den Truemmern meines Landes, vom 
Tod und Leid der Soehne meines Volkes umgeben, 
sehe idi ein, dass ich Unrecht hatte, erfasse ich 
das. ganze Ausmaass meiner Schuld. Denn was

10 geschah und was nun ist, faellt auf mich zurueck,

der Krieger- und Regimentstage, damals musste man pro
testieren. Wir haben es getan! Wo standen da die "Pro
testanten" von heute?
Die Beschluesse von Potsdam sind eine wertvolle Grundlage 
fuer einen Neuaufbau Deutschlands. Wir bejahnen sie darum 
und sind entschlossen, auf dieser Grundlage mitzuarbeiten. 
Ob allerdings nach Jahren ein neues Deutschland auf dieser 
Basis entsteht, ist entscheidend abhaengig von der politi
schen und moralischen Wandlung des deutschen Volkes 
selbst.

auf mich, den Fuehrer, der befohlen hat und dem 
Ihr gefolgt seid".
Haette solches in dem entdeckten Testament ge
standen, dann waere es wohl ein Dokument der 
Wahrheit, aber darum eben kein echtes Hitler- 
Dokument gewesen. Das, was man der Welt aus 
"guten Gruenden" zur Kenntnis brachte, scheint 
aber echt zu sein.
Selbst der leichtfertigste Dokumentenfaelscher 
haette sich doch vor dem Losfaelschen erst ein 
paar Fragen gestellt: Wie mag dem Hitler unter 
dem Eindruck des totalsten aller Bankrotte zumu
te gewesen sein? Was wird er sich zu seinem 
Trost und zu seiner Verteidigung zurechtgelegt 
haben? Wie koennten sich die apokalyptischen 
Ereignisse, wie alle Ruinen und aller Jammer in 
den letzten Worten an sein Volk widerspiegeln? 
Doch gerade diese Fragen waeren der Glaub- 
wuerdigkeit auch des gewitztesten Faelschers 
zum Verhaengnis geworden. Denn darauf, als po
litisches Testament einen unterdurchschnittlichen 
Leitartikel des "Voelkischen Beobachters" zu ver
fassen, mit den gleichen Phrasen, Luegen und 
Hetzereien, die auf einem Dutzend von Parteita
gen und auf einigen Zehntausend Versammlun
gen herhalten mussten, so als zaehlten wir noch 
das Jahr 1935 oder 1925, so als sei ueberhaupt 
nichts geschehen in der Welt — darauf konnte 
nur der Hitler selbst kommen.
Kein noch so erbaermlicher oder grossartiger Fael- 
scher haette es gewagt, einem Hitler zwischen 
verzweifelnden Muettern und sterbenden Soeh- 
nen die monstroesen Worte "Ich sterbe mit zufrie
denem Herzen. . in den Mund zu legen.
Ja, das Dokument ist echt.
Echt, dass der Fuehrer nicht aus Verzweiflung 
ueber die Katastrophe, in die er Deutschland 
fuehrte, nicht aus Skrupeln ueber die unheimli
chen Verbrechen, die in seinem Namen begangen 
wurden, den Tod suchte, sondern "um der Schan
de des Sturzes oder der Kapitulation zu entge
hen".
Echt, dass er diese Schande den Änderen ueber- 
liess, seinen besten und treuesten Dienern, indem 
er zuerst "gebeten und schliesslich befohlen" hat: 
Flucht in den Selbstmord ist Fuehrerprivileg. Ba
det Ihr den Dreck fuer mich aus!
Und grauenhaft echt auch, dass er die Verbren
nung und Vergasung von Millionen Menschen, 
die fabrikmaessige Auswertung ihrer Knochen, 
Haare und Zaehne "humanere Mittel als den 
Krieg” nennt.

*
In dem von Goebbes hinterlassenen "Anhang zum 
Politischen Testament des Fuehrers" steht dieser



Satz: "Die Beispiele werden'viel wichtiger sein als 
die Menschen".
Gut, sehen .wir uns die Beispiele an, die die sechs 
repraesentativsten Figuren der Nazi-Partei der 
Menschheit liefern. Erbaulich ist das Bild, das 
sich uns da bietet:
HITLER hinterlaesst ein Testament, das zur Aus
rottung der Juden auffordert, geht "mit zufriede
nem Herzen" in den Tod und verbietet den Sei
nen, das gleiche zu tun.
GOEBBELS lehnt es “kategorisch" ab,, seinem 
Fuehrer zu gehorchen, und tut doch das gleiche. 
LEY gehorcht auch nicht und hinterlaesst ein Te

stament, das zur Äussoehn'ung mit den Juden auf
fordert.
GOERING als Verraeter von Hitler aus der Partei 
ausgestossen.
HIMMLER als Verraeter von Hitler aus der Partei 
ausgestossen.
HESS schon vor Jahren von Hitler fuer verrueckt 
erklaert, spielt wirklich den Verrueckten, bis er 
sich nicht einmal dieser Rolle gewachsen zeigt. 
Und das war die Elite des Dritten Reiches! Davon 
hat sich das deutsche Volk zwoelf Jahre lang re
gieren .lassen. Ein abschreckendes Beispiel, das 
in der Tat unendlich wichtiger ist als die. erbaerm- 
lichen Menschen, die es gaben.

Die Atomkontrolle
Von London nach London
Als der nordamerikanische Staatssekretaer James F. Byrnes 
am 14. Jahudr aui der Londoner Konferenz der Weltfrie- 
densorganisation der Vereinten Nationen (UNO) den Vor
schlag begruendete, die Atomenergie der internationalen 
Kontrolle zu unterwerfen, da 'waren die Akzente in seiner 
Rede bereits merklich anders gelegt als in so manchen 
Reden, die im vergangenen Herbst aus Nordamerika in eine 
vom Atomfieber befallene Welt toenten. Byrnes Rede 
drueckte die Besinnung aus, die seit dem Scheitern der 
.Londoner Aussenministerkonferenz allmaehlich eingekehrt 
ist.
Im Herbst erlebten wir, wie die Atombombe, deren fuerch- 
terliche Wirkung alle menschlich fuehlenden Maenner und 
Frauen erregte, einigen monopolkapitalitischen Kliquen "zu 
Kopfe" stieg. Die Atombombe schien ihnen zumindest ge
eignet, als ein Mittel der Erpressung in der internationa
len Politik zu dienen, um einen Frieden gemaess den eige
nen imperialistischen Interessen zu diktieren. Die Washing
toner Regierung war einem ausserordentlichen Druck der 
"Atompolitiker" und ihrer skrupelfreien journalistischen 
Agenten ausgesetzt. Vom Oktober bis zum Dezember ver
schafften sich aber Truman und Byrnes Schritt fuer Schritt 
Klarheit darueber, in welch eine Katastrophe die Mensch
heit gestuerzt werden wuerde, wenn man diesem Druck 
nachgaebe und zuliesse, die Atombombe als ein Argu
ment in der internationalen Politik zu gebrauchen.
Stalin und die Sawjetregierung haben in dem Nervenkrieg, 
der direkt auf die. Einstellung der militaerischen Kampf
handlungen in Japan folgte, wieder einmal gezeigt, welch 
gute Nerven sie besitzen. Mit ueberlegener Ruhe wehrten 
sie die Machenschaften der "Atompolitiker" ab. Die Sowjet
union hat in den schwaerzesten Momenten des Zweiten Welt
krieges die entscheidende Rolle' fuer die Rettung der euro
paeischen Zivilisation gespielt, dank der moralischen Kraft 
ihrer Regierung und ihrer Voelker, — sie zahlte, den. hoech
sten Preis an Gut und Blut dafuer. Sie wusste den neuen 
Anzettelungen der internationalen Reaktion, die in der Ge
staltung des Friedens noch nacljtraeglich den antifaschisti
schen Charakter des Krieges "korrigieren" will, klug und 
kaltbluetig zu begegnen. Sie hat damit auch allen verant
wortungsbewussten Menschen in den Laendern des Westens 
geholfen, ihren warnenden Stimmen Geltung zu verschaffen.

So war das "atomische Gleichgewicht" bereits wieder eini
germassen hergestellt, als am 15. Dezember Byrnes, Bevin 
und Molotow in Moskau gemeinsam tagten und die in 
London gestoerte Zusammenarbeit der drei Grossmaechte 
neu festigten. In Moskau wirkte der Wille, ueber alle un
vermeidlichen Differenzen hinweg die Einheit der grossen 
Drei fuer eine demokratische Friedensgestaltung aufrecht 
zu erhalten. Die Atombombe wurde von niemand als po-

Von Alexander Abuscfi
litisches Drohmittel benuetzt, sondern es wurde eine Formel 
gefunden, um sie unter die Kontrolle der Weltfriedensor- 
ganisatibn, zu stellen.
Byrnes konnte auf Angriffe, er hab® in Moskau das tech
nische Geheimnis der Atombombe dep Russen ausgeliefert, 
die Antwort geben: die Russen haetten es ueberhaupt nicht 
verlangt und waehrend aller Verhandlungen sich dafuer 
nicht interessiert. Die Sowjetunion interessierte hur, wie 
die Menschheit vor dem verbrecherischen Irrsinn dieser 
Waffe in zweckmaessiger Weise geschuetzt werden kann.
Wer die hohen humanistischen Prinzipien des sozialisti
schen Sowjetstaates kennt und sie nicht boeswillig ent
stellt, weiss genau, dass dieser die Atomenergie, nur zur He
bung des Wohlstandes der arbeitenden Menschen genu.etzt 
sehen will.
Es ist muessig, zu raetselraten, ob die Einigung in dieser 
welterr.egenden Frage durch die neuen Fortschritte der 
Sqwjetwisenschaft, in der Nutzbarmachung der Atomener
gie mit. und ohne Uranium, beschleunigt worden ist. Der 
Moskauer Beschluss der drei Aussenminister ueber die Kon
trolle der Atombombe und die Aechtung ihrer Anwendung 
ist jedenfalls ein wichtiger vorlaeufiger Sieg der friedens
gewillten Voelker, ein Sieg des Weltgewissens. Die in der 
alten Westminster Hall in London versammelten Vertreter 
von 5Í Nationen, als Botschafter des Friedens entsandt, 
stehen vor der Aufgabe: durch die neue Friedensorganisa
tion starke Schutzwaelle gegen die "Atompolitiker1'' zu 
bauen.
James F. Byrnes konnte in London wieder. an die grosse 
Leistung Roosevelts, Stalins und Churchills erinnern, die im 
Kriege gemeinsam die Grundsaetze der Vereinten Nationen 
proklamierten; er konnte die Erinnerung an Wilson, Lord 
Cecil, Briand. und Litwinow heraufbeschwoeren, die sich fuer 
die Einigung aller friedliebenden Voelker einsetzten, bevor 
die Aggression die ganze Welt in Flammen steckte. Gewiss 
sind die. Maenner, die —■ jeder auf seine Art und aus 
einer verschiedenen Ideologie — zwischen den zwei 
Weltkriegen als Vorkaempfer des Friedens wirkten, wich
tige geschichtliche Zeugen. Doch dass ihr damals vergeb
liches Bemuehen zur Tat werde und die Leistung der gros
sen Drei im Kriege ihre Fortsetzung im Frieden finde, — das 
erheischt die Einheit der amerikauisch-englisch-sowjetischen 
Koalition heute und morgen. Byrnes konnte so sprechen, 
Litwinows Wort aus Genf vom "unteilbaren Frieden" konnte 
auf der Londoner Tagung neu widerhallen, weil in Moskau 
die Einheit der drei Friedensgaranten der Welt wieder ge- 
staerkt worden war.

*

Die Ergebnisse der Moskauer Konferenz fanden natuetüch 
nicht den Beifall der Leute, die im Kriege das Appeasement. 11



fuer Hitler betrieben. Es mangelte ihnen nicht an journali
stischen Handlangern, die eine neue politische Vergasung 
ihrer Leser durchzufuehren bereit waren und die Verstaen- 
digung in Moskau als "Appeasement fuer Stalin" denunzier
ten. Auch die "Perfektioni'sten" fanden die Moskauer Verein
barungen natuerlich nicht perfekt genug. Aber es lohnt 
nicht, ihnen zu antworten, dass alle Dinge der realen Welt 
Maengel aufweisen, denn diese "Perfektionisten1" finden die 
Vereinbarungen ja von ihrem imperialistischen Standpunkt 
aus nicht perfekt genug. Sie werden sich eben daran ge- 
woehnen muessen, dass in den blutigen sechs Jahren die 
Geschichte einen grossen Sprung nach vorwaerts getan 
hat.
Die in Moskau festgelegte Prozedur fuer die Friedensver- 
traege mit Italien, Ungarn, Rumaenlen, Bulgarien und Finn
land sichert eine neue gemeinsame Taetigkeit der Aussen- 
ministervertreter bis zur Friedenskonferenz am 1. Mai. Frank
reich nimmt an der Formulierung des Friedensv ertrag es mit 
Italien teil, mit dem es sich tatsaechlich im Krieg befand. 
Dagegen wird Frankreich kuenftig "seine Interessen" (die 
Interessen einiger Oelgesellschaften und Grossbanken) nicht 
wieder gegen die Demokratisierung der Balkanvoelker in die 
Wagschale werfen koennen, wie es der Äussenminlster 
Bidault als vom Papst und von Léon Blum gesegneter Fah- 
nentraeger des "Westblockes" im September versuch hat. 
Jugoslawien, Bulgarien und Rumaenlen haben zum ersten 
Mal tiefgreifende demokratische Reformen begonnen. Wir 
sind nun Zeugen des grotesken Schauspiels, wie die alten 
korrupten Verderber der Balkanvoelker dem fernen ameri
kanischen Leser als Demokraten vorgefuehrt, aber die ein
fachsten demokratischen Reformen (Reformen, die in jedem 
Lande des Westens seit langem erkaempft sind) als "Bol
schewismus" deklariert werden. Die Sowjetunion hat mehr 
als einmal ausgesprochen, dass sie ihr eigenes gesellschaft
liches Regime keinem anderen Volk aufzwingen will, aber 
sie wird nach den unvorstellbaren Opfern seit 1941 gewiss 
nicht die Bildung eines neuen "cordon sanitaire" an ihren 
Grenzen in Ost, Nord und Sued dulden. Molotow konnte 
sich aber mit Bevin und Byrnes, ueber die Erweiterung der 
rumaenischen und bulgarischen. Regierungen durch je zwei 
Vertreter der Oppositionsparteien einigen, weil durch sie 
die grundlegenden demokratischen Reformen in beiden 
Laendern nicht rueckgaengig gemacht werden.
Die Moskauer Konferenz, die den Geist von Teheran und 
Jalta wieder erweckte, hat auch im Fernen Osten einige 
Hindernisse beiseite geschoben, die im Atomrausch des vo
rigen Sommers entstanden waren. Es wurde die Formel 
fuer die Kontrolle Japans durch den amerikanisch-englisch
sowjetisch-chinesischen Kontrollrat und die Kommission des 
Fernen Ostens gefunden, wobei General Mac Arthur die 
Rolle eines regierenden Gouverneurs mit grossen Vollmach
ten behaelt. Mit Hilfe des frueheren Generalstab-Chefs 
Marshall scheint in China nun endlich der Weg beschritten 
zu sein, ein fast zwei Jahrzehnte waehrendes ungfueckseliges 
Kapitel abzuschliessen und das Land demokratisch zu eini
gen. Korea wird ein amerikanisch-russischer Fideikomiss 
nur fuer fuenf Jahre; die prinzipielle Bedeutung dieses 
Beschlusses bésteht darin, dass am Ende dieser knappen 
Frist das aus vierzigjaehriger japanischer Kolonisierung be
freite Land sein demokratisches Selbstregime entwickelt 
haben und national unabhaengig sein soll. Die Vertreter der 
Sowjetregierung zeigten auch in der Frage der frueheren 
Mandate des Voelkerbundes ihre klare anti-imperialistische 
Haltung, die eine echte demokratische Selbstregierung der 
Mandatsvoelker erstrebt und die alte imperialistische Kolo
nialpolitik ablehnt. Sie erhielten dabei in London eine ge
wisse Unterstuetzung durch die nordamerikanische Delega
tion.
Trotz der wesentlichen Reinigung der internationalen At- 
mosphaere in Moskau war die UNO-Tagung in London eini
gen Sioerungsversuchsn ausgesetzt. Die englischen Oelmag-

12 noten schickten das feudal-reaktionaere Persien vor, um die

demokratisch® Autonomiebewegung in seiner noerdlichen 
Provinz Aserbeidschan als eine "Vergewaltigung" durch 
die Sowjets zu praesentieren. (Natuerlich brachte der persi
sche Sprecher nicht den 'Fall Indonesien vor, wo dié gleichen 
Oelinteressenten die Einpeitscher einer wirklichen auslaen- 
di?chen Intervention gegen die Freiheitsbewegung des indo
nesischen Volkes sind.) Die Sowjetunion und die Ukraine 
haben als Sprecher fuer das griechische und das Indone
sische Volk die Gefuehle aller fortschrittlichen Menschen der 
Welt ausgedrueckt.
Entscheidend fuer die Tagung war: der Welt-Sicherheitsrat, 
den der Sowjetbotschafter Andrej Gromyko die "Super-Re
gierung" nannte, und andere Organe der UNO wurden 
schnell geschaffen. Bei der Abstimmung ueber den Tagungs- 
praesidenten stimmten Amerikaner und Russen gemeinsam: 
Henry Spaak, der belgische "Westblock"-Kandidat, erhielt 
nur mit Hilfe der arabischen Vasallen Englands eine Mehr
heit von fuenf Stimmen.
Pie Weltfriedensorganisation existiert nun. Sie kann 'die 
Fehler des Voelkerbundes vermeiden, wenn sie — nach 
Gromykos "Wort — "den grossen und den kleinen Laendern 
den gleichen Schutz gewOehrt". Aber ihre Handlungsfaehig- 
keit ist entscheidend in der Einheit der Grossmaechte be
gruendet, die ueber die realen Machtmittel verfuegen, jeden 
Aggressor in Schach zu halten.

*

Obwohl es auf der Moskauer Konferenz der Äussenminisier 
zu keinen offiziellen Beschluessen ueber Deutschland kam, 
hat man dort auch die deutschen Fragen beraten. Die neuen 
Entscheidungen sind bis ziir Verstaendigung mit Frankreich 
ueber die Form der internationalen Kontrolle des Rhein- 
Ruhrgebietes und ueber die deutsche Zentralverwaltung, 
also nur zeitweilig, aufgeschoben worden. Die kuenftige 
Gestaltung .Deutschlands bleibt die Kernfrage Europas und 
der Pruéfstein der allilertén Zusammenarbeit.
Mit der Moskauer Konferenz scheint endlich die Abruestung 
jener Korps der Hitlerarmee erfolgt zu sein, die in der eng
lischen Zone in geschlossenen Formationen und unter 
dem Kommando ihrer frueheren Offiziere verblieben waren. 
Die Nazis hatten darin eine Bereitschaft "fuer alle Faelle”, 
das Zeichen eines bevorstehenden Zusammenstosses der 
Westmaechte mit der Sowjetunion gesehen. So lange dl® 
Nazis solche handgreiflichen. Hoffnungen auf einen neuen 
Krieg hegten, konnten sie sich in der englischen Zone be
sonders wohl fuehlen und in allen anderen Zonen die De
mokratisierung durch eine Geruechte-Fropaganda stoeren. 
Deutschland braucht eine demokratischen Zentralverwaltung 
aus dringenden wirtschaftlichen und .politischen Gruenden. 
Der interzonale Warenaustausch muss sich entwickeln, um 
das von Hitler hinterlassene Elend allmaehlich zu mildern,. 
(Ein solcher Austausch ist im Produktionsplan von 17 Mil
liarden Mark fuer 1946 in der sowjetisch besetzten Zone vor
gesehen.) Viele wirtschaftliche Schwierigkeiten resultieren 
aus der Nichtdurchfuehrung des Potsdamer Beschlusses, zen
trale Staatssekretariate zu schaffen. Politisch ist der Separa
tismus, wie er von De Gaulle mit Haendedruecken fuer mehr 
als zweifelhafte Figuren und mit gleichzeitigen Erschwerun
gen fuer echte Antinazis propagiert wurde, eine gegen 
die einheitliche und gruendliche Demokratisierung Deutsch
lands gerichtete Politik. Vielleicht wird der Ruecktritt des 
Generals de Gaulle in dieser Deutschland-Politik eine Wand
lung zum Besseren herbeiiuehren; dass endlich der Geist 
der antinazistischen "Resistance", des franzoesischen Volkes, 
die alte schablonenhafte Kolonial- und Protektoratspolitik 
ueberwindet.
Es gibt in Deutschland — das ist sichtbar — die Parteien 
und die erprobten Maenner, die die Garanten fuer eine 
wirkliche demokratische Erneuerung sein koennen. Ihr Wort 
und ihre Tat werden noch staerker zur Wirkung kommen, 
wenn sie selbst — unter der alliierten Kontrolle — offiziell 
an die Spitze Deutschlands treten.



Vordem Öuernberger Gericht

Goering, Hess, Jodl und Frank (Zeichnung von Boris Jelimow)

Der Verbrecherfili Von Erich Jungmann
Wie ein Verbrecherfilm laeuft der Nuernberger Prozess 

ueber die Taten der Gangsterfuehrer Goering, Hess, Ribben
trop und Komplizen ab. Wir erfahren da, wie sie die Aus
rottung von 30 Millionen Slawen "beschlossen" haben. 
Hohe SS-Fuehrer, nunmehr klein Kopisten von Schufterle 
und Spielgelberg aus Schillers "Raeubern” melden sich als 
-Belastungszeugen gegen ihre Herren von gestern. Jeder ver
pfeift seinen Ex-Vorgesetzten, dieser habe den Befehl zur 
Errichtung der Todesfäbriken, jener zur Anwendung der 
Gaswagen gegeben. Da rollt ihr Film ab, und man sieht, 
dass die "polnischen Banden’1', welche im Herbst 1939 den 
Sender Gleiwitz "ueberfielen" — den Nazis Anlass zum 
Kriege gegen Polen — in Wirklichkeit SS-Leute waren. Die 
der Presse als "Beweisstuecke" gezeigten polnischen Leichen 
waren ermordete Konzentrationslager-Gefangene, denen 
man polnische Uniformen angezogen hatte.
Der blutbefleckte Goering verliert die Fassung und bruellt: 
"SchweinehundI Verdammter Verraeter!", als seine Unter 
fuehrer wie der SS-Obergruppenfuehrer Erich von dem 
Bach-Zelewski die vorbedachten Morde gestehen. Als ge
meine Moerder werden die hohen Militaers gezeigt, welche 
nach ihren Angaben "nur Krieg gefuehrt" haben, in Wirk
lichkeit Befehle zur Ermordung von Kriegsgefangenen, Aus
rottung der Zivilbevoelkerung in eroberten Gebieten erteil
ten.
Der Nuernberger Film fuehrt die Ausgeburt der Menschheit 
vor. Was an Gemeinheit, Sadismus, Barbarei ueberhaupt 
ausgedacht werden konnte, haben die Nazis vollbracht. Jede 
der Bestien in Menschengestalt hat auf ihre Art, auf ihrem 
speziellen Fachgebiet das "Menschenmoegliche" geleistet: 
Goering als preussischer Gestapo-Chef bei der Reichstags
brand-Provokation und der Ermordung zehntausender Anti
faschisten, als Schoepfer der Konzentrationslager, als Er- 
naehrungsdiktator durch den Befehl zur Aushungerung der 
KZ-Gefangenen, Hess als Stellvertreter des Fuehrers ver
fasst und zeichnet verantwortlich fuer die brutalen Unter- 
drueckungsmassnahmen im Inland und ist einer der Haupt
organisatoren der Fuenften Kolonne im Ausland. Ribbentrop 
schliesst Vertraege mit dem Ausland ab, mit der festen 
Absicht, sie morgen ehrlos zu brechen. Er durchsetzt den 
diplomatischen und konsularischen Dienst des Reiches mit 
Gestapoagenten. Schacht faellt die Aufgabe zu, Milliarden 
aus dem Auslande zu beschaffen, die nur dazu dienen, 
morgen das gleiche Ausland zu ueberfallen Durchgefuehrt 
werden diese feigen Ueberfaelle von den willigen Admiralen 
wd Generalen Doenitz, Keitel, Jodl, Raeder unter Missach

tung aller internationalen Gesetze und Vereinbarungen der 
Kriegfuehrung. Dem dekadenten Dichterling Baldur von 
Schirach faellt die Aufgabe zu, die junge deutsche Genera
tion mit Heroin und Chauvinismus zu vergiften; spaeter tat 
er sich als Schlaechter von Oesterreich hervor. Sauckel 
presste mit Hilfe des nazistischen Unterdrueckungsapparates 
in ganz Europa Millionen Auslaender in die deutsche Kriegs
industrie. Und so rollt der Streifen weiter vor unserem Auge 
ab.
Fuer die Nazi-Opfer, fuer uns Antifaschisten bringen viele 
Szenen im Nuernberger Film keine Neuigkeiten. Millionen 
Menschen haben die Bestialitaeten am eignen Leibe gc 
spuert. Hunderttausende Antifaschisten sind unter den 
Stahlruten, Messern, Kugeln, Beilen und Galgen der fa
schistischen Moerder gestorben. Wir haben die Welt ge
warnt. Wir haben vorausgesagt, was Hitler bedeutet: furcht
barsten Krieg und Massenmord. Trotzdem begruessen wir 
die oeffentliche Vorfuehrung in Nuernberg, weil wir wissen, 
dass fuer viele Menschen selbst ein Verbrechen erst dann 
als Verbrechen gilt, wenn es gewissermassen gerichtsnoto
risch und dokumentarisch festgestellt wird.
Im Ensemble, das gezwungenermassen im Nuernberger Film 
mitwirkt, fehlt eine wichtige Gruppe von Kriegsverbrechern; 
es fehlen die Auftraggeber der Nazis: die Trustmagnaten 
vom Schlage Krupp, Flick, Roechling, Mannesmann, Voeg- 
ler, Biohm, die Finanzhyaenen von der Deutschen und 
Dresdner Bank und die Junker, welche alle das Nazitum 
mit Riesensummen finanzierten und es zur Macht brachten, 
um ihre alten Weltbeherrschungsplaene durchzusetzen. Es 
waere ein happy end fuer die Voelker, wenn auch diese 
skrupellosen Drahtzieher der Katastrophe bald ihre verdien
te Strafe erhielten.

*
Die Reaktion auf die Verhandlungen in Nuernberg ist sehr 
verschieden. Den. Antinazis dauert der Prozess schon zu 
lange. Sie draengen auf schnelle Aburteilung, damit die 
Menschheit nicht nur von diesen Gangsterfuehrern befreit 
wird, sondern auch die Zehntausende anderer Naziverbre- 
cher vor Gericht stellen kann. Viele von diesen Unterfueh- 
rern befinden sich in Untersuchungshaft, andere laufen in 
den westlichen Besatzungszonen leider noch frei herum.
Bei manchen Deutschen im Ausland beobachten wir hin
sichtlich des Prozesses ein Den-Kopf-in-den-Sand-stecken.
Sie nehmen keine Notiz von den Nuernberger Gestaendnis
sen und moechten den Prozess totgeschwiegen Wissen. Ge- 13



boren wird diese Haltung oft aus der Angst, einer ihrer 
Angehoerigen drueben koennte gleichfalls Kriegsverbrecher 
sein. Man trifft aber auch Leute, welche die ganze Trag
weite der Naziverbrechen noch immer nicht begreifen koen
nen und wollen. Fuer sie waren die raeuberischen Ueber
faelle der Nazis, die Massenabschlachtungen von unschuldi
gen Menschen "nur Krieg”, wenn nicht gar "Deutschlands 
gutes Recht”. Zwar ging die Sache schief, aber deshalb 
koenne man doch nicht Berufs-Militaers, Industrielle, Finanz
leute und Staatsbeamte als Kriegsverbrecher vor Gericht 
stellen. Wenn jene Leute, die nicht aus moralischer Verkom
menheit, sondern aus politischer Oberflaechlichkeit so argu
mentieren, die Prozessberichte verfolgen wuerden, so wuer
den sie feststellen, dass das Naziregime vom ersten Tage 
seiner Machterschleichung ein Regime von Raeuberh mit 
Raeuberzielen war. Es Verfolgte kein anderes Ziel, als die 
Auspluenderung der Welt, als die aus purem Eigennutz 
erstrebte Unterjochung aller Voelker, einschliesslich unseres 
eigenen. Sie wuerden bei der Lektüre der Prozessberichte 
auch sehen, dass "ihre” MlTitaers, Staatsbeamten, Bankleute 
und Industriellen sich des Mordes, Raubes, Totschlags, der 
Pluenderung, des Betrugs und der Testamentsfaelschung 
schuldig gemacht haben.
Ueber den Nuernberger Prozéss hoeren wir zuweilen auch 
Argumente wie die folgenden: "Warum werden nicht auch 
die englischen, franzoesischen und amerikanischen Kriegs
verbrecher vor ein internationales Gericht gestellt?" Die 
Fragesteller sind — wen wundert das Kleeblatt? — Nazis, 
Trotzkisten und Halbtrotzkisten (und natuerlich werden sie 
von der "Neuen Volkszeitung" in New York sekundiert). 
Mit gespieltem Gerechtigkeitsgefuehl oder mit "radikalen” 
Phrasen und Schlagworten fuehren sie die Befehle ihrer 
reaktionaeren Auftraggeber und Druckkos,tenbezahler durch: 
in Nuernberg fuer das Nazitum zu retten, was zu retten 
ist. Ihnen geht es nicht um die Kriegsverbrecher in anderen

Laendern, sondern es geht ihnen darum, die Alliierten ge
geneinander auszuspielen I
Was die Nazis verbrochen haben, ist beispiellos und wir 
als deutsche Antifaschisten sind daran interessiert, dass 
diese bestialischen Verbrecher und die hinter ihnen stehen
den Imperialisten zuerst und ein fuer allemal physisch und 
ideologisch vernichtet werden. Selbstverstaendlich begrues- 
sen wir es, wenn die anderen Voelker mit Helfern und 
Zutreiben der Nazis und Kriegstreibern in ihren eigenen, 
Laendern abreghnen. Aber diese Aufgabe, die von den 
Voelkern selbst durchgefuehrt werden muss, darf nicht 
von dom ablenken, was durch die nazistischen Meuchel- 
moe'rder begangen wurde. Es geht in Nuernberg auch 
nicht um einen Prozess der Sieger ueber die Besiegten, 
wie die nazistisch-trotzkistischen Bundesbrueder uns, weis
machen wollen. Alle juristischen Spitzfindigkeiten, Abwael
zung der Verantwortung auf andere, Aufregung darueber, 
dass deutsche Trustkapitalisten wie Krupp als Kriegsver
brecher angeklagt werden, verfolgen kein anderes Ziel, als 
den. Nazigangstem das Leben zu retten i
Zur Methode der Nazis und Trotzkisten gehoert es auch, 
just in dem Moment, in dem. die groessten Verbrecher der 
Menschheit vor Gericht stehen, seitenlange Hetzartikel ge
gen die Sowjetunion, gegen angebliche Misstaende in 
der russischen, BéBatzungszone, ueber die “Verschleppung" 
von Millionen Menschen und die "Verschleppung" der deut
schen Industrie zu publizieren. Diese Artikel sind unter Mit
hilfe "bewaehrter" nazistischer Antikomintern-Fachleute 
und trotzkistischer “Russland-Spezialisten" in antikommu- 
nistisch-en Giftkuechen en masse fabriziert worden; sie 
stehen im krassen Gegensatz zu den juengsten Berichten 
der amerikanischen Korrespondenten, die die russische Zone 
bereisten. Aber der einzige Sinn und die einzig erwuenschte 
Wirkung solcher Artikel besteht im Hilfsdienst fuer die 
nazistischen Kriegsverbrecher.

Der Barbarossaplan v0«. Ludwig Ren»
Als ich im Jahre 1925 Italien durchwanderte, kam ich eines 
Nachmittags an den Golf von Palinuro und suchte mit den 
Augen durch den Salzdunst der Brandung die Stadt Pali
nuro, die doch wichtig sein musste, da nach ihr der ganze 
Golf hiess. Erst als ich dicht davor war, sah ich sie ploetz- 
lich. Aber was bedeutete das? Ich erblickte die Truemmer 
einer kleinen mittelalterlichen Stadt. War sie vielleicht 
kuerzlich durch ein Erdbeben zerstoert worden?

. In einer verwahrlosten. Strasse -fand ich ein bescheidenes 
Café und trat -ein. Ein alter Herr mit ehrwuerdigem Bart be
trachtete mich erstaunt und rueckte bald zu mir heran. 
Fremde waren in Palinuro sicher eine grosse Seltenheit. Da 
er mich freundlich anredete, fragte ich ihn nach der raet- 
selhaften Zerstoerung. Er blickte traurig auf den Tisch und 
antwortete: "Ach ja, Palinuro ist eine reich Stadt gewesen, 
bis es zerstoert wurde".
"Und wer hat es zerstoert?"
“Kaiser Friedrich Barbarossa. Das war im zwoelften Jahr
hundert. Er hat unsre Stadt gruendlich zerstoert.. 'Nie hat 
sie sich davon erholen koennen. Aber", fuhr er mit freund
lichem Blick fort, "Sie mu-essen sich nicht beleidigt fuehlen: 
Barbarossa war kein Deutscher, sondern ein Schwede”.
Ich fuehlte, wie ich rot wurde vor Scham. Der gufe Alte 
hatte sicher gehoer.t, dass Barbarrosa ein Schwabe war und 
verwechselte das mit Schwede.,
Dieses kleine Erlebnis verfolgte mich seitdem. Wenn ich 
von Barbarossa hoerte, fuehlte ich Scham und .Hass gegen 
den Barbaren von Palinuro, dessen Zerstperungswerk sechs 
Jahrhunderte angehalten hatte, und den doch Ludwig Uh
land und die deutschen Geschichtsprofessoren so ver
herrlicht haben. In diesen Tagen hat sich waehrend des 
Nuernberger Prozesses herausgestellt, dass der Naziplan des
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dass er ganz das bezweckte, was ich in Palinuro gesehen 
hatte. Der Barbarossaplan sah vor, dass, die gesamte Sow
jetindustrie zerstoert und die Bevoelkerung vertilgt werden 
sollte .
Ich hatte kurz vor dieser Enthuellung im Nuernberger Pro
zess Paul Merkers Buch "Das Dritte Reich und sein Ende” 
gelesen und war ueberrascht, wie klar bereits dort auch 
die Grundzuege des Barbarossa-Planes dargestellt sind. 
Merker konnte ja beim Schreiben nichts von dem Barbaros
sa-Plan wissen, der damals noch nicht bekannt war. Aber 
Merker hat aus Berichten, Dokumenten, Massnahmen und 
gewissen Redewendungen Hitlers Schluesse gezogen und 
die Vorgaenge hinter den Kulissen des deutschen General
stabes rekonstruiert. Merker schreibt:
"Der Plan Brauchitschs war, die Rote Armee im ersten ge
waltigen Ansturm zu vernichten und zwar, noch ehe die 
oberste Fuehrung der Sowjetarmee Zeit finden koennte, eine 
allgemeine Mobilisierung vorzunehmen. Auf diese Weise 
wollte Brauchitsch den Weg fuer die Besetzung des Sow- 
jetlandes bis zum Ural freimachen". Heute wissén wir, dass 
die Nazis sich vorgesetzt hatten, am 16. Oktober 1941 zu 
Mittag in Moskau einzuziehen. (Nebenbei gesagt, zeigt na
tuerlich so eine Festlegung auf Tag und Stunde eine 
Ahnungslosigkeit ueber die allgemein anerkannten Regeln 
der Kriegskunst, die wohl einzig dasteht.)-
Merker sagt dazu: "Hitler, Brauchitsch und Haider hatten 
zwar nicht die zahlenmaessige Staérke der Roten Armee un- 
terschaetzt; aber sie taeuschten sich ueber den Kampfwert 
der Sowjetheere und die strategischen Faehigkeiten ihrer 
Fuehrung. Schon Anfang Juli 1941 musste das Oberkom
mando der Wehrmacht feststellen, dass sich die Rote Armee 
auf das heftigste zur Wehr setzte und zugleich verstand, 
sich den Zangen der Wehrmacht zu entziehen". Er zitiert



dann weiter aus einer Rede vom Stalin vom 3. Juli 1941: 
"Bei einem erzwungenen Rueckzug von Truppenteilen .der 
Roten Armee, muss das gesamte rollende Material der Eisen-, 
bahnen fortgesdhafft werden; dem Feind darf keine einzige. 
Lokomotive, kein einziger Waggon, kein Kilo Getreide, kein 
Liter Brennstoff ueberlassep werden. Die Kollektivbauern 
muessen das ganze Vieh wegtreiben und das Getreide zür' 
Abbefoerderung ins Hinterland dem Schutz der staatlichen 
Organe anvertrauen. Alles wertvolle Gut, drunter Bunt
metalle, Getreide, und Treibstoff, das nicht abtransportiert, 
werden kann, muss unbedingt vernichtet werden".
Der Barbarossaplan hatte aber bestimmt: “Unter leinen 
Umstaenden darf den gegnerischen Kraeften, die sich zum 
Kampf in den Weiten Russlands eignen, gestattet werden,

■ sich geordnet zurueckzuziehen". So bestaetigt sich' der 
Nachweis, den Merker so .eingehend belegt, dass Hitlers 
Plan bereits bei seinem “Vormarsch" in der Sowjetunion in 
den Sommer-Herbstmonateri 1941 gescheitert war, infolge 
der ueberlegenen Strategie der Roten Armee.

Heute stehen die Schoepfer des Barbarossaplans, Jodl, Kei
tel und .Gearing, ■ vor dem internationalen Gericht in Nuern
berg. Nicht .deshalb sind sie Angeklagte, weil sie einen 
Plan gemacht haben, sondern deshalb, wie sie ihn mach
ten, naemlich . mit der vorgefassten Absicht, ein Volk zu 
ueberfallen, seinen Reichtum auf immer zu zerstoeren und 
es in-Massen umzubringen. Dabei kommt aber auch das zur 
Sprache, was das deutsche Volk, das bei diesem Prozess 
nicht gehoert wird, noch besonders vorzubringen haette, 
naemlich dass die. deutschen. Kaempfer gegen die Naziver
brechen in Lgger gesperrt, ermordet oder ins Ausland ge
trieben wurden,. dass die Massen des deutschen Volkes 
zum Verbrechen -erzogen und,, wenn . das noch nicht aus
reichte, zum Verbrechen gezwungen wurden, dass so die 
Guteil vernichtet und die Charakterlosen hoch schlechter 
gemacht, wurden, und dass alles das unter -einer Leitung 
geschah, die jede menschliche oder moralische Verantwor
tung als sentimental oder altmodisch ablehnte.

SS-General Schellenberg und die 
Ausländsdeutschen v<m k. b. Wolter
Die Mehrheit der Ausländsdeutschen, gestern noch begei
sterte Anhaenger und Mitlaeufer der Nazis, haben heute 
natuerlich “nichts geahnt" und viel weniger gewusst, wie 
die Nazibeherrscher mit dem deutschen Volke umsprangen, 
und was sie fuer seine Zukunft darstellten. Das hinderte al
lerdings nicht, dass die Ausländsdeutschen die Rosenberg, 
Darré, Hess, Bohle, und wie sie sonst noch hiessen, stolz 
zu den ihrigen zaehlten und ihre Interessen in der Hand 
dieser “Auálandsdeutschen" -in besonders guten Haenden 
glaubten.
Man braucht aber garnicht erst auf die Prominenten in 
der Nazik-liqu-e zurueckzugreiien. Mit welcher Ehrfurcht 
wurden die lokalen Parteibonzen betrachtet, und was fuer 
jammervolle Gestalten waren das immer. Und was soll man 
nun erst zu solchen Typen wie dem SS-General Walter 
Schellenberg sagen, der jetzt eine klaegliche Rolle vor 
dem Nuernberger Gericht gespielt hat? Es ist derselbe 
Schellenberg, der bereits im Mai vorjgen Jahres in Presse
notizen als der Begleiter Himmlers bei den Kapitulations
verhandlungen mit dem schwedischen Grafen Folke Ber- 
nadotte in Luebeck auftauchte.
Meine Freunde in Valparaiso (Chile) und New York werden 
bei diesen Nachrichten aufgehorcht haben. Ja, es ist jener 
Schellenberg, der Anfang der 20er Jahre als harmloser An
gestellter des Stinnes-Konzerns von Hamburg nach Valpa
raiso fuhr. Immer in recht bescheidener Stellung, auch in 
anderen auslandsdeutsch-en Haeusern, war seine Arroganz 
kaum zu uebertreffen.
Allerdings schien er damals noch nicht die unbedingte Ue
berzeugung zu haben, dass Juden und Demokraten nur als 
Versuchskarnickel in Konzentrationslagern Existenzberechti
gung haetten. Ungeniert knobelte -er seine copas im -ehema
ligen Palacio Ross, alias Deutscher Klub, in Valparaiso mit 
den wenigen juedischen Mitgliedern aus. Wir haben auch 
nicht gehoert, obgleich man sich beinahe taeglich sah, 
dass er seinerzeit schon Anstoss an der Mitgliedschaft des 
damals demokratischen Schuldirektors F.W. Schroeter ge
nommen haette (vor dessen spaeterer Wandlung zum Pg. 
F.W. Schroeter in Mexiko).
Also anscheinend ein ganz harmloser Durchschnitts- Aus
ländsdeutschen Nein, doch nicht ganz! Sein engerer Ver
kehr war etwas merkwuerdig, und die homosexuellen Nei
gungen dieses Kreises gaben zu haeufigen Witzen in der 
deutschen Kolonie Veranlassung. Spaeter, da er anschei
nend kein grosses Fortkommen in Valparaiso sah, ging er 
dann nach New York, wo -er wahrscheinlich bereits mit 
“besonderen" Aufgaben fuer die Nazis betraut wurde und 
von da zur mannesfreudigen S.S. war dann kein grosser 
Schritt mehr.
Jetzt -erscheint er ploetzlich in dem hellen Licht der Oeffent
lichkeit, und was fuer eine Rolle spielt doch dieser "Aus
ländsdeutsche" vor dem Nuernberger Gericht!.Er will als 
SS--Brigadefuehrer und Leiter des "Sicherheitsdienstes" in 
den besetzten -Gebieten Europas ploetzlich keinerlei Verant
wortung iuer die Gr-eueltaten der SS tragen; dafuer waescht 
er aber seine schmutzige Waesche mit Freuden vor dem in
ternationalen Gerichtshof und findet -es auch mit seinem

echten, SS-Geist vereinbar, alle Schuld von sich auf seinen 
Ex-Chef Kaltenbrunner ab2uschieben. Schellenberg, etwas 
anderes hatten wir, die wir dich kannten, von dir. auch 
garnicht erwartet!
In New York traf der spaetere Kapitülationsunterhaendler 
der Nazis auch den Karl Rekowski, -eine aehnliche"Bluete. 
des auslandsde.utschen Nazitums. Vorbestraft in Hamburg 
wegen Unterschlagung als Kassierer bei einer Petroleumge
sellschaft, verlegte Rekowski den Schauplatz seiner betrue- 
gerischen. Taétigkeit nach New York, wo er bald dadurch 
auffiel, dass er mit den neuen Verrechnungsmark, die am 
Anfang der Hitlerregierung geschaffen würden,, ahnungslo
se amerikanische .Firmen hineinlegte, bis schliesslich die 
Behoerden vor ihm warnten. Als Vertreter einer Bremer 
Baumwollfirma, die von seinem Vorleben keine Ahnung hat
te, Und spaeter als -Vertreter eines semioffiziellen deutschen 
Papierkonzerns, trieb er dann jahrelang inzwischen natuer
lich auch Pg. geworden, sein Unwesen in Mexiko.
Selbst verstaendlich stieg auch -dieser Ehrenhafte in der Na
zihierarchie auf. Anfangs des Krieges kehrte er auf mehr 
oder weniger mysterioese Weise von Deutschland nach 
Mexiko zurueck als einer der so vielen Geheim-Agenten, 
die diesen Kontinent bevoelkerten. Nach unseren Beobach
tungen bestand das “Geheime1' seiner Taetigkeit zum gros
sen Teil darin, naechtlicherweise in den verschiedenen Bars 
mit den .Geldern zu protzen, die eine in jeder Hinsicht dilet
tantische Regierung fuer derartige Subjekte ausgäb. Aber 
jedem guten deutschen Nazispiesser lief ein leichter Schau
er den Ruecken herunter, wenn er im Fluesterton von der 
geheimen Mission dieses Vorbestraften sprach, der ein gern 
gesehener Gast in den “besseren" Haeusern der Kolonie, 
einschliesslich natuerlich der deutschen diplomatischen Ver
tretung. war. Wir vzarten nur darauf, was der Vorbestraf
te Rekowski wohl alles auspacken wird ueber seine Chefs 
und Kumpane in der Partei, wenn er erst einmal vor Gericht 
kommt.
Typische Vertreter des Auslandsdeutschtums? Gewiss nicht. 
Typisch ist nur die Art, wie die Ausländsdeutschen auf der
artige Hochstapler hereinfielen. Wie sie niemals in ihrer 
grossen Mehrheit auf den Gedanken kamen, i-n der Nazi
regierung die schwerste Belastung fuer Deutschlands Ge
genwart und Zukunft zu sehen, sondern blindlings alles ver
teidigten, was diese Verbrecher unternahmen, so akzeptier
ten -sie auch alles, was man ihnen an Typen wie Schellen- 
berg und Rekowski yorsetzte.
Ist es ein Wunder, dass die - Ausländsdeutschen in ihrer 
grossen Majoritaet der heutigen deutschen Situation noch 
mit Verstaendnislosigkeit gegenueberstehen? Sie haben ja 
nicht einmal innerhalb ihrer eigenen Reihen die Zeichen 
der Zeit erkannt, nachdem sie sich von Hochstaplern und 
sonstigen Verbrechertypen als "Hoheitstraeger", und was 
ihnen sonst noch fuer schoene Ti-tel und Maentelchen ge
geben wurden, an. der Nase herumfuehren liessen.
Niemand wird ohne weiteres verlangen, dass das Auslands
deutschtum Maertyrer im Kampfe fuer Deutschlands innere 
Befreiung haette hervorbringen sollen, wie sie zu unge-
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Blick nach
Industrieller Produlctionsplan fuer 1946 

in der Sowjetzone
Nach einem Bericht der NANA—Agen
tur aus Berlin wird fuer die sowjetische 
Besatzungszone ein Plan der Industrie
produktion von etwa 17 Millarden 
Mark fuer das Jahr 1946 ausgearbeitet. 
Da sich der Geldwert nicht veraendert 
hat, bedeutet dieser Produktionsplan 
mehr als Zweidrittel der Industriepro
duktion von 1938, von der damals be
reits mehr als ein Drittel reine Aufrue- 
stungsproduktion war. Das Ziel des 
Produktionsplanes, der in der Sowjet
zone mit Hilfe der Freien Gewerkschaf
ten, der Betriebsraete, der technischen 
Angestellten und des loyalen Teiles der 
Unternehmer durchgefuehrt wird, ist 
also das annaehernde Erreichen einer 
vollen industriellen Friedensproduktion 
im Laufe des Jahres 1946.
Nichts beleuchtet schaerfer/ wie in
fam die Luegen ueber das Abschleppen 
aller Maschinen war, als dieser Plan 
der Friedensproduktion, der ja auch 
noch alle Schwierigkeiten der Kriegs- 
zerstoerung der Industrie ueberwinden 
muss. Es zeigt sich, dass in der sow
jetischen Zone zwar konsequenter die 
Kriegsindustrie liquidiert wurde, aber 
dass die allgemeine industrielle Pro
duktion weitaus besser und planmaes- 
siger in Angriff genommen worden ist 
als in irgendeiner andern Besatzungs- 
zone.
Nach dem Bericht der NANA war die 
Produktion im letzten Vierteljahr von
1945 600 Milionen Mark monatlich, 
oder etwa 30 Prozent von 1938. Waeh
rend dieser Periode musste sehr viel 
Energie fuer nichtproduktive Aktivitaet 
zur Ueberwindung der Zerstoerungen 
und fuer die Reparierung der Trans
portwege verwendet werden, aber im 
Laufe des Jahres 1946 wird die Pro
duktion fortgesetzt ansteigen.
Dabei ist nicht beabsichtigt, die Sow
jetzone in einer wirtschaftlichen Auto
nomie zu halten, sondern es ist ein 
interzonaler Handelsaustausch und eine 
Teilnahme der Zone am internationalen 
Handel beabsichtigt. Der alliierte Kon
trollrat hat bereits eine Methode der 
Zahlung zwischen den Zonen festge
legt, als provisorische Massnahme, bis 
eine demokratische deutsche Zentral
verwaltung geschaffen wird (bekannt
lich scheiterte ihre Schaffung in den 
letzten Monaten lediglich am Wider
stand der Regierung De Gaulle). Kuerz- 
lich fand der erste Austausch in» Kohle 
zwischen der sowjetischen und der 
englischen Zone statt. Mit der Tsche
choslowakei ist vorgesehen, dass diese 
Steinkohle,- Eisenstangen und Eisenbar
ren liefert und dafuer Phophate, che
mische Erzeugnisse und kuenstlichen 
Gummi erhaelt. Die- Sowjetunion lie
fert Baumwolle und Stahl und erhaelt 
dafuer im Austausch einen Teil der 
Fertigfabrikate aus den deutschen Fa
briken.
Die schwersten Probleme fuer das Jahr
1946 sind die der Kohle, des Transpor
tes, der Rohstoffe und des Fehlens der 
finanziellen Mittel. Um die Finanzla
ge zu verbessern wird eine ausseror
dentlich hohe Steuer fuer Spirituosen 
ynd Likoere eingefuehrt.

Durch eine planmaessige Kultivierung 
von Saatkorn und die. Ausdehnung der 
bebauten Flaeche soll die landwirt
schaftliche Produktion gesteigert wer
den. Zehn Prozent mehr Boden wird 
mit Zuckerrueben bebaut werden.
Es ist nicht verwunderlich, dass der 
Korrespondent der "New York Times" 
Gladwin Hill ueber eine Studienreise 
in der sowjetbesetzten Zone schrieb: 
"Die wirtschaftliche Wiederauferste
hung scheint unter der strikten oekono
mischen Planung der Russen betraecht- 
lich weiter fortgeschritten zu sein, als 
in der gm-erikonischen Zone. Der Ab
transport von Maschinen zu Repara
tionszwecken bewirkte nicht dauernde 
Zerstoerung lebenswichtiger deutscher 
Wirtschaftszweige... Mit. harten Ge
sichtern begegnen die Deutschen all- 
taeglich ihrem selbsterzeugten Elend, 
aber es scheint, dass sie von dem 
kraeftigen positiven Regime der Rus
sen einen Ansporn erhalten."

EinHeitskundgebungen 

in allen Zonen
In Bremen fand eine grosse gemein
same Kundgebung der Sozialdemokra
tischen und der Kommunistischen Par
tei statt, an der mehr als 8 000 Men
schen teilnahmen.
In Hannoversch-Minden sprachen Ver
treter aller antifaschistischen Parteien 
in einer gemeinsamen Versammlung,
In Hannover fuehrten tausend Mitglie
der der Kommunistischen und der So
zialdemokratischen Partei unter dem 
Protektorat, des Oberbuergermeister in 
den umliegenden Wae-ldera eine ge
meinsame Arbeitsaktion zur Beschaf
fung von Brennholz -fuer die Bevoelke
rung durch.
Die vier antifaschistisch-demokrati
schen Parteien in Frankfurt a.M. haben 
einen Einheitsausschuss gebildet.
Die Sozialdemokraten, die Kommuni
sten und die Christlich-Demokraten 
haben sich in Muenchen zu einem ge
meinsamen Arbeitskomitee. vereinigt. 
Sie haben kuerzlich eine maechtige ge
meinsame Demonstration durchge
fuehrt.

DER NEUE OBERBUERGERMEISTER 
VON LEIPZIG

Zum Oberbuergermeister von Leipzig 
wurde der Sozialdemokrat Dr. Erich 
Zeigner berufen. Zeigner war im Jahre
1.921 Justizminister in Sachsen und im 
Jahre 1923 Ministerpraesident der so
zialdemokratisch kommunistischen Re
gierung von Sachsen, die bekanntlich 
- obwohl sie sich auf eine parlamen
tarische Mehrheit stuetzt© - vom 
Reichspraesidenten Ebert in antidemo
kratischer Weise durch Reichswehrge
walt aufgeioest wurde. Zeigner hatte 
damals grossen Mut bewiesen, indem 
er als Ministerpraesident offen gegen 
die Machenschaften der Schwarzen 
Reichswehr auftraf.

Ergebnis der

Bauern in Mecklenburg marschiere?

Edwin Hoernle, der Direktor der 
Wirtschaft in der sowjetischen Besatz 
interessante Angaben ueber die Beend! 
vember 1945 waren 7000 Gueter von 
Boden (davon 350 000 Wald) verteilt. 
Wald wurde als Bodenreserve fuer noch 
stellt. Unter den Bauern dieser Zone 
beseitigt: 281 155 Bauernwirtschaften 
landarme Bauern, 157 823 landlose 
Umsiedler aus den frueheren Ostprovin 
haben aus der Bodenreform Vorteile 
Allen Bauern, die Land zugeteilt erhiel 
digt. Fast alle Neubauern brachten 
Eigentuemem von Grossgrundbesitz, 
den Nazismus gekaempft haben oder 
lente sind, beliess man 25 bis 100 ha 
bis zu 100 ha wurde von der Boden.

Die Leistungen

Städtver
Aus Berlin wird uns berichtet:
In dem festlich geschmueckten Saal des 
Opernhauses gab vor kurzem der Stell
vertreter des Berliner Oberbuergermeis- 
ters, Karl Marón, einen oeffentlichen 
Rechenschaftsbericht ueber sechs Mo
nate Aufbauarbeit in Berlin. Marón 
berichtete mit Stolz, dass — im Gegen
satz zu manchen Verwaltungen in an
dern Zonen — der Berliner Verwal- 
tungsapparat nazirein ist. Im Ganzen 
wurden 25 740 Nazis aus der Berliner 
Verwaltung entlassen. Das neue Ber
lin, obwohl es eine Reihe frueher staat
lich finanzierten Verwaltungszweige 
uebernommen hat, arbeitet um 50 Pro
zent billiger als die Naziverwaltung 
im lezten Kriegsjahre.
Karl Marón wies nachdruecklich da
raufhin, dass die Lebensmittelrationen 
in Berlin im Gegensatz zu manchen 
andern Laendern verhäeltnismaessig



Deutschland
Bodenreform

zur 'feierlichen Landverteilung

Zentialverwallung- fuer Land- and Forsl- 
iingszone, machte in der Berliner Presse 

gang der Bodenreform. Bis zum 20. No- 
Grossgrundbesiizern mit 1 848 898 ha 

Ein gewisser Teil Äckerboden und 
zu erwartende Umsiedler zurueckge- 

wurde die Landlosigkeit und Landarmut 
erhielten Land, hiervon waren 59 201 

Bauern und Landarbeiter, sowie 84 131 
■zen. Auch die mittleren Bauemhoeie

gehabt.
ten, wurden Xauiurkunden ausgehaen- 

die Wintersaat bereits in die Erde. Den 
die in der Vergangenheit aktiv gegen 
hervorragende landwirtschaftliche Fach-

Land. Das Eigentum von Grossbauem 
reform nicht beruehrt.

der neuen Berliner 
Wältung

hoch sind und strafte somit die Falsch
meldungen auslaendischer Korrespon
denten ueber eine angebliche Hungers
not- in Berlin Luegen.
Ein besonderes Ruhmesblatt im Wie
deraufbau-Prozess ist die schnelle Be
lebung des Berliner Verkehrs. Die Ber
liner Verkehrsgesellschaft, hatte an
fangs Dezember bereits wieder 2 Mil
lionen taegliohe Fahrgaeste; eine wei
tere Million benuetzte taeglich die 
Stadt- und Ringbahn. Die Elektrizi- 
taetsversargung fast saemtlicher Berli
ner, bis auf einen geringen Prozentsatz, 
ist im Laufe der sechs Monate wieder
hergestellt worden.
Die Gesamtimpfung der Berliner Be
voelkerung gegen Typhus und Paraty
phus hat die Gefahr von Epedemien 
stark eingeschraenkt. Heute gibt es in 
Berlin bereits 41 000 Krankenhausbet

ten, deren Zahl gegenueber dem Jahr

1943 um'8 000 gesteigert wurde.
Von den ehemals vorhandenen 1,5 Mil
lionen Berliner' Wohnungen sind .... 
870 000 erhalten geblieben, von denen 
aber trotz groesster Anstrengungen nur 
730 000 winterfest gemacht werden 
konnten. Von 225 Bruecken in Berlin 
wurden 128 zerstoert, von denen 37 be
reits wiederhergestellt wurden und 41 
sich in Reparatur befinden.
Die Berliner Arbeiter haben bewiesen, 
dass sie viele Betriebe auch ohne ''Un
ternehmer-Initiative" wieder in Gang 
brachten. Die Gewerkschaften arbei

Enth usiäsmus und Initiative der 
Arbeitermässen

Wie sich die Initiative und der Enthu
siasmus in den deutschen Arbeitermas
sen beim Aufbau eines neuen Lebens 
entfaltet, zeigen die nachfolgenden 
Meldungen aus der sowjetisch besetz
ten Zone;

SAECHSISCHE BERGARBEITER 
BESCHLIESSEN MEHRARBEIT

Eine Anzahl Sohaeohte des Zwickauer 
Kohlengebietes fasste freiwillig den Be
schluss die Arbeitszeit auf neun Stun
den zu erhoehen, um mehr Kohle fuer 
die Wintermonate zu foerdern. Gleich
zeitig traten die Schaechte untereinan
der in Wettbewerb zur Steigerung der 
Produktion.
Die Bergarbeiter aus dem Liebau- 
Oehlsnitzer Kohlenrevier erklaerten 
sich sogar bereit, zehn Stunden taeg
lich zu arbeiten, um die allergroesste 
Kohlennot fuer die Bevoelkerung zu be
seitigen. Als Gegenleistung erklaerten 
drei Gemeinden das Landkreises, je 
eine Kuh zur Verbesserung der Ernaeh- 
rung der Liebau-Oehlsnitzer Bergarbei
ter zu opfern.

FREIWILLIGE ARBEIT FUER DAS 
KRANKENHAUS FRIEDRICHSHÄIN

Gemeinsam von KPD und SPD organi
siert, marschierten am letzten Oktober- 
Sonntag Zehntausend freiwillige Hel
fer und Helferinnen, in einer Massende
monstration besonderer Art auf, um das 
Krankenhaus Friedrichshain instand 
zu setzen. Dabei konnte man den 
steil vertretenden Buergermeister Hein
rich Stark als Maurei auf einem 
Geruest arbeiten sehen. Einem Rund
funkreporter erklaerte er: “Mit viel 
Freude arbeite ich wieder in meinem 
alten Fach. Aber ob als Maurer oder 
als Buergermeister — meine Arbeit gilt 
immer dem Aufbau." Der Vorsitzende 
der Kreisleitung der SPD Schwarz be
fand sich in einer Arbeitskolonne, die 
Baeume faellte. Das Personal des 
Krankenhauses Friedrichshain leistete 
unter der Fuehrung der Betriebsgrup
pen der KPD und SPD zusaetzlich 420 
unbezahlte Arbeitsstunden, um die Er
stellung weiterer Betten fuer die Kran
ken zu ermoegliohen. Die Angestellten 
des Bezirksamtes Friedrichshain be
schlossen, zwei weitere Sonntage hin
tereinander mehrere Stunden Aufbau- 
und Aufraeumungsgrbeiten zu leisten.

ten bei allen Fragen der Produktions
gestaltung und Produktionslenkung 
massgebend' mit. Alle diese arossen 
Leistungen, die das, was in den uebri
gen Zonen an Aufbauarbeit geschehen, 
weit in den Schatten stellen, konnten 
nur durchgefuehrt werden, weil es un
ter der Anleitung der russischen Mili- 
taerbehoerden dem Magistrat und den 
Berliner Antifaschisten gelungen ist, 
einen betraechtlichen Teil der Bevoel
kerung durch Beispiel undpraktische 
Anleitung fuer das grosse Wiederaui- 
bauwerk zu. gewinnen.

BELEGSCHAFT REPARIERT 
WOHNUNGEN

Wie die “Deutsche Volkszeitung" mit
teilt, hat die Belegschaft der Firma 
Philipp Holzmann, Berlin, beschlossen, 
freiwillige Sonntagsarbeit zur Durch
fuehrung dringender Wohungsrepara- 
turen zu leisten. An einem einzigen 
Sonntag machte sie 1000 freiwillige 
Arbeitstunden im Bezirk Mitte.

FRAUEN IN DER FREIWILLIGEN
ARBEIT

Elli Schmidt. Mitglied des Zentralkomi
tees der KPD,, berichtete in einem 
Rundfunk-Vortrag, wie sich die Frauen 
der freiwilligen Mithilfe beim Aufbau 
zur Verfuegung stellen. Als ein Beispiel 
schilderte sie die Sonntagsarbeit im 
Verwaltungsbezirk Berlin-Mitte, wo alle 
vom Bezirksbuergermeister bis zum 
letzten Mann mit zupacken, und sich 
auch viele Frauen aktiv beteiligen,

WETTBEWERB ZWISCHEN SAECHSI- 
SCHEN UND BERLINER EISEN- 

BAHNARBEITERN

Die.s.aechsischen Eisenbahnarbeiter ha
ben die Eisenbahnarbeiter der Reichs
bahndirektion Berlin zu einem Lei- 
stungs - Wettbewerb herausgefordert, 
der die Herstellung der Strasse Dres- 
den-Elsterwerder-Berlin zum Ziel hat. 
Sachsen beginnt vom Sueden, Berlin 
von Norden. Sachsen hat seine Bauko
lonne bereits eingesetzt.

100 TRAKTOREN FUER 
BRANDENBURG

Die Sowjet-Militaerregierung hat 100 
Traktoren der Roten Armee der Land- 
bevoelkerung in Brandenburg fuer ihre 
Feldarbeiten zur Verfuegung gestellt. 
Diese Massnahme erfolgte in Anerken
nung der ausserordentlichen Anstren
gungen der Provinzregierung, um die 
Aussaat in allen Distrikten mit Hilfe 
von Traktoren zu sichern.

EIN GUTER VORSCHLAG

Der hessische Innenminister Hans Ve- 
nedey hat ein Komitee ernannt, das 
den Austausch von antifaschistischen 
deutschen Kriegsgefangenen cegen 
bekannte hessische N-azis fuer die W.o- 
derauibauarbeit betreiben soll.



SS-General Schellenberg
Von K. B. Woher

(Fortsetzung von Seite 15)
zaehlten Hunderttausenden in Deutschland innerhalb und 
ausserhalb der Konzentrationslager gefallen sind. Sie haet
ten sich aber wahrhaftig wenigstens einen etwas weiteren 
Blick fuer die Verhaeltnisse zulegen koennen. Dass das 
picht so war, daran ist die geradezu doktrinaer reaktionaere 
Einstellung dieser Schicht des Auslandsdeutschtums schuld, 
die im Nationalsozialismus nichts weiter als die Fortsetzung 
der glorreichen (und wie glorreich, 1918!) Tradition des 
Kaiserreichs sahen.
Gelegentlich einer 'Betrachtung ueber Ausländsdeutsche 
und Antisemitismus in diesen Blaettern stellten wir fest, dass 
der Ausländsdeutsche von sich aus niemals eigene politi
sche Ideen entwickelt hat. Alles war nur ein Abklatsch von 
drueben, und da der ’’Verein fuer das Deutschtum: im Aus
land", der sie u.a. auch in geistiger Hinsicht betreute, 
politisch reaktionaer eingestellt war, so folgten sie treu 
und gedankenlos dieser Richtung. Als dieser Verein, ge
nau wie aridere Gruendungen, z.B. das 'Tbero-Amerikani- 
sche Institut", von den Nazis gleichgeschaltet wurde, liess 
man sich prompt auch gleichschalten. Kaum jemand von 
den Ausländsdeutschen hat .die literarischen Erguesse der 
Nazigroessen, mit der sie ihre ’’Weltanschauung" zu fun
dieren versuchten, gelesen und wenn, dann haette man in
folge. Fehlens jeglicher politischer Erziehung auch kaum 
deren Tragweite begriffen; aber instinktiv spuerte man die 
reaktionaere Tendenz in der nationalsozialistischen Politik, 
und infolgedessen folgte man ihr blindlings, auch wenn 
man vieles in. Kauf nehmen musste, was einem vielleicht 
unbequem war. '
Damit haben wir aber auch den Schluessel zu der ablehnen
den Haltung' vieler Ausländsdeutschen gegenueber allem, 
was sich mit einem neuen Deutschland beschaeftigt. Weil 
es mit uns nicht moeglich ist, sich in den alten r'eaktionae- 
ren Bahnen weiterzubewegen-, suchte man keinen Anschluss 
an uns. Keiner von uns'weiss, was fuer eine politische Ge
staltung das neue Deütschland haben wird. Eins ist aber 
sicher: reaktionaere Einstellung wird drueben kein Heim

mehr haben, und mit Schrecken sieht sich der Ausländs
deutsche heute vor einer grossen Leere stehen. Wie wird 
seine Welt aüssehen, wenn er sich ueber das deutsche 
Radio nicht mehr das Gebruell von der ’’auserwaehlten 
Rasse" anhoeren kann? Keine Militaermusik, keine rueck- 
gratstaerkenden Au'fmarschberichte am Parteitag oder Ern
tedankfest? Kann man dann noch ein deutsches Buch oder 
eine Zeitung lesen, wenn sie sich nicht mehr auf jeder 
Seite in nationalistischen Erguessen ergehen? Und am 
schlimmsten, wem soll man in Zukunft gehorchen? Kein 
Kaiser, kein Fuehrer, der einen mehr anschreit. Nichts war 
fuer den Ausländsdeutschen schlimmer als die Zeit der 
deutschen Republik, die versuchte, in demokratischer Weise 
mit den eigenen Volksgenossen umzugehen. Das wurde von 
ihm als Schwaeche ausgelegt, und die wenigen auslands
deutschen Demokraten bekamen seinen Hohn und Spott zu 
fuehlen.
Deutschland als politischer Begriff hat, zu mindesten vor- 
laeufig, zu existieren aufgehoert dank der Fuehrerrolle, 
die sich ein Haufen gewissenloser Politiker jahrelang hat 
anmassen koennen. Mitschuldig aber ist das Auslands
deutschtum an der Schaffung der ideologischen Grundlagen 
fuer -die deutsche politische Entwicklung in den letzten 
drei Jahrzehnten. Und weil die .demokratischen Kraefte in 
ihm so sehr schwach sind, kann es -dem deutschen Volke 
in keiner Weise Vorbild fuer seine zukuenftige Entwick
lung werden. Ohne irgendwelche ideologische Verbindung 
mit der demokratischen Neugestaltung der alten Heimat 
wird dieser Teil des Auslandsdeutschtums ziemlich schnell 
verschwinden, so gut es dem Einzelnen materiell auch 
gehen moege. Wir fuerchten nur, dass das die weitaus 
groesste Mehrheit ist, und dass damit das Sthicksal des 
bisherigen Auslandsdeutschtums ueberhaupt .besiegelt ist. 
Ein trauriges Ende fuer das, was sich einmal stolz als 
"der beste Teil des Deutschtums" ausgab.
Die notwendige Erneuerung des Auslandsdeutschtums wird 
praktisch erst dann kommen koennen, wenn es wieder 
moeglich ist, eine deutsche Auswanderung von drueben so 
zu lenken, dass die Auslandskolonien aus Elementen be
stehen, die. sich jederzeit ihrer Verantwortung, Deutschland 
wuerdig und demokratisch zu vertreten, bewusst sind, und 
die sich keine Verbrechertypen, wie Schellenberg, Re- 
kowski, Rosenberg, Darre und Bohle, zum Vorbild nehmen 
werden.

Ankunft in Jugoslawien
Von Lenka Reiner

Unsere Freunde und Mitarbeiter Lenlca Heiner und 
Theodor Balle sind in Jugoslawien eingetxolfen. Die 
nachfolgende ¿Schilderung entnehmen wir dem 
ersten Brief, den Lenkä Heiner schrieb:

Wir sind am 11. November, dem 26. Tag unserer Reise und 
dem Tag der jugoslawischen Wahlen-, an unserem Bestim
mungsort Sibenik eingetroffen.
Ich werde niemals den Augenblick vergessen, da wir in 
einen ziemlich kleinen Kanal, der durch die verschiedenen 
dalmatischen Inseln (Vis, Hvar, usw.) fuehrt, einfuhren und 
ploetzlich ein kleines Motorboot voller Menschen auftauchte, 
mit einer alten, kampfzerfetzten Partisanen-Flagge an seinem 
winzigen Mast. Alle auf unserem Schiff begannen zu schrei
en und zu winken, und sie drueben taten das gleiche. 
Unsere Sirene bruellte und bruellte, alle an Bord verfueg- 
baren Signalflaggen waren gehisst, und es gab nur wenige 
Maenner, deren Augen trocken blieben.
Dann kam der Pilot an Bord; denn der Kanal ist auch noch 
nicht ganz von Minen gesaeubert. Um uns sahen wir die 
ersten abgebrannten Haeuser Arme kleine Dinger, gewiss 
keine militaerischen Objekte. Um drei Uhr kamen wir an. 
Eine halbe Stunde spaeter gingen Theo und ich mit dem 
Kapitaen, mit einigen unserer Offiziere und den Vertretern 
der lokalen Marine-Behoerden an Land.
Das erste, was mich -beeindruckte, waren natuerlich die 
Kinder. Es scheint, dass Leiden sich bei Erwachsenen nicht' 
so sichtbar machen, doch bei den Kindern sieht man sie 
allzu deutlich. Sie haben Augen, die ein klein wenig zu 
gross sind, sie sind blass, und wenn man sie nach ihrem

1 8 Alter fragt, so wundert man sich: alle sehen viel kleiner

aus als sie in Wirklichkeit sind. Ein Bursche von elf Jahren 
sieht aus wie ein sieben-bis achtjaehriger. Sie haben etwas 
Kleidung, aber meistens keine Schuhe. Einige von ihnen 
haben riesengrosse Schuhe, die sie wahrscheinlich von 
irgendeinem Soldaten geerbt haben, andere — die meisten 
von ihnen — tragen Schuhe aus Siofflappen, noch andere 
tragen ueberhaupt keine Schuhe.
Im Hafen selbst, aber auch mitten in der Stadt gibt es 
eine Unmenge verbrannter und zerstoerter Haeuser. Doch 
das Volk: munter und singend — das ist etwas, was man 
gesehen und gehoert haben muss, um es sich vorstellen 
zu koennen.
Wir gingen sogleich ins Wahlbuero und fragten, ob es 
noch moeglich sei, dass wir alle waehlten; wir seien die 
Besatzung eines eben, eingelaufenen Schiffes. Nach kurzer 
Zeit erhielten wir die Erlaubnis, Partisanen-Posten kamen 
aufs Schiff, um es zu bewachen, waehrend die ganze Be
satzung waehlen ging. Theo waehlte zum ersten Mal in 
seinem Leben. Und wir waren alle erfreut zu sehen, dass 
die Vorschriften fuer die Wahlprozedur in einer Art und 
Weise ausgefuehrt wurden, dass wirklich niemand behaup
ten kann, die Wahlen seien nicht frei und geheim gewesen. 
Danach schlendern wir ueber den Hauptplatz. Die' jungen 
Leute und die Frauen, die meisten von ihnen Baeuerinnen, 
ziehen im Kreise umher und singen einfache Lieder ueber 
Tito, ueber den Krieg, ueber die Befreiung. Dann- beginnen 
sie ploetzlich den ’’Kolo” zu tanzen; zuerst einige wenige, 
dann immer mehr und mehr, bis es schliesslich ein enormer 
"Kolo" geworden ist. Sie haben einen lauten Sprecher,



der die Gesaenge ueber den Platz sendet —— ah, wir waren 
hingerissen.
Reisen ist noch ein schweres Problem, und bis jetzt konnten 
wir noch nicht íeststellen, wie wir es anstellen muessen, 
um nach Belgrad zu kommen. Wahrscheinlich per Schiff bis 
zu einem Ort namens Bakar. Dann mit dem Buss bis nach 
Susak. Dann mit dem Zug nach Zagreb, und dann wieder 
mit dem Zug bis nach Belgrad. Aber all das ist nicht so1 
leicht, wie es sich anhoert. Es gibt Leute, die warten 
eine Woche und mehr in Susak auf Anschluss. Die Eisen
bahnen sind arg zerstoert, und es ist aeusserst schwer, sie 
wieder aufzubauen. Die Menschen sind noch voll von dem 
Krieg, den sie gefuehrt haben. Alle erzaehlen einem von 
etwas grossem, was sie mitgemacht haben. Fast jeder traégt 
eine ^Uniform, oder zumindesten ein Uniformstueck. Man 
erzaehlte uns vielfach, dass die Kleinen (13 bis 15 jaehrige 
Jungens) eine bedeutende Rolle im Krieg gespielt haben, 
weil sie Aufgaben erfuellen konnten, fuer die die Erwach
senen wegen ihrer Groes.se oder aus anderen Gruenden 
nicht geeignet waren.
Wir suchten nach einem Zimmer, weil unser Kapitaen die 
ganze Zeit in einer winzigen Kabine mit einem Riesenloch 
im Dach geschlafen hatte., Wir fanden eine Stube in einem 
Haus, das nur leicht von einer Bombe beschaedigt war.

Keine FenaterscLeiben, und die Waende ein -wenig wie 
nach einém Erdbeben in Mexiko. Unsere Wirtin ist eine 
sehr nette junge Frau. Dies ist ihre vierte Wohnstaette. 
Dreimal waren sie vorher ausgebombt worden. Gestern 
luden sie uns in ihre Kueche ein. Wir tranken wundervollen 
dalmatischen Wein, und sie erzaehlten uns. Ein kleines 
siebenjaehriges Maedchen, ihre Nichte, wohnt bei ihnen. 
Sie ist die einzig Ueberlebende einer Familie, die von einér 
Bombe getoetet wurde. Dann war noch eine junge, etwa 
dreiundzwanzigjäehrige Frau da, eine Kriegerwitwe. Und 
das ist nur eine Familie, . . '
Natuerlich kauften wir allerhand Zeitungen. Alles- ist inte
ressant. Wir kauften auch eine Zeitschrift, "Izvor", die von 
Schriftstellern fuer Schriftsteller gemacht ist, besonders von 
neuen und fuer neue Schriftsteller-, das heisst fast alle 
Beitraege sind von Menschen geschrieben, die nie vorher 
geschrieben hatten. Es finden sich darin auch einige Skiz
zen, ein paar recht huebsche, die von Soldaten, Fischern 
und Bauern herruehTen, die sich nie zuvor, mit so etwas 
befasst hatten. Die Artikel, Bomankapitel usw handeln last 
alle vom Krieg.
Das, meine Lieben, ist alles, wgs ich Euch nach den ersten 
achtundvierzig Stunden in Jugoslawien erzaehlen kann.

"Lieber sterben als verraten!" Die “ieS,oe*
Von Robert leibbrand

Der nachfolgende Abschnitt ist der Schrift "Buchen
wald — Lieber sterben als verraten, Zur Geschich
te der deutschen Widerstandsbewegung" entnom
men. Der Autor schildert die Leiden, die Antikriegs
sabotage und die Vorbereitung der militaerischen 
Aufstandes im Lager Buchenwald. Die Schrift wur
de von der Centrale Sanitaire Suisse, in Zusam
menarbeit mit der Bewegung Freies, Deutschland in 
der Schweiz, zugunsten der Hilfsaktion fuer ehe
malige deutsche Konzentrationslagerhaeftlirige her
ausgegeben. Das Vorwort schrieb Wölfgang Lang- 
hoff.

Die Spannung war aufs Unertraegliche gestiegen. In der 
Nacht vom 10. zum 11. April 1945 beschloss die mUitaeri- 
sche Leitung, sich'weiteren Evakuierungsmassnahmen offen 
und gewaltsam zu widersetzen. Die Front War wieder in 
Bewegung gekommen und seit zwei Naechten funkte ein Ge
heimsender aus dem Lager Berichte an die alliierten Trup
pen. Zum anderen Tag um 12 Uhr war das Antreten des ge
samten Lagers befohlen. Dann musste die Entscheidung fal
len.
Alle Haeftlinge sollten in den Baracken bleiben, die militae
rischen Gruppen ihre ,-Ausgangstellungen beziehen. D°,ch 
gegen 11 Uhr ertoente die Lagersirene. Ein neues bisher 
nicht gehoertes Signal: "Feind-Gefahr". Die amerikanischen 
Panzer Waren im Anrollen, schon waren in der Ferne die 
Schnellfeuergeschuetze und Maschinengewehre zu hoeren. 
Waehrend der Qefechtslaerm sich naeherte, durchbrachen 
die Kaders den Zaun und stuermten die Maschinengewehr- 
tuerme. Von zwei Seiten ins Feuer genommen, leistete die 
SS nur noch geringen Widerstand.
Als der erste amerikanische Panzer vor dem Lagerort auf- 
fuhr, wehte auf diesem schon die weisse Fahne. Die Tuer- 
me waren schon mit bewaffneten Haeftlingen besetzt. Von 
allen Baracken gruessten die Fahnen der Vereinten Natio
nen. Buchenwald war frei.
Die amerikanischen Panzer, rollten ohne Aufenthalt weiter. 
Wenige Kilometer ostwaerts hatten sich die deutschen Trup
pen am Stadtrand von Weimar erneut festgesetzt, im Westen 
wurde in Erfurt noch erbittert gekaempft. Buchenwald war 
noch ein umkaempfter Frontvorsprung. Der Verbindungsof
fizier des amerikanischen Kommandos hoerte den Bericht 
-das internationalen Lagerkomitees und erteilte ihm den Auf

trag, selbst die militaerische Sicherung Und die Verwaltung 
des -Lagers zu uebernehmen. Aus den Bestaenden der SS be
waffnete Haeftlinge besetzten SS-Kasernsn und Betriebe und 
durchkaemmten die Hingebung des Lagers nach verspreng
ten SS-Leuten: Unter der -Fuehrung des internationalen La
gerkomitees und der nationalen Komitees wurden alle not
wendigen Masnahmen in voller Ordnung und Disziplin 
durchgefuehrt. Erst nach Tagen uebernahmen nachfolgende 
amerikanische Truppen die Verwaltung des Lagers.

¥
Zum ersten Mal tonnten nun die natid-nalen Komitees in vol
ler Freiheit vor alle ihre Landsleute im Lager treten und 
ueber die jahrelang im Verborgenen geleistete Arbeit Re
chenschaft ablegen.. Wie sie ueber den Kampf der deut
schen Antifaschisten denken, moegen einige Auszuege aus 
ihren Berichten zeigen:
Der Bericht des NIEDERLAENDIS-CHEÑ KOMITEES, unter
zeichnet von Angehoerigen der Äntirevolutionaeren Partei, 
der Freisinnigdemokratischen Partei, der Sozialdemokrati
schen Arbeiterpartei und der Kommunistischen Partei, sagt 
unter anderem:
"Die Zusammenarbeit der Aktivsten aller im Lager Buchen
wald vertretenen Nationen waere nicht moeglich gewesen, 
ohne die nicht genuegend zu lobende Pionierarbeit und die 
motorische Kraft der deutschen antifaschistischen Kamera
den, die sich bis zur jetzten Stund© bewaehrte. . .
So wie in allen Lagern in Deutschland, benuetzte auch hier 
die SS die langjaehrig vorbestraften kriminellen Verbrecher 
als verlaengerten Arm fuer die Schandtaten. Aus dieser 
Tatsache ergaben siche die unglaublichsten Zustaende. . .
Die einzigen, die es wagten, unter Einsatz ihres Lebens, 
den Kampf gegen -diese Verbrechermethoden und Zustaende 
aufzune-hmen, waren die langjaehrig -eingesperrten deut
schen politischen Haeftlinge, vornehmlich Kommunisten und 
Sozialisten. Durch die Initiative dieser politischen Haeftlin
ge gelang es nach und nach, die Posten der Lager- und 
Blockaeltesten sowie die Vorarbeiterstellen und sonstigen 
wichtigen Positionen im Lager ah Stelle der kriminellen 
Verbrecher mit politischen verantwortungsvollen Kraeften 
zu besetzen. Und nur so konnte die Bahn frei gemacht wer- 1 9



den fuer gegenseitige Hilfe und fuer eine konspirative 
Zusammenarbeit, nicht nur fuer die deutschen Haeftlinge, 
sondern auch fuer die spaeter einsetzende Zusammenarbeit 
der antifaschistischen Kraefte aus allen Nationen. . .
Viele Tausende verdanken dieser Taktik nicht nur ihre Ge
sundheit sondern auch ihr' Leben. 'Wie oft "wurden zum Bei
spiel kranke Haeftlinge gegen die Ansicht der SS in statio- 
naere Behandlung genommen. Wie viele gefaehrdete Haeft
linge, vornehmlich kriegsgefangene Russen und Englaender, 
wurden fuer einen andern verstorbenen Haeftling als ver
storben gemeldet und so vor dem Gehaengt- und Erschossen
werden bewahrt...
Es muss immer wieder hervorgehoben - werden, dass die 
deutschen Kommunisten schon vor ihrer langjaehrigen Haft 
gegen Hitler kaempften, lange schon bevor die meisten Nie- 
derlaender in Hitler und seinem Nationalsozialismus eine 
Gefahr erblickten, und dass man diese Deutschen niemals 
mit den Nationalsozialisten auf eine Stufe stellen darf”.
Die Lagerzeitung der TSCHECHOSLOWAKEN im KL Buchen
wald schrieb in ihrer Nummer vom 19. April:
"Wie konnte es geschehen, dass schon vor dem Eintreffen 
der amerikanischen Armee Waffen im Lager Waren, so dass 
das Tor faktisch von Haeftlingen besetzt war, bevor die 
ersten amerikanischen Tanks ankamen. Wie war es moeg- 
lich, dass gleich nach der Befreiung des Lagers die einzel
nen nationalen Komitees in Funktion treten konnten. . . Wie 
geschah es, dass die Amerikaner in Buchenwald 21 000 le
bende Haeftlinge und nicht ein leeres Lager vorfanden?. . . 
Die Voraussetzungen fuer alle diese Tatsachen waren die 
Bedingungen, die von der deutschen politischen Haeftlings- 
leitung in Zusammenarbeit mit den uebrigen Nationen 
geschaffen worden sind. . , Wir wissen noch sehr gut, wie 
die "gruenen" Lageraeltesten und die von der SS eingesetz
ten Blockaeltesten gegen uns wueteten. Erinnern wir uns 
nur an die Zeit Plauls und die beruechtigte Sonderkompag
nie, in der alle prominenten deutschen politischen Haeft
linge zusammengefasst waren. . . Und es waren wiederum 
in erster Reihe die deutschen politischen Haeftlinge, die die
se Schrecken ruecksichtslos liquidierten und so die konspi
rative Arbeit der einzelnen Nationen ermoeglichten”.
Das BELGISCHE KOMITEE sagt in seinem Bericht:
"Nach einem langen und erbitterten Kampfe unter der Ober- 
flaeche, gelang es den politischen Gefangenen die Herr
schaft der Kriminellen zu stuerzen und die wichtigsten La
gerfunktionen mit politischen Haeftlingen zu besetzen. Die
se- heroische Kampfepoche ist ein Ruhmesblatt in der Ge
schichte des Lagerlebens der deutschen kommunistischen 
Kameraden, die kein Opfer scheuten und viele ihrer Besten 
in diesem Ringen verloren. Durch die Besetzung der Lager
funktionen durch deutsche Kommunisten war es unseren 
deutschen Kameraden moeglich, herrliche Beweise interna
tionaler Solidaritaet den andern Nationen gegenueber zu 
demonstrieren. Viele wertvolle Kameraden aller im Lager 
befindlichen Voelker wurden von den deutschen Kameraden 
in wichtige Funktionen vermittelt und konnten somit ihren 
Landsleuten wesentliche Erleichterungen verschaffen. Die 
belgische Kolonie genoss diese Vorteile in mannigfaltigster 
Form. Unsere Landsleute waren im Hospital als Aerzte und
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Jmehling¿Ued fuer
Zugereiste Von Aiaicha Kaleko
Liebes fremdes Land. Heimat du, wievielte,
Park so gruen wie dort, wo als Kind ich spielte. 
Erster Duft im Strauch. Schuechteme Platanen. 
Muesst ihr immer mich an daheim gemahnen?
Alles um mich her blueht im Sonnenlicht.
Doch der Fruehling hier ist mein Fruehling nicht.
Sagtest du: daheim? Raeuber sind gekommen. 
Haben Licht und Luft und daheim genommen. 
Amsel, Fink und Star sitzen eingefangen.
H'oer noch, wie daheim Kuechenmaedpl sangen: 
“Wenn der weisse Flieder—
wieder blueht...”
Ach, er bluehet leider nur im Lied.
Lieber fremder Baum. Weiss nicht deinen Namen, 
Weil wir von weither, aus dem Gestern, kamen. 
Wenn bei uns daheim dunkle Weisen weinen,
Junge Birke lacht, weiss ich, was sie meinen. 
Fremder Vogel du — sangest suess, verzeih,
Ist so trueb mein Herz- Wartet auf den Mai.
Traeumt der Tor vom Mai: Alle Glocken klingen. 
Schwalben ziehn im Blau. Kerbermauern singen. 
Seht, die Baeume bluehn, wo sie Wurzel schlugen. 
Muetter, wo sie einst ihre Kinder trugen,
Wiegen sie zur Nacht. Vaeter kehren heim.
Und der Fruehlingswind rauscht den alten Reim.
(Aus "Verse luer Zeigenossen". Schoenhof Verlag)

Pfleger, in der Effektenkammer, in der Bekleidungskammer, 
in der Geraetekammer, in der Kueche, in der Schneiderei, 
in der Schuhmacherei und in der StrumpfstopfeTei. Alle un
sere Kameraden in diesem Kommandos erfuellten den ihnen 
gegebenen Auftrag der besonderen Versorgung der Belgier 
vortrefflich. Auch auf den Posten des Lagerschutzes und der 
Blockaeltesten-Stellvertreter hatten wir wirkungsvollen Ein
fluss, den Schutz unserer belgischen Kameraden zu prakti
zieren.
Dank der ausgezeicheten Zusammenarbeit und der vollkom
menen internationalen Gemeinschaft konnten wird die be
sten Elemente der belgischen Kolonie vor gefaehrlichen 
Transporten schuetzen. Dank der Hilfe der verantwortlichen 
deutschen Lagerkameraden, konnten wir das . Aufhaengen 
dreier belgischer Kameraden, die zum Tode verurteilt wa
ren, verhindern”.
Auch in anderen Lagern, ueberall wo Opfer der faschisti
schen Schreckensherrschaft hinter dem elektrischen Stachel
draht gefangen waren, haben die Aktivisten und Anstaen
digen unter ihnen die Kameradschaft und internationale 
Solidaritaet hochgehalten. Fast Ueberall gab es Formen des 
internationalen Zusammenschlusses und gemeinsamen 
Kampfes. Aber nicht ueberall war dieser Zusammenschluss 
so fest und umfassend, der Widerstand gegen den Terror 
der SS so organisiert und erfolgreich. Das war nur dort 
moeglich, wo deutsche Antifaschisten und vor allem deut
sche Kommunisten in jahrelangem Kampf die Voraussetzun
gen fuer eine fruchtbare internationale Zusammenarbeit ge
schaffen hatten. Diese Feststellung schmaelert in keiner 
Weise den .Anteil unserer auslaendischen Kameraden. Sie. 
taten alles, was ihnen nur moeglich war. Aber es lag in 
den Verhaeltnissen der Lager begruendet, dass den deut
schen Haeftlingen die schwersten und opfervollst-en Aufga
ben in dem gemeinsamen Kampf gegen SS und Gestapo 
zufielen. Die Geschichte Buchenwalds beweist, dass sich 
die deutschen politischen Haeftlinge dieser Aufgabe ge
wachsen zeigten.20



Sportbetrieb bei den alten Siayaä
Von £g.on £rwin Kl^ck

Man faehrt in Ch.ich.en Itzá ein, der Stadt, die 
einstmals aus majestaetischen Tempeln und Pa
laesten bestand und nunmehr aus majestaetischen 
Tempelruinen und Palastruinen besteht. Architek
tonische Wunderwerke und zugleich Orgien der 
Bildhauerkunst waren die Bauten der Mayas, die 
noch erhaltenen Reliefs und Skulpturen zaehlen 
nach Tausenden.
Jene Anlage, die man — aus Merida kommend — 
zuerst passiert, war der Ballspielplatz. Die beiden 
Laengsseiten, je hundert Meter lang, sind steiner
ne, fast senkrechte Tribuenen. Zwei Tempel ragen 
ueber den Galerien empor und an den Querseiten 
des Sportplatzes je einer, wahrscheinlich als Zu
schauerloge fuer die Goetter gedacht, sicherlich 
aber fuer deren Vertreter auf Erden. Dass die Goet
ter und die Teufel sportliebend und sportausue- 
bend waren, wissen wir aus der Bibel der Mayas; 
einmal traten sie sogar gegen eine Mannschaft 
von Menschen zu einer Partie "Pok-ta-Pok”, des 
mayaschen Ballspiels an.
ln diesem Stadion gab es auch Konzerte; sie wa
ren sakraler Art, den Schutzgoettern des Sports 
gewidmet, und fanden zu einer anderen Zeit statt 
als die Veranstaltungen in den Musikhallen der 
Alten Welt: die Konzerte der Mayas begannen zur 
Mitternachtsstunde. Die Musikinstrumente und die 
Kompositionen waren gleichfalls von den unsrigen 
durchaus verschieden. In unsere wuerde das bei
spiellose Echo von Glichen Itzá stoerend hinein
patzen. Aber die Maya-Floete liess nach jedem 
ihrer acht Toene ein Intervall fuer die vierzehn 
gestuften Kadenzen, mit denen das im Dickicht 
plazierte Orchester der Goetter antwortete.
Man kann die Macht dieses Nachklangs heute noch 
erproben, und auch Spuren des Sportbetriebs las
sen sich wahrnehmen. Man kann auf den Tribue
nen sitzen oder ueber die Grasnarbe des Spielfelds 
gehen und sieht zu Haeupten das Ziel des Balls. In 
den heiligen Buechern der Mayas, in ihren Kodi
zes und auf ihren Reliefs ist das Spiel dargestellt 
und in den Aufzeichnungen der christlichen Prie
ster finden sich die Spielregeln.

Aus einem Wettspielbericht, den Padre Diego 
Duran hinterliess, geht hervor, dass er von diesem 
Spiel selbst fasziniert, ja fanatisiert war- Aller
dings gibt er nicht expressis verbis zu, ein Anhaen
ger dieser heidnischen Uebung zu sein, an deren 
Ausrottung die christliche Priesterschaft teilnahm 
und statt dessen den Mayas Stierkaempfe, Hahnen- 
kaempfe und dergleichen brachte.
Staunend liest man, dass dieses Ballspiel .weder 
mit dem Fuss noch mit der Hand gespielt wurde, 
sondern mit dem Gesaess. Man staunt noch mehr, 
je laenger und fachmaennischer man das Ziel be
schaut. Mehr als vier Meter hoch schwebt es ueber 
dem Spielfeld, an der Seitenwana befestigt, im 
rechten Winkel zu ihr, ein Reifen aus skulpiertem 
Stein, Rahmen fuer ein kleines Loch. Der Ball war 
nicht viel kleiner, er musste haargenau einfallen 
und zwar mit solcher Wucht, dass er durchstiess, 
selbst wenn er den Steinrahmen streifte.
Wie konnte der Ball, eine Kugel aus Hartgummi, 
wie konnte er mit dem augenlosen Hintern so ziel

gerecht geschossen werden! Wie konnte es dieser 
ungelenke Koerperteil dem Queue des Billardspiels 
gleichtun, den Ball indirekt anspjelen, mit “Effet", 
"ueber die Hand" oder "von der Bande", das 
heisst von der Wand. Wie konnte der Spieler mit 
abgewandtem Gesicht so zielen, wie konnte er es 
inmitten des Gewuehls um den Ball-
Dieses Gewuehl wogte lebensgefaehrlioh, wahr
haft moerderisch. Die Mannschaft war gepanzert 
mit Bandagen ueber dem Knie, dem Geschlechts
teil und dem Schienbein und mit Plastrons auf der 
Brust. Jedoch dieser Schutz aus Raubtierfellen oder 
Hirschhaeuten war kein wirksamer Schutz. So ra
sant flog der Ball, dass die von ihm getroffenen 
Spieler Bruch oder Bluterguss erlitten. Oft kam es 
tragischer, es gab Tote.
Ueber diese Gefahren berichtet Pater Duran unter 
anderem: "Einige wurden von jenem Platz tot her
ausgetragen. Der Grund war, dass sie trotz Er- 
schoepfung ohne Unterlass hinter der Kugel von 
einem Ende zum anderen hergerannt waren, um 
sie nicht zu Boden fallen zu lassen. Im Ehrgeiz, 
den Ball als erster zu erreichen, konnten ihm die 
Erschoepften nicht mehr ausweichen, sodass er 
ihnen gegen die Wirbelsaeule oder "das Ende des 
Magens" sauste. Sie stuerzten zu Boden und einige 
starben unverweilt. Einige Spieler zeichneten sich 
durch so schoene Leistungen aus, dass es ein Ver
gnuegen war, ihnen zuzusehen. Vor allem will ich 
von einer merkwuerdigen Balltechnik dieser Indios 
erzaehlen, die ich oft angewendet sah: in dem Mo
ment, in dem der Ball schon den Boden beruehrte, 
brachten sie ihr Gesaess oder ihr Knie so geschickt 
heran, dass es den Ball mit einer wunderbaren 
Schnelligkeit wieder in die Hoehe schleuderte. Mit
unter erlitten die Spieler dabei schwere Quetschun
gen an den Hueftknochen oder an der Kniescheibe 
und mussten sich nun mit einem kleinen Messer 
zur Ader lassen und das Blutgerinsel aus- 
druecken".
Nicht-nur Sportbegeisterung und Fanatismus fuer 
diesen oder jenen Champion, und nicht nur der 
Einsatz der Wetten (jedermann wettete) stand auf 
dem Spiel, das mehr als ein Spiel war. Es war ein 
symbolischer Kampf, eine Hilfeleistung zugunsten 
der Astronomie. Nicht um einen Gummiball ging 
es, es ging um den Sonnenball. Seht ihn! Er will 
hinab, will durchstossen zu uns, um uns Licht zu 
bringen, seht, die Goetter des Tageslichts wollen 
ihm helfen, seht, die Daemonen des Nachthimmels 
wollen es verhindern. Die Sonne saust gegen die 
Seitenwand, laecherlich fern vom Ziel. Das naech
ste Mal scheint es ihr besser zu gluecken, ihre 
Bahn fuehrt diesmal geradenwegs dem Ziel zu, 
aber sie klatscht gegen den Innenrand des steiner
nen Reifens und prallt, so nahe vom Sieg, wir
kungslos zurueck. Verzweifelt brechen ihre Freunde 
zusammen, arme Sonne, keine Hoffnung fuer 
dich, keine Hoffnung fuer uns, im Dunkel muessen 
wir verenden, wehe, wehe!
Aber mitten durch den Truebsinn von Spieler und 
Zuschauer schiesst sie vor und. . . Sie ist durch! 
Goal!
Alles jubelt, tobt. Niemand sitzt mehr, alle sind 21



besessen. Die Frauen reissen sich den Schmuck aus 
den Haaren und werfen ihn dem Torschuetzen zu. 
Die Maenner zerren ihre Kleider vom Leib, spenden 
sie dem Sonnenretter, verlassen das Match split
ternackt, allerdings "die Hand auf ihrem Scham
teil haltend", wie der Padre zur Beruhigung sei
ner Leser bemerkt. Mancher Maya-Mann hat seine 
Huette, sein Vermoegen, seine Frau und seine Kin
der verwettet, hat sich selbst der Sklaverei preis
gegeben und seine Toechter dem Opfertod im Ce
note, dem heiligen Brunnen.
Droben auf den Tempeln sind die sonst wuerdevol- 
len Hohepriester ausser Rand und Band geraten. 
Und draussen in der verstrueppten Natur die Gott

heiten und Daemonen nicht minder: sie, der profa
nen Menge unsichtbar, sind umso hoerbarer. Ihr 
Johlen ertoent vierzehnmal so oft wie das Johlen 
des Publikums-
Auf den die Tribuene kroenenden Tempelwaenden, 
auf ihren Saeulen und Statuen, Reliefs und Fres
ken, auf den Prunktreppen und Karyatiden ruhte, 
bevor das Wettspiel begann, der bewundernde, 
scheue und flehende Blick der Sfiortbeflissenen, 
und nun, da der Kampf siegreich zu Ende ist, 
wendet er sich dankbar wieder den Kunstwerken 
zu. Das waere heutzutage nicht mehr sportge- 
xnaess.

Spiiifuals
Ueberiragungen von Ferdinand. Bruckner

Die Spirituals sind keine Kirchenlieder. Vor dem Sezessionskrieg- waren die Neger in Afrika eingefangen 
worden, in Schiffe gepfercht, auf die Sklavenmaerkte gebracht, von den Plantagenbesitzern gekauft und in die 
Arbeit eingespannt. Dass war alles, was sie von der weissen Welt zu sehn bekamen. Nur in den Kirchen hoerten 
sie, dass es noch eine andre gibt, die am Iordan liegt und wo es ganz anders zugeht. Ein besondeis phanta
siebegabtes Volk, hielten sie dieses so detailliert beschriebene biblische Laúd fuer eine Realifaet. Dort wollten 
sie hin, so rasch als moeglich. Ihre Volkslieder druecken also nicht eine Sehnsucht nach dem Jenseits aus, son
dern nach der Freiheit.
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Stiehl Dich davon, 
stiehl Dich zu ihm,

ich bleib hier nicht mehr lang.

Stiehl Dich davon, 
stiehl Dich zu ihm,

mir ist vor dort nicht bang.

Er fuehrt mich hinauf an seiner 
Hand,

mein’ Ruecken drueckt keine Last, 
er zeigt mir ein neues, weisses Ge'

wand,
ich zieh es an und es passt.

Er 'zeigt mir die Schuh, die ich nicht 
hab,

die Fuesse schmerzen nicht mehr, 
er zeigt mir die Schuesseln, dass ich

mich lab,
ich ess und sie werden nicht leer.

Stiehl Dich davon, oh 
stiehl Dich zu ihm,

‘s gibt nichts ivas ich verlier.

Stiehl Dich davon, oh 
stiehl Dich zu ihm,

mir ist nur bang vor hier.
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Schwing sanft dahin, mein WaegeL 
chen,

hol mich und bring mich nachhaus.

Gehts manchmal auch aufwaerts 
und manchmal abwaerts,

22 immer gehts gradaus himmelwaerts.

Schwing sanft, dahin mein Waegel- 
chen,

hol mich und bring mich nachhaus.

Blick ich zum Jordan, schon fuehle 
ich:

hol mich und bring mich nachhaus.

Lachen und Freuden warten auf 
mich.

Hol mich und bring mich nachhaus.

Doch bist Du dort, bevor ich es bin, 
hol mich und bring mich nachhaus

Sag allen Freunden auch ich komm 
bald hin.

Hol mich und bring mich nachhaus.

Schwing sanft dahin mein WaegeL 
chen,

hol mich und bring mich nachhaus.

3

WIE DU

Ich kenn die Sonne, wie Du sie 
kennst,

ich kenn das Mondlicht, wie Du es 
kennst —

jetzt leg ich mein’ Leib zur Ruh.

Ich kenn den Kirchhof, wie Du ihn 
kennst,

ich geh zum Kirchhof,wie Du hin
gehst

und leg mein’ Leib zur Ruh.

Ich kann nicht schlagen, wie Du es 
kannst,

ich kenn die Angst, wie Du sie 
nicht kennst —

jetzt leg ich mein’ Leib zur Ruh.

Im Grab streck ich die Arme aus 
und leg mich so richtig zur Ruh.

Und kommt das Gericht am Ende 
der Nacht,

steh ich davor wie Du.

4

zu der Sklaverei,
Geh hinunter, Moses 
säg dem alten Pharao: 
gib die Meinen frei.

In Aegypten unten 
gib die Meinen frei, 
haelt er sie gebunden, 
gib die Meinen frei.

Geh nur, kuehner Moses, 
denn du hast das Wort 
selbst von ihm gehoert.
Und es sprach der Lord:

Alter Pharao 
gib die Meinen frei, 
deine Erstgebornen 
schlag ich sonst entzwei.

Eil dich, kuehner Moses, 
sags der Sklaverei, 
denn es will der Lord 
all die Seinen frei.



Theater ' Daemmerung
in Muenchen Von Erich Kaestner

Der Autor des "Fabian", des charmanten Kinder
buches "Emil und die Detektive", sowie zahlrei
cher anderer erfolgreicher Werke, die im Dritten 
Reich verboten waren, wirkt seit kurzem als Feuil
letonredakteur an der grossen Muenchener Tages
zeitung "Die Neue Zeitung"'. Er begann seine neue 
Taetigkeit mit einem Bericht ueber' das erwachen
de Kunst'leben in'Muenchen, dem die nachfolgen
de Schilderung entnommen ist:

Das schmale Pensionszimmer, in dem ich augenblicklich 
kampiere, steckt schon am fruehen Morgen voller Menschen. 
Es ist angenehm kuehl im Raum, weil es an Fensterschei
ben mangelt, und wenn unten amerikanische Lastwagen 
vorueberdonnern, wird man den Eindruck nicht los, einer 
Unterhaltung zwischen aufgeregten Taubstummen beizu
wohnen. Will man erfahren, worueber bei mir gesprochen 
wird, genuegt es zu wissen, Wer sich unterhaelt. Es sind 
Schauspieler, Verleger, Journalisten, Maler, Regisseure, 
Filmautoren, Chansonetten, Kabarett-Direktoren, Kunstkri
tiker, Komponisten und andere unserioese Menschen. Sie 
reden, sehr oft im gemischten Chor, ueber Theater, Verlage, 
Lizenzen, Zeitschriften, Kabarett-Programme, Zigaretten
preise, Kunstausstellungen, Hoerspiele, Tourneen, Bohnen
kaffee, Zeitungsartikel, Zementscheine, Buehnenstuecke aus 
der Schweiz, Morgenfeiern und vieles mehr. Man plant, 
gruendet und redet. Das Reden steht leicht im Vordergrund. 
Alle diese Versammlungen, die, von niemandem einberu
fen, trotzdem taeglich stattfinden, gleichen einem Pantheon 
nur bis zu einem gewissen Grade: wir sind .weniger be- 
ruehmt und, das vor allem, viel weniger tot-
Ich berichte von meinem Zimmer mit den zerbrochenen 
Fensterscheiben und den turbulenten Gespraechen nur, weil 
es nicht das einzige Zimmer Muenchens ist, in dem es jetzt 
so zugeht. Und wir wissen: nicht nur hier, sondern ueber
all in deutschen Staedten wird es trotz Truemmern, Not 
und Kummer aehnlich sein!
"Was sind Hoffnungen, was sind Entwuerfe?” Die Zahl 
und Reichhaltigkeit der Plaene ueberbietet auch in Muen
chen das bereits Vorhandene oder fast Greifbare bei wei
tem. Denn nur zwei Theater sind bespielbar. Erich Engel, 
der neue Intendant der Kammerspiele, hat soeben mit "Mac
beth" eroeffnet; Paul Rqynals "Grabmal des unbekannten 
Soldaten" und Thornton Wilders "Our Town" sollen folgen 
und werden intensiv probiert, Neue Stuecke von Spoerl, 
Ambesser, von der Schulenburg, Claudel usw. sind vor
gesehen.
Bislang gastierten und alternieren auf Engels Buehne Hols- 
boers ausgebombtes Volkstheater-Epsemble mit Bruno Franks 
"Sturm im Wasserglass”, sowie Rudolf Schindlers und Otto 
Osthoffs Kabarett "Die Schaubude" mit ihrem ersten Pro
gramm. Das zweite, an dem Axel von Ambesser, Herbert 
Witt und ich seit Wochen arbeiten, soll bald im "eigenen 
Haus"' herauskommen, einem reizenden Theater fuer sechs
hundert Personen, dem im Moment nur noch der Fussbo- 
den, das Dach und die Bestuhlung fehlen. .Aber das sind 
ja Kleinigkeiten!
Zum Direktor des Staatlichen Schauspiels wurde Paul Ver- 
hoeven ernannt. Da er kein Haus hat, soll er zunaechst im 
Ballsaal der Residenz und spaeter im renovierten Thron
saal spielen. Eroeffnen will er mit Goldonis "Kaffeehaus". 
Lessings "Nathan", mit Kurt Horwitz aus Zuerich in der 
Titelrolle, Anouihls "Antigone", Georg Kaisers "Floss der 
Medusa" und neue Stuecke von Friedrich Wolff, Bert Brecht, 
Maxwell Anderson, O'Neil sind vorgesehen. Kindertheater, 
Jugendvorstellungen und Vortraege plant er fuer die jueng
ste Generation. Und als Hoehepunkt seiner Bemuehungen

in der ersten Spielzeit traeumt Verhoeven, fuers naechste 
Jahr, von Aeschylos' "Orestie” auf dem Platz vor dem zer
stoerten Nationaltheater, das von den Luftangriffen zu einer 
Art Tempel auf der Akropolis umgearbeitet worden ist.
Ein anderes Ensemble wird, unter Dr. Laubs Direktion, in 
einer Nymphenburger Turnhalle bald mit dem "Froehlichen 
Weinberg" aufwarten.
Soviel ueber das, was bereits geschehen ist, was geschieht 
und in .Kuerze geschehen wird. Der Rest sind Plaene. . . 
Kein Hindernis ist hoch und kein Abenteuer verzwickt ge
nug, den edlen Eifer .zu daempfen. Moegen die privaten 
Sorgen getrost dazukommen 1 Wohnungssuche, Zuzugsge
nehmigung, keine Moebel, das letzte Paar Schühe, keine 
Nachricht von den Angehoerigen, keine eigene Bibliothek, 
gepumpte Oberhemden am Leib — alles tritt schattenhaft 
zurueck hinter das, was nun, nach zwoelf Jahren geistiger 
Fesselung und Bedrohung, endlich wieder winkt: die Frei
heit der Meinung und der Kunst!
Muenchen, das seine vorbildliche Eignung, ein bedeutendes 
deutsches Kulturzentrum zu werden, historisch wiederholt 
glaenzend bewiesen hat, hat jetzt eine unvergleichliche 
Chance, sich erneut zu solch einem Mittelpunkt entwickeln 
zu koennen.
Es hat den Anschein, als waere es der Wunsch sowohl 
der Behoerden, wie auch der lange verfemt und verspottet 
gewesenen intellektuellen Schicht die einmalige Gelegenheit 
willkommen zu heissen. Die Erinnerung an fruehere Muen
chener Grosszeiten ist noch nicht voellig verblasst. Noch 
denken viele an die Glanzepoche Schwabings, Wedekinds 
und der ruhmreichen Skandinavier zurueck. Und der Aus
blick in einen neuen gelobten Kulturabschnitt waermt 
schon heute ihr zaertlich fuer die Kunst schlagendes Muen
chener Herz.
Und so mag es also nicht vergeblich sein, dass in man
chem kalten, zugigen Zimmer ihrer alten, zerborstenen Stadt 
die Koepfe rauchen!

SUOAMERICA LOS LLAMABA
per Victor Wolfgang von Hagen

Traducción del inglés de Teodoro Ortiz
Este libro—-de "vidas heroicas y tenaces", 

como lo llama su autor—es una magnífica 
relación de los viajes y exploraciones de los 
cuatro grandes naturalistas, Charles-Marie 
de la Condamine, Alejandro von Humboldt, 
Carlos Darwin y Ricardo Spruce, que hicie
ron las primeras exploraciones científicas de 
Sud américa. Todos los países del continen
te figuran en sus páginas, y las descripciones 
de Tos trabajos de los exploradores están 
hechas con una profusión de incidentes anec
dóticos y con una riqueza de detalle que 
hacen vivir de nuevo las épocas en que rea
lizaron sus viajes. Tan emocionante como 
cualquier novela de aventuras, la obra es 
el mejor libro que tenemos sobre los cé
lebres naturalistas que abrieron y revelaron 
Sudamérica al mundo.

$12.50 en todas las librerías 
o por correo reembolso de la

EDITORIAL NUEVO MUNDO, S. DE R. L
Calle de López 43, México, D. F.
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Kultur un neuen Deutschland
Literatur
In Berlin land die Gruendungsver- 
jammlung einer neuen Schriftsteller- 
Gewerkschaft statt. In den Vorstand 
■wurden gewaehlt: Dr. Edwin Redslob, 
der unter der Weimarer Republik das 
Amt des Reichskunst warts bekleidete, 
Bernhard Kellermann, Johannes R. 
Becher, Herta von Gebhardt, Werner 
Schendell, Guenther Weissenborn, Wer
ner Fiedler, Roland Schacht. Die neue 
Organisation ist der Freien Deutschen 
GewerkschaftS-Foederation angeschlos
sen.
Peter Suhrkamp erhielt die erste Ver
lagslizenz im britische® Sektor von Ber
lin. Der neue Verlag, der die Traditio
nen des Fischer-Verlages fortsetzen 
will, kuendigt als erste Veroeffentli- 
chung den neuen Roman von Hermann 
Hesse "Das Glasperlenspiel" an. 
Weitere Verlagslizenzen erhielten Hoff
mann und Campe in Hamburg, sowie 
der Kunstverlag de Gruyter and Sprin
ger. In Stuttgart hat Ernst Rowolht bei 
den amerikanischen Besatzungsbehoer
den die Genehmigung zur Wiederer- 
oeffnung des Rowohlt-Verlages nachge
sucht.
Zu Gerhart Hauptmanns 83. Geburtstag 
fand in Berlin eine Feier statt, auf der 
Bernhard Kellermann, Ernst Legal und 
Johannes R. Becher das Wort ergriffen. 
Im Rahmen dieser Feier kam Haupt
manns "Iphigenie in Aulis” mit Gerda 
Mueller und Paul Bildt in den Haupt
rollen zur Auffuehrung.
Alfred Doeblin befindet sich zur Zeit 
in Baden-Baden, in der franzoesisch 
besetzten Zone, und bereitet die Her
ausgabe einer literarischen Zeitschrift 
vor.
In Sachsen wurden wertvolle Buecher- 
bestaende aus der Vorhitlerzeit — ins
gesamt ueber 32.000 Exemplare — auf
gefunden, die fuer das kuenftige deut
sche Verlagswesen von grossem Nut
zen sein werden.

Theater
Ernst Busch, einer der beliebtesten an
tifaschistischen Saenger und Schau
spieler, entfaltet trotz aller ueberstan- 
denen Leiden bereits wieder eine ak
tive Buehnentaetigkeit in Berlin. Durch 
die Auslieferung nach Deutschland hat
te die Vichy-Regierung seinem Exil ein 
Ende gesetzt. Der Hochverratsprozess, 
den die Nazis gegen ihn einleiteten 
zog sich in die Laenge, bis Busch bei 
einem Bombardement in seiner Zucht
hauszelle schwer verwundet wurde: er 
erlitt einen Schaedelbruch und eine 
linksseitige Laehmung, die ihm noch 
heute zu schaffen macht. Trotzdem 
singt und mimt er schon wieder, denn 
er gehoert zu denen, die sich nicht 
unterkriegen lassen-.
Der Duesseldorfer Schauspieler Wolf
gang Langhoff ist aus seinem zwoelf- 
jaehrigen Exil in seine Heimatstadt zu- 
rueckgekehrt. Er wurde auf einer gros
sen Kundgebung von seinen Landsleu
ten stuermisch begruesst.
Dem Ruf Gustav von Wangenheims 
folgend sind die Schauspieler Charlotte 
Kueter und Paul Lewitt von London 
nach Berlin zurueckgekehrt.
Herbert Ihering sprach im “Zeitecho" 
des Berliner Rundfunks ueber "Wieder
aufbau der deutschen Schauspiel
kunst"

In der franzoesische besetzten Zone von 
Berlin (Wedding) eroeffnete Carl Vogt 
ein Theater mit einer Auffuehrung von 
Leonhard Franks "Karl und Anna". 
Das Mannheimer National-Theater wur
de mit der Erstauffuehrung von Hugo 
von Hofmannsthals Werk "Jedermann" 
wiedereroeffnet. Als zweite Auffueh
rung ist Beethovens "Fidelio" vorgese
hen.
Die Staatlichen Schauspiele in Muen
chen haben ihre Spieltaetigkeit wieder 
aufgenommen. Als erstes Stueck ge
langte Lessings "Nathan der Weise” 
zur Auffuehrung. In der Titelrolle 
wirkte Kurt Hortwitz der in der Bewe
gung Freies Deutschland in der 
Schweiz hervorgetreten ist-
In dem von Karl Heinz Martin geleite
ten Hebbel-Theater in Berlin fand eine 
Auffuehrung von Offenbachs "Pariser 
Leben" mit Friedl Schuster in der 
Hauptrolle statt.

Musik, Film und Radio
Eine 'Russische Musikwoche' wurde 
mit grossem Erfolg in Leipzig durchge
fuehrt. Es wirkten mit: das Gewand
haus-Orchester unter Leitung seines 
Dirigenten Hermann Abendroth, der 
Thomanerchor und der Organist Guen- 
ter Ramin.
Die Berliner Musikhochschule wurde 
am 1. November wieder eroeffnet. 
Oberbuergermeister Werner hielt die 
Eroeffnungsrede, in der er an Paul 
Hindemith, der kuerzlich seinen 50. 
Geburtstag beging, den Appell richtete, 
zur Staette seiner frueheren Taetigkeit 
zurueckzukehren.
In Wuerzburg fand in dem einzigen 
unbeschaedigten Saal ein Konzert des 
Symphonie-Orchester statt, in dem 
Werke von Mendelssohn zur Auffueh
rung gelangten.
Der Berliner Rundfunk sandte das 
Hoersoiel "Das singende Knoechlein" 
von Ernst Fischer (dem Unterrichts
minister der ersten oesterreichischen 
Regierung nach der Befreiung). Hedda 
Zinner, die die Funkbearbeitung ueber - 
nommen hatte, sprach die einleitenden 
W orte.
Am 8. November, dem Jahrestag der 
Judenproarome in Deutschland brach
te der Berliner Rundfunk Friedrich 
Wolfs "Professor Mamlock" mit Paul 
Wegener zur Auffuehrung.

Das Ecßo aus Berlin
Die grossartig einfache Antwort 
des fast achtzigjaehrigen Albert 
Bassermann auf die Aufförde
rung, nach Deutschland zurueck
zukehren, ist in Berlin eingetrof
fen.
In einer Radiosendung dankten 
Gustav von Wangenheim, der die 
Einladung an Bassermann ge
richtet hatte, sowie die Ehrenmit
glieder des Deutschen Theaters 
Paul Wegener, Eduard von Win
terstein und Ernst Legal ihrem 
grossen Kollegen fuer seine zwei 
tapferen Worte und hiessen ihn 
aufs herzlichste im neuen demo-

In der noerdlichen Rheinprovinz sind 
bereits. 400 Kinos wieder eroeffnet. Die 
UFA wurde von den Besatzungsbehoer
den uebernommen. Neue Maenner, 
deutsche Staatsbuerger, wurden mit 
der Leitung der UFA betraut.
Die amerikanischen Besatzungsbehoer
den haben von 300 ueberprueften 
deutschen Filmen 40 zur Vorfuehrung 
freigegeben. Schauspieler, deren nazi
stische Vergangenheit nachgewiesen 
ist, duerfen nicht mehr auf der Lein
wand erscheinen.
Die neue deutsche Film-Industrie hat 
mit den Vorarbeiten fuer die Produk
tion einer Reihe antifaschistischer Fil
me begonnen. Unter ihnen befinden 
sich "Spaniens Himmel breitet seine 
Sterne. . ." (ein Film ueber den Kampf 
der antifaschistischen deutschen Frei
willigen in Spanien), sowie "Hitlers 
tausendjaehriges Reich", scheinbar ein 
Dokumentarfilm ueber zwoelf Jahre 
Hitler-Herrschaft.

Bildende Kunst
Die Kunstakademie in Berlin ist wieder 
eroeffnet worden. Der Maler Karl Ho
fer ist verantwortlich fuer die Abtei- 
'ung der Freien Kuenste, Max Traut 
fuer die Abteilung Architektur, Profes
sor Boehm fuer anaewendete Kunst und
E. Tappert fuer Kunst-Erziehung.
Die ersten groesseren Kunstausstellun
gen haben in Berlin, Hamburg. Muen
chen und Frankfurt stattgefunden. Un
ter den ausstellenden Kuenstlern waren 
zahlreiche, deren Werke unter der Na
zi-Herrschaft als "entartete Kunst" ver
bannt waren, wie etwa Max Pechstein, 
Karl Schmitt-Pottluff. Max Beckmann, 
Erich Haeckel, Rudolf Schlichter, Karl 
Hofer und Oskar Moll.
Einigé Kunstkritiker haben die Meinung 
zum Ausdruck gebracht, dass Expres
sionismus und Modernismus, die dem 
Geschmack und dem Verstaendnis der 
Mehrheit des Volkes fremd geblieben 
sind, einen zu grossen Platz einne’i- 
men. Diese Kritiker sprechen die Hoff
nung aus, dass die neuen Staats- und 
Stadtverwaltungen die Kuenstler ■ zur 
Wiederaufbauarbeit heranziehen wer
den, um sie so der Gefahr zu entzie
hen, sich in den Elfenbeintuermen ihrer 
Ateliers vom Volke zu isolieren.

kratischen Deutschland willkom
men.

cMhert tßaiiermann
Wie fest gepraegt ist seines Geistes 

Kern,
der Schauspielkunst erlauc h t e r 

Stern.
Kein “Star". Im Gegenteil: ein Rad 
im Spiel des Ganzen! Bester Kame

rad.
So lieben wir sein reines Wesen— 
und noch bevor wir es gelesen 
sein Wort, das schoene, starke, from

me,
wussten wir dessen Sinn; “ICH 

KOMME”.
A.V.B.24



OAS BUCH IN UNSERER ZEIT

3)er alte und der neue <§chu tzverband
Von cdrnold Zweig,

In diesen Tagen erreichte ans die Nachricht von der Gruendung einer deutschen Schriftsteller-Gewerkschaft in 
Berlin. Die neue Organisation ist die — hoffentlich verjuengfe and von manchen allzu neutralen Auffassungen 
geheilte — Erbin des alten "Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller". Als dieser im Jahre 1938 — also schon 
seit fuenf Jahren im Pariser Exil — sein fuenfundzwanzigjaehriges Jubilaeum beging, widmete ihm Arnold 
Zweig diesen noch heute — oder heute wieder — aktuellen Bueckblick;

Wir liebten unsere Gewerkschaft, und. 
wir arbeiteten in ihr wie fuer uns 
selbst. Ob diese Arbeit in Sprechstun
den bestand, . in Rechtsberatungen, in 
langen, naechtlichen Sitzungen, in 
Aufsaetzen, die man fuer den "Schrift
steller'' schrieb, in Besuchen bei Mini
sterien oder in vertraulichen Unterhal
tungen, nachmittags, im Garten; im 
mer waren wir mit voller Seele dabei. 
Wir — das ist kein pluralis majestatis, 
sondern einfach die Aussage, die fuer 
jeden Kameraden gilt, der mit am Vor
standstisch sass oder in den Versamm
lungen, die heftigen Diskussionen mit
machte, fuer Robert Breuer, Hans Ost
wald, Sammy Gronemann, Karl Federn, 
Eduard Fuchs, Werner Mahrholz. Wir 
waren Demokraten und Konservative, 
Sozialisten und Kommunisten, jeder 
brachte seine ganze Person ein in den 
SDS, aber nur, um die Sache mit ihr 
zu stuetzen. Ich sehe noch das lange, 
schmale Gesicht von Erich Baron vor 
mir, den uns die Schurken nach dem 
Reichstagsbrand irgendwo scheusslich 
ermordeten, das rundliche Gesicht 
Eloessers mit den klugen Aeuglein 
eine? Fuchses und der Ehrbarkeit 
eines guten Beamten, Walter von Mo
los Knabenmiene, Minna Flakes blit
zende Augen, E.E. Kischs Haarschopf 
und gesenkte Stirn (er malte Maenn- 
chen waehrend langweiliger Reden) 
- und es will mir scheinen, dass neben 
vielem Leerlauf und Geschaftlhuberei, 
zu der uns die Behoerden zwangen, 
nirgendwo fuer die Interessen des 
Schrifttums selbstloser gearbeitet wur
de als im SDS. Oft gab es "Stunk", 
selten Intrigen, niemals Streberei.
Wir begingen nur einen Fehler; wir 
waren ausdruecklich unpolitisch und 
machten keinen Unterschied zwischen 
rechts und links. Wir nahmen Partei 
fuer den Schriftsteller gegen den Ver
leger, naemlich fuer den materiell 
Schwaecheren gegen den materiell 
Staerkeren, aber nur, wenn wir die 
Ueberzeugung hatten, dass die Klage 
des Schriftstellers berechtigt war. 
Welcher Partei der Schriftsteller ange- 
hoerte, welches seine Gesinnung war 
oder die seines Kontrahenten, das ging 
uns ueberhaupt nichts an. Uns lag die 
Hebung des Standes am Herzen, die

Sicherung besserer Arbeitsbedingun
gen fuer den geistigen Arbeiter — 
nicht aber Propaganda fuer die Repu
blik und den republikanischen Geist, 
aus dessen Antrieb, aus dessen Ver- 
koerperung wir doch • arbeiteten. An 
Werbung dachte dieser republikanische 
Geist nicht. Er verliess sich auf seine 
sachliche Anziehungskraft, wie so vie
les in der preussischen Republik, in der 
an einer Fuelle von Stellen vorbild
lich gearbeitet und gesorgt wurde. 
Viel von sich hermachen durfte man 
nicht. Das war schlechter Geschmack 
und commentwidrig.
Und, wie die meisten von uns, ueber- 
schaetzten wir damit das Niveau der 
Zeitgenossen, unterschaetzten die Not
wendigkeit, das zu plakatieren, was 
man an Diensten fuer sie leistete, und 
im Kampf gegen den Ungeist, der die 
Poebelhaftigkeit selber ist: die Pflicht 
unter keinen Umstaenden vornehm zu 
fechten. Als einem Schriftsteller wild- 
faschistischer Praegung die Bibliothek 
abbrannte, bewilligte ihm der SDS, 
vertreten durch mich, im Gremium mit 
noch zwei anderen grossen Organisa
tionen, aus den preussischen Geldern 
tausend Mark. Den gleichen Betrag 
ueberwiesen wir einem Kollegen, des
sen schillernde Gemuetsart wir genau 
kannten, und der nicht einmal Reichs
deutscher war, als ihm die Hypothe
kenzinsen seines Haeuschens irgendwo 
bei Weimar Schwierigkeiten machten. 
Drei juedische Schriftsteller vertraten 
drei Organisationen des Schrifttums. 
Keiner dachte auch nur an die Frage, 
ob man politischen Gegnern oder un- 
zuverlaessigen Kantonisten den Kampf 
um die Existenz erleichtern .duerfe. 
Oft, in den ersten Jahren nach dem 
Ausbruch der Hitlerei, fragte ich mich, 
ob das nicht Selbstmord gewesen ist. 
Ob wir nicht verpflichtef gewesen wae
ren, die oekonomischen Mittel, die uns 
aus dem Geiste der Demokratie ein von 
Sozialdemokraten regierter Staat zur 
Verfuegung stellte, nur zur Sicherung 
dieses Staates zur verwenden. Immer 
wieder sagte ich mir: ja, wir waren 
Esel — um, diesen Rechenschaftsbe
richt diktierend, festzustellen, dass ich 
noch jetzt ausser Stande bin, die Na
men dieser beiden Unterstuetzten preis

zugeben, obwohl sie laengst den Cho
rus unserer Feinde verstaerken. Einmal 
ein Schutzverbaendler, immer ein 
Schutzverbaendler.
Aber wozu an die Epoche denken, die 
in jene muendete, da wir auf schlecht 
abgezogenen Wischen unsere Ausstos- 
sung aus dem SDS empfingen, von 
Kreaturen unterschrieben, die wir 
machten, von anderen, deren ergebene 
Bittbriefe unsere Schubladen fuellten? 
Der beste Geist des alten Schutzver
bandes war verkoerpert in der Person 
eines jungen Syndikus Hans Erich 
Wolff, eines leidenschaftlichen prote
stantischen Deutschen juedischer Pro
venienz, der uns, es ist schon neun 
Jahre her, durch ein Eisenbahnun- 
glueck auf der Tauernbahn entrissen 
wurde. Wer haette damals die Vorstel
lung fassen koennen, dieser schreckli
che Tod werde ihn einmal viel Schlim
merem entziehen, naemlich der Er
niedrigung, der Ausstossung durch 
seine Berufskollegen, wahrscheinlich 
dem Konzentrationslager?
Der SDS war keine Angelegenheit des 
Schmuckes, wie man sieht. Er vergab 
keine Ehren und erhoehte das Anse
hen seiner einzelnen Mitglieder nur 
durch die Arbeit, die sie in ihm lei
steten. Zu Ehre, Einfluss und Ansehen 
mussten sie kommen ohne ihn, und 
gar zu Tantiemen und Einkommen. 
Aber wenn sie an seine Spitze traten, 
in Berlin oder in Muenchen, taten sie 
es um sachlicher Arbeit willen und zur 
Repraesentanz des freien Geistes, der 
geistigen Freiheit, fuer die der SDS 
bei jeder Gelegenhit eintrat. Jene 
Funktion des Schrifttums, die durch 
Aussprechen des Tatsaechlichen das 
heilsamste Ventil der Gesellschaft bil
det, kam in ihm am deutlichsten zum 
Ausdruck, ob nun Kritiker wie Eloesser, 
Monty Jakobs oder Max Osborn, oder 
Erzaehler und Dichter wie Thomas 
Mann, A.M. Frey, Bruno Frank seinen 
Vorstand zierten. Selten feierte er Fe
ste, der SDS. Aber wenn zum Beispiel 
sein Mitglied Thomas Mann aus Muen
chen nach Berlin kam und zu Gunsten 
der Arbeitskasse des Vereins aus sei
nen Manuskripten vorlas, dann durfte 
ihn der Vorsitzende, angesichts eines 
Riesensaals, gluecklich und dankbar 25



begruessen und unterstreichen, welch 
symbolische Wichtigkeit fuer die Re- 
praesentanz des deutschen republika
nischen 'Geistes dieser Abend habe, an 
dem sich der Nobelpreistraeger mit al
len namenlosen Fachgenossen identifi
ziere dadurch, dass er fuer sie seine 
gefeierte Person einsetze. Ünd als der 
sechzigste Geburtstag Heinrich Manns 
herankam, da war es das Mitglied 
Gottfried Benn, das in einer von As- 
phaltfremdwoertern strotzenden Rede 
den grossen. Schriftsteller pries, der als 
Kosmopolit die echteste und beste Tra
dition unserer .Literatur darstellte. Und 
der damalige Vorsitzende, unser guter 
Eloesser, konnte sich bei seinem Trink
spruch versprechen und . unser liebes 
Geburtstagskind Thomas Mann hochle
ben lassen, wozu Heinrich Mann 
mild laechelte, und das Mitglied Wer
ner Hegemann seinen sarkastischen 
Kopf hinter, dem goldenen Schal seiner 
Nachbarin versteckte.
Es. war eine gute Zeit, und wir betrach-

Auf dem Nachttisch
Bemerkungen zü drei Buechern

"Auf dem Nachttisch", so nannte Kurt 
Tucholsky (der sich gerade vor zehn 
Jahren im schwedischen Exil das Le
ben nahm) seine Sammelkritiken in der 
"Weltbuehne". Die Erinnerung daran 
kommt mir nicht von ungefaehr. Sie 
steigt auf aus den Seiten eines schma
len Gedichtbandes "Verse fuer Zeitge
nossen" von Mascha Kaleko (knapp 
vor Weihnachten erschienen im Schoen- 
hofverlag, Cambridge, Massachusetts). 
Tucholsky hat zweifellos Pate gestan
den an der Wiege dieses poetischen 
Talents; Tucholsky und mit ihm Rin- 
gelnatz und dann Kaestner und Meh
ring. . . denn Mascha Kaleko gehoert 
schon zur dritten Generation der soge
nannten Gebrauchslyrik. Dass die Ge
nannten, und natuerlich Urahne Hein
rich Heine, Paten gestanden haben, 
soll nun aber nicht etwa heissen, dass 
Mascha Kaleko (die den Lesern dieser 
Zeitschrift keine Unbekannte ist) der 
eignen Einfaelle, des eignen Tons ent
behrt, Ihre Mischung von. Melancholie 
und Ironie, von Schnoddrigkeit und 
Heimweh hat sehr oft etwas ganz Be
sonderes an sich, eine originale Farbe, 
eine originale Melodie.
Manchmal ist das Sentiment ein bis
chen duenn, aber immer wieder klingt 
eine Saite - auf, deren Ton ans Herz 
ruehrt:

Einmal moecht, ich dort noch gehn;
am Kleinen Ring,

Wo ich an der Mutter Hand mit 
Trippelschritten ging.

Blumen bluehten blau am Fluss, 
Als ich meinen ersten Kuss.
Ersten Reim empfing.

Oder (in der Zueignung.):

Du lerntest wieder aufstehn, wenn man 
(faellt.

Dein Kinderwagen rollte um die Welt. 
Du sagtest Danke, Thank you und Mer-

(ci.
Du Sprachgenie.

Zeit, Ort und Buehne waren schlecht 
(gewaehlt.

ten sie ohne Wehmut. Was wir ge
arbeitet haben, ist nicht verloren, son
dern nur verschuettet. Schon zweimal 
im 19. Jahrhundert, 1818 und 1851, 
ging die Geistesfreiheit verloren, und 
immer wieder tauchte sie aus Schlamm 
und Schutt empor und brachte Blueten 
und Fruechte. Denn der Deutsche kann 
zwar eine gute Weile lang ohne den 
Geist leben und sich unter das Joch 
des. kaschubischen Preussen ducken. 
Aber dann bricht der Geist ueber ihn 
herein, der einmal Aufklaerung hiess, 
Humanismus, weimarische- Klassizitaet, 
Romantik der Befreiungskriege, Sturm 
und Drang und Junges Deutschland - 
Und auf .jedes Jahr 1818 fdl'gt sein 1848. 
Wir haben gelernt, .dass Geschenke 
und Kompromisse nicht, von Dauer sind, 
auch im SDS. und wir veraendern das 
Goethewort freimuetig und in unserem 
Sinne; "Was Du ererbt von Deinen 
Vaetern hasf, erkaempf es, um es zu 
besitzen."

Jedoch die Handlung scheint mir nicht 
(verfehlt.

Schon strebst du zu den Sternen, klei- 
(ner Baum

Aus meinem Traum.

Du, den ich liebte, lang bevor er war, 
Du ferner Glanz aus einem Augenpaar, 
Ich leg dies Buch in deine kleine Hand, 
Du Emigrant.

Eine Frau ist Autorin auch des zweiten 
Buches, auf das ich hinweisen moechte. 
Sie heisst Jo Mihaly und ist soeben aus 
der Schweiz, wo sie den Schutzverband 
Deutscher Schriftsteller neugruenden 
half, nach Deutschland gefahren, um 
dort am Kulturaufbau teilzunehmen. 
Ihr Roman "Hueter des Bruders" (schon 
vor einiger Zeif vom Steinbergverlag, 
Zuerich, herausgebracht, aber erst jetzt 
nach Amerika gekommen) ist ein Werk 
von grosser sprachlicher Kraft und aus
serordentlicher Intensitaet der Charak
terdarstellung. In wenigen Kapiteln 
wird die Geschichte eines geaechteten 
Freiheitskaempfers erzaehlt, der aus 
der Gefangenschaft flieht und Asyl bei 
einem vagierenden Zigeunerstamm fin
det. Um den Fluechtling zu schuetzen, 
nimmt der Stamm Qualen, Verfolgun
gen, ja Vernichtung auf sich. Jo Mi- 
haly versteht es, das Zigeunerleben al
ler falschen Romantik zu entkleiden 
und es doch so darzustellen, dass eine 
volksliedhafte Äthmosphaere geschaf
fen wird, - eine Äthmosphaere, die an 
die Gorkischer 'Maerchen der Wirk
lichkeit' gemahnt. Man wird sich den 
Namen Jo Mihaly merken muessen.

*
"Der bunte Spiegel - Erinnerungen aus 
dem Kunst-. Kultur und Geistesleben 
der Jahre 1890 bis 1933" heisst ein 
Memoirenbuch Max Osborns (Verlag 
Friedrich Krause, New York), dem man 
mit gutem Gewissen eine weite Ver
breitung wuenschen kann. Es hat einen 
besonderen Reiz, in dieser immer noch

Humboldts "Kosmos" 
1845-1945

Dem lebendigen wissenschaftlichen Er
ben Alexander von Humboldts war die 
eigenartige Feier gewidmet, die die 
mexikanische Gesellschaft fuer Geo
graphie und Statistik am 18. Dezember 
veranstaltete. Der Tag war gewaehlt, 
weil genau hundert Jahre vorher Hum
boldts "Kosmos" erschienen ist.
Das schwierige Unternehmen, das Le
benswerk des grossen Forschers in 
Kurzvortraegen an einem Abend all
seitig zü schildern, bewaeltigten neun 
Redner: acht Mexikaner und ein Deut
scher. Die Redner behalfen sich damit, 
die Schlussfolgerungen ihrer Fachar
beiten vorzutragen, waehrend die voll- 
staendigen Referate demnaechst im 
Bulletin der Geographisch-Statistischen 
Gesellschaft gesammelt erscheinen sol
len und so sicherlich ein interessantes 
Dokument in der Humboldt-Literatur 
unserer Zeit darstellen werden. Inge
nieur Vito Alessio Robles zeichnete die 
Gestalt Humboldts, Dr. Jorge A. Vivó 
sprach ueber Humboldts Einfluss auf 
die Entwicklung der geographischen 
Ideen, Ingenieur Ricardo Toscano ueber 
den Beitrag zur astronomischen und 
kartographischen Betrachtung, Profes
sor Arturo Arnáiz y Freg ueber Hum
boldts mexikanische Quellen, Professor 
Alberto Maria Carreüo ueber seinen 
Aufenthalt in Mexiko, Ingenieur Julio 
Riquelme India ueber "Kosmos’1', Lie. 
Manuel Sánchez Sarto ueber Hum
boldts Naturbetrachtung, Dr. F. K. G. 
Muellerried ueber Humboldt und die 
Geologie, sowie der Ingenieur Jorge L. 
Tamayo ueber Humboldts Reise in un
erforschte Regionen.
Dieser Abend, an dem von deutscher 
Seite Vertreter der Bewegung und der 
Zeitschrift "Freies Deutschland” sowie 
des Heinrich Heine-Klubs als Gaeste 
teilnahmen und Repraesentanten .der 
frueheren Humboldt-Gesellschaft im 
Praesidium Platz genommen hatten, 
stand im Zeichen echter voelkerver- 
bruedernder Wissenschaft. Er hatte 
nichts gemein mit-den einstigen Bestre
bungen der Naziregierung, den Namen 
des grossen Humanisten Humboldt fuer 
ihre Ziele in Lateinamerika als Deck
schild zü benuetzen.

verduestert.en Nachkriegszeit, von einer 
Art goldenem Zeitalter zu lesen, Pissa- 
ro, Liebermann, Slevogt in ihren Ate
liers zu besuchen, die Kaempfe um die 
'Freie Buehne” mitzumachen, den Zau
ber Kainzscher Kunst zu fuehlen.
Max Gsborn hat .sich mit Leidenschaft 
dem Dienst an der Kunst ergeben; er 
ist ein kuenstlerischer Beobachter ge
wesen und er weiss zu erzaehlen. Was 
kann man vom Autor eines, mit beton
ter Bescheidenheit als Sammlung per- 
soenlicher Erinnerungsblaetter -prae- 
sentierten Memoirenbuchs mehr ver
langen? Thomas Mann hat recht, wenn 
er in einem einleitenden Brief sagt: 
"Einem Buen der Erinnerungen, wie 
Ihrem, mag wohl die Funktion zukom
men, zwischen den Epochen zü vermit
teln; es mag behilflich sein, eine Welt 
vorzubereiten, in welcher Kultur und 
Schoenheit auf rechtem, tragfaehigem 
Grunde ruhen".

F. C. WEISKOPE26



Neues Leben7
Die Zeitschrift der Freien Deutschen Jugend in Berlin
Vor uns liegt das erste Heft der neuen 
Jugendzeitschrift von Berlin: magazin- 
ntaessiger Umschlag, viel Bilder und 
Zeichnungen, die meisten Beitraege in 
einem jugendlich-optimistischen Ton 
gehalten. Ihr Titel ist "Neues Leben", 
ihr Motto: “Echtes ehren. Schlechtes 
wehren, Schweres neben, Schoenes lie
ben." Ein guter Vorspruch fuer ein 
Werk, das helfen will, neuen Geist in 
der deutschen Jugend zu pflegen. Als 
Herausgeber dieser Zeitschrift der 
Freien Deutschen Jugend zeichnet Erich 
Honnecker, Untergrundkaempfer der 
Jugend von 1933/34, der mehr als 
zehn Jahre in den Zuchthaeusern und 
Konzentrationslagern des Nazismus 
durchlitt.
Pfarrer Buchholz, der in Ploetzensee die 
serienweise Hinrichtung tapferer deut
scher Hitlergegner erleben musste, 
schrieb das Geleitwort. Es folgt dann 
die erste authentische Darstellung des 
Muenchner Studentenaufstandes von 
1943 unter der Fuehrung des Profes
sors Kurt Huber und der Geschwister 
Scholl mit dem Faksimile ihres be
ruehmten Flugblattes (wir werden sie 
in unserem naechsten Heft nach- 
drucken). Dann kommen ein Bild, das

die deutsche Jugend lange nicht mehr 
gesehen hat: das Portraet Heinrich 
Heines, ein Aufsatz von Professor Dr. 
P. Hildebrand ueber Heine und ein 
Stueck aus des Emigranten Heine 
"Nachtgedanken" an die Mutter. Es 
folgt gleich ein zweites Gedicht eines 
Dichters juedischer Abkunft: Kurt Tu
cholskys ergreifendes “Mutterhs Haen
de".
Ein wuerdiger Anfang! Es gibt dann im 
Heft viel Buntes, Jugendgemaesses: rei
ne Unterhaltung, naturwissenschaftli
che Erzaehlung- und dazwischen die 
Berichte ueber die wirklich heroische 
Jugend unter Hitler. Otto Wiesner 
schildert “Jugend illegal", eine Flug
blattaktion gegen die Nazis im Ober- 
hausener Stadion (Ruhrgebiet) - und 
in “Einer von uns" wird die Geschichte 
-von den zweihundert antifaschistischen 
Jugendlichen unter Fuehrung von 
“Kunne" in Berlin-Neukoelln erzaehlt, 
die 1943 am Hermannplafz mit unver- 
loeschbarer Farbe “Tod den Nazis" 
schrieben und Waffen gesammelt hat
ten, um den offenen Kampf zur Ab- 
kuerzung des Krieges gegen die Nazis 
zu beginnen, die sie nur nicht mehr 
anwenden konnten, weil die Rote Ar

mee schneller als erwartet nach Neu- 
koelln kam..
Aus einer Besprechung der Auffueh
rung von Julius Hays “Gerichtstag" 
erfaehrt man nebenbei, dass das frue
here Deutsche Theater in Berlin heute 
offiziell den Nameh “Max Reinhardts 
Deutsches Theater" traegt.
Das Heft enthaelt dann noch beruflich 
wichtige Nachrichten fuer die Jugend, 
Informationen ueber die demokratische 
Jugend in den anderen Laendern- und 
herzerfrischende Berichte, wie .unter 
der Freien Deutschen Jugend eine 
neue Aufbau-Begeisterung ' unter den 
Jugendlichen entfacht wird, wie junge 
Menschen ueberall zupacken,, wo Os 
heute die Schwierigkeiten des. Lebens 
in Deutschland zu ueberwinden gilt. 
In einer gluecklichen Paarung von 
praktischer Tat und neuer Zielgebung 
entsteht so allmaehlich eine starke de
mokratische Gruppierung innerhalb der 
Jugend, die selbst zum Werk der 
Umerziehung beitraegt.

Ä.

“SUDAMERICA LOS .LLAMABA" (Süd
amerika rief sie) heisst das Buch Victor 
Wolfgang von Hägens, das La Con
damines, Humboldts, Darwins und 
Spruces Forschungsreisen darstellt. Das 
Buch kam im Editorial Nuevo Mundo 
in Mexico heraus. Die spaniche Ueber
setzung besorgte Teodoro Ortiz.

NEUERSCHEINUNG IM DEUTSCHER SPRÄCHE

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

Á
 A

A
Á

A
A

A
A

A
A

A
A

Á
 Á

A
A

A
A

A
A

A
A

A
 A

A
A

A
A

A
áA

 A
A

A
A

 A
 A

A
A

A
A

A
a

a
a

á
a

'

DER sRRWEQ EINER NATION
EJN BEITRAG ZUM VERSTÄENDNIS DEUTSCHER GESCHICHTE

252

Von ÁlilÁÜMlt ABÜSCIf
Seitsm ~~ Broschiert — Mwtifeo: 8.00 Peses — Änd. laender 2.00 USA $

DIE ESTEN PRESSE-STIMMEN
“Unter Anwendung der dialektisch materialisti
schen Methode der Geschichtsuntersuchung ent- 
huellt Alexander Äbnsch, wie die deutsche Ent
wicklung in Widerspruechen, als ein harter und 
opferreicher Kampf zwischen Reaktion und Fort
schritt verlief, wie die Entwicklung eines jeden 
anderen Volkes, wobei es ihm glaenzend gelungen 
ist, die nationalen Besonderheiten der oekonomi
schen, politischen, philosophischen und literari
schen Entwicklung Deutschlands darzustellen. . ."

PAUL MERKER (Neues Deutschland)

RUEREL1CH ERSCHIEN!

DEUTSCHLAND
SEIN ODER NICHT SEIN?

2. Band: Das 3. Reich nnd sein Ende

■Von PÄUL MMM
547 Seilen Leineneiaband

Bäexiho: Peses 20.00 
Andero Laender: USA S 4.90

“Dieses Buch ist geschrieben “mit der leidenschaft
lichen Anteilnahme eines Menschen, der fast ver
zweifelt um die Wahrheit ringt, weil er sein Volk 
liebt und unter seinem* langen Leidensweg leidet. 
Im Namen der Wahrheit und zum Besten seines Vol
kes entlarvt, er die Legenden und Entstellungen, 
mit denen eine traditionellreaktionaere Geschichts
schreibung die wahre geschichtliche Rolle de« 
Preussentums verfaelscht hat."

KURT STERN (Demokratische Post)

M FEBRUAR ERSCHEINT:-

STALHOAD
ROMAN

Von THEODOR PLIVIER

Mexiko: Pesos 18.00 

Andere Laender: USA $ 2.58

EDITORIAL "EL LIBRO LIBRE". MEXICO, D. F.
Apartado 2959 — Calle Dr. Río de la Loza 86 — Eels.: L 24-46 —• 10-13-69

27



Blick nach Deutschland
KEINE WIRKLICHE ENTNAZIFIZIE

RUNG
Der fruehere kommunistische Abgeord
nete nammann, aer nacit il jaAren 
aus aein Konzentrationslager beiren 
Wurde, una nun die Verwaltung in 
Gross-Gerau toei Frankturt am MainJ 
leitet, teilt oeitentlicn mit, hass -seine 
Forderungen aui eine wirkncne hnt- 
naziiizierung in den grossen Opel- 
Vv enten in riuesseisheim nicht eriuelit 
Worden sind. Vpei, die grösste Auto- 
moßiiiaOrix von huropa gehoert dem 
nordamerikanischen General Motors, 
die von den uu -Fonts Kontrolliert sind. 
Zu den oekonomischen Hatgeoern der 
amerikanischen Verwaltung gehoert 
Feier S. Hoglund, der vor dem Krieg 

- Leiter der Opel-Werke war.
ln der Spitze der Hamburger Poli
zei beiinden sich SS-Leute. Die in New 
"Kork erscheinenden News Letter "Ger
many Today", die darueber berichten, 
sagen auch, dass der Senatspraesident 
Petersen von Hamburg, erklaert hat, es 
sollten so wenig wie moeglich Nazis 
aus ihren Aemten geworfen werden, 
um nicht "ein .Element der Unzufrie
denheit” zu schaffen. Mit Duldung der 
englischen Autoritaeten wird aui diese 
Weise die Denazifizierung der Hanse
stadt verhindert.
In Luebeok setzte die englische Mili
taerregierung einen Nazi Staatsanwalt 
ab und ersetzte ihn durch einen - Na
zi aus Kiel,
Ein Brief von der Saar, den eben
falls . "Germany Today” wiedergibt 
spricht davon, dass ein Freund des 
frueheren Nazigauleiters Buerckel heu
te Oberbuergermeister von Saar- 
bruecken in der franzoesischen Zone 
ist.
Ein anderer Brief, den ein Freund un
serer Zeitschrift aus Saarbruecken er
hielt, schildert den schwierigen Kampf 
der Antifaschisten um jede einzelne 
Verwaltungsposition. Auch die saar- 
laendischen Antifaschisten, die im fran- 
zoesischen Maquis gekaempft haben, 
werden vielfach von den reaktionaeren 
Offizieren der franzoesischen Militaer- 
verwaltung auf Schritt und Tritt ge
hemmt und sabotiert.

NAZIS SOLLEN GEGEN KHIEGSGE- 
FANGENE AUSGETAUSCHT WERDEN

In einer Versammlung von 4000 Per
sonen in Muenchen forderte der Sekre
taer der Kommunistischen Partei, Bru
no Goldhammer, dass 100.000 Kriegs
gefangene in die Heimat entlassen und 
geqen die entsprechende Anzahl akti
ver Nazis ausgetauscht werden sollen. 
Goldhammer sprach mit Nachdruck 
gegen alle separatistischen Plaene und 
fuer die gesamtdeutsche Einheit der 
Arbeiterbewegung.

NEUE STRÄSSENNAMEN IN BERLIN

Eine Reihe von Berliner Strassen haben 
ihre Namen aus der Vorhitlerzeit wie
der erhalten, aber es gibt auch ganz 
neue Namen. Der fruehere Buelow-Platz 
heisst jetzt Karl Liebknecht-Platz und 
die zu* ihm .fuehrende Kaiser 'Wilhelm- 
Strasse wurde in Karl Liebknecht- 
Strasse umbenaijnt. Die Wallstrasse 
traegt jetzt den Namen Wilhelm 
Leuschner-Strasse. Der Hohenzollern- 
Platz heisst nun Karl Marx-Platz. Aus
serdem gibt es u.a. eine August Be
bel—, eine Ernst Thaelmann—, eine

Anton Erkelenz—, eine Heinrich Hei
ne— und eine Maxim 'Gorki-Sirasse.

SCHICKSAL EINER DEUTSCHEN
FAMILIE .

Eine bekannte antifaschistische Fa
milie in Elberfeld-Barmen war die Fa
milie Riedesel. Bei dem grossen Bom
bardement von 1943 kamen Vater und 
Mutter ums Leben und auch die Toch
ter Berta, die eine fuenfjaehrige Zucht
hausstrafe wegen antifaschistischer 
Unt-ergrundarbeit abgesessen hatte. Im 
Jahre zuvor kam die Nachricht, dass 
der Sohn Hermann der nach einer Ge- 
faengnisstrafe ins Konzentrationslager 
Boergermoor gekommen und dann 
zwangsweise an die Ostfront geschickt

Freie Jugend in Deutschland
In Dortmund fand am 9. Dezember die 
Gruendungskonferenz der Freien Deut
schen Jugendbewegung tuet Westfalen 
statt, an der IbU Delegierte aus bU 
oertiichen Gruppen teilnahmen. Ausser
dem waren Vertreter der Christlich- 
Demokratischen, der Sozialdemokrati
schen und der Kommunistischen Partei 
anwesend. Das Hauptrelerdt hielt 
Heinz Junge, der von HJ33 bis 1940 in 
der Untergrundbewegung kaempfte und 
dann tuen! Jahre im Konzentrationsla
ger sass. Der aus dem Zuchthaus be
ireite Kaplan Dr. Rossaint, der helden
hafte Fuehrer der katholischen Jugend 
im Kampfe gegen die Nazis, sprach in 
der Diskussion iuer die einheitliche 
Freie Jugend.
Der Muenchener Jugendausschuss ist 
an die Oefientlichkeit getreten. In sei
ner ersten Tagung von Jugendlichen 
und Erwachsenen, Schuelern und Leh
rern im kleinen Sitzungssaal des Rat
hauses feierte Friedrich Keim die Hin
gerichteten Geschwister Scholl als 
leuchtendes Beispiel iuer eine freie 
deutsche demokratische Jugend. Als 
zweiter Redner sprach Friedrich von 
Caprlvi ueber die Aufgaben des Ju
gendausschusses, insbesonders in kul
tureller Hinsicht. Im Verlaufe der Aus
sprache erklaerte Karl Feuerer als Ver
treter der Kommunistischen Partei den 
Verzicht auf den Aufbau einer beson
deren kommunistischen Jugendorgani
sation und sicherte demokratische Zu
sammenarbeit zu.
Ueber 400 Delegierte der 20 Berliner 
Jugendausschuesse fanden sich am 2. 
Dezember in der Anna Magdalena 
Bach-Schule in Pankow zur Tagung der 
Berliner Jugendausschuesse ein. Als 
Gaeste waren Vertreter de? Landesju- 
gend-Ausschuesse in Sachsen, Bran
denburg, Thueringen und Mecklenburg, 
Jugendleiter aus Westdeutschland, Ver
treter der vier Besatzungsmaechte, der 
Parteien, des Magistrats und der Kir
chen anwesend. Das Durchschnittsalter 
der Delegierten war 17 Jahre. Heinz 
Kessler, der Leiter des Hauptj-ugend- 
ausschusses Gross-Berlin, eroeffnete 
die Konferenz. Der aus dem Hitlerzucht
haus befreite fruehere Untergrund- 
kaejKpfer Erich Honnecker, nun Leiter, 
des Zentraljugendausschusses, iuer die 
oesfliche Besafzungszone, hielt das 
Hauptreferat ueber die bisherige T.ae- 
tigkeit der Jugendausschuesse .und 
ueber ihre küenftigen Aufgaben. Der

worden war, dort gefallen ist. Zwei an
dere Soehne dieser Familie, Paul und 
Ernst, wurden ebenfalls an die Front 
geschickt und sind verschollen. Eine 
Tochter der Familie ist Claire Muth- 
Hartmann in Mexiko, deren Gatte Willi 
Muih im Jahre 1935 von der Gestapo 
in Wuppertal ermordet wurde. 
BERLINER GEWERKSCHAFTS WÄHLEN
Bei den Delegiertenwahlen fuer die 
Gross - Berliner Gewerkschaftskonfe
renz wurden nach bisherigen Nach
richten gewaehlt: in Friedrichshain 15 
Kommunisten und 11 Sozialdemokraten, 
in Prenzlauer Berg 38 Kommunisten 
und 1 Sozialdemokrat, in Spandau 17 
Sozialdemokraten, 8 ’ Kommunisten, .2 
Christlichdemokrate'n und 2 Parteilose.

Beschluss der Weltjugendkonferenz von 
London, einen Beobachter des Berliner 
Jugendausschusses in den Rat des 
Weltbundes der Demokratischen Jugend 
aufzunehmen, wurde voit der Konfe
renz mit nichtendenwollendem Beifall 
begrüesst. Der Vorsitzende der SPD, 
Otto Grotewohl, sprach in der Diskus
sion und ueberbrachte (zugleich' im 
Namen des ebenfalls anwesenden Wil
helm Pieck) die Gruesse der beiden 
Arbeiterparteien.

Leopold Jessner

Leopold Jessner, ehemals Direktor des 
Berliner Staatstheaters, ist in Holly
wood ploetzlich gestorben. Bevor er in 
der Weimarer Republik berufen wurde, 
das "Berliner Burgtheater'1 zu leiten, 
war er in seiner Heimatstadt Koenigs- 
berg Direktor des Theaters gewesen', 
an dem der junge Richard Rosenhain 
(sein spaeterer Nachfolger) als Regis
seur wirkte, und der junge Erwin Pis- 
cator (sein spaeterer Rivale) als Schau
spieler. Ausserhalb Ostpreussens war 
der Name Jessner wenig bekannt,, aber 
er würde es umsomehr, als er die gros
se Entfaltungsmoeglichkeit erhielt. Im 
Nu hoerte das Staatliche Schauspiel
haus auf, das "Berliner Burgtheater", 
will sagen ein konservatives Deklama.- 
tionstheater zu sein mit erbeingeses
senem spaerlichem Publikum, mit her
gebrachten Kulissen und Kostuemeh 
und dem Repertoire der abgespielte
sten Klassiker. Wohl, Jessner spielte 
die gleichen Klassiker, aber es waren 
nicht mehr die gleichen, Jessner hatte 
sie, ohne das Wort zu vergewaltigen, 
zu brennend aktuellen Aeusserungen 
gemacht, die Traeger der Handlung 
waren nicht mehr die ehrwuerdigen
Rezitatoren von einst, sondern die 
juengsten und staerksten Buehnenbe- 
gabuiigen Deutschlands. Selbst der 
Guckkasten, in dessen Innern das Pu
blikum die Figuren agieren gesehen, 
wurde durch Jessner und die vrelge- 
ruehmte und vielverspottete Jessner- 
sche Treppe zu einem freien, geglie
derten und bewegten Raum. Die Nazis, 
unter ihnen viele Schueler Jessners, mit 
denen er sich so viel Muehe gegeben, 
hatten ihn ins Exil getrieben.
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Hilfe - dem neuen Deutschland!
Von Bodo Uhse

Inmiiten eines Europa, das noch lan
ge Jahre brauchen wird, bevor es sich 
von den Massenmorden, den gewalt
samen Verschleppungen, den Verwur
stungen und Pluenderungen durch Hit
lers Heere wird erholen koennen, lei
det heute auch Deutschland, von dem 
all dieses Elend ausgegangen ist. Es 
leidet unter den Folgen des verbreche
rischen Raubkrieges und der beispiello
sen... militaerischen Niederlage, in die 
es sich unter Hitlers Fuehrung hat trei
ben lassen.
"Mitschuld schafft Mitverantwortung!" 
Der unerbittliche Lauf der Geschichte 
hat dieser Warnung heute Recht gege
ben. Mangel an Wohnraum, an Nah
rungsmitteln, Kleidung, Medikamenten 
und Heizmaterial machen diesen Win
ter zum schwersten Winter seit Jahr
hunderten.
Unter dem harten Druck der selbstver
schuldeten Heimsuchung vollzieht sich 
in Deutschland eine Wandlung. Die mi- 
litaerische Niederlage der Hakenkreuz
armeen war zugleich auch eine poli
tische Niederlage des Hitlersystems. 
Rassenhochmut, Chauvinismus, Anbe
tung der brutalen Gewalt sind im be
siegten Deutschland nicht am Platze,
- sie werden auch keinen Platz haben 
ini neuen Deutschland.
Im neuen Deutschland? - Ja, denn ein 
neues Deutschland ist im Entstehen. 
Die militaerische Niederlage Hitlers be- 
deufete zugleich die Befreiung der de
mokratischen Kraefte Deutschlands. Je
nen, die die Existenz dieser Kraefte 
bezweifelt haben, wird jetzt in ein
drucksvoller Weise widersprochen. Die 
Schilderungen des hessischen Arbeits
ministers Oskar Mueller ueber die letz
ten Tage von Dachau ("Demokratische 
Post”, Nr. 9, 15. Dez. 1945) oder Ro
bert Leibbrands Bericht aus Buchen
wald ("Der Weg" Nr. 1 und in diesem 
Heft des "ND”) oder Franz Dahlems 
Darstellung der internationalen Solida
ritaet im Lager Mauthausen legen in 
dramatischer Form dafuer Zeugnis ab, 
wie Zehntausende deutscher Antinazis 
nur durch den raschen Vormarsch der 
alliierten Truppen vor dem Tode geret
tet und aus Unterdrueckung und Elend 
befreit wurden. Sie legen Zeugnis aber 
auch dafuer ab, dass die demokrati
schen Kraefte in Deutschland, die 
Kraefte d^r Kriegsgegner und Hitler
feinde von den braunen Machthabern 
nur durch rueoksichtsloseste .Unter
drueckung, durch unmenschlichen Ter
ror im Schach gehalten wurden, dass 
die Antifaschisten, die Juden, Katholi
ken, die Anhaenger der Bekenntniskir
che, die Sozialisten und die Kommuni
sten ihren Kampf unter fortgesetztem 
Einsatz des Lebgns und mit wahrhaft 
heldischem Opfermut gefuehrt haben. 
Diese Kraefte sind heute daran ein 
neues Deutschland zu schaffen, ein de
mokratisches, friedliches Deutschland, 
gereinigt von der brauen Nazipest, das 
auf dem Wege der Anerkennung und 
der Erfuellung seiner ■ Wiedergutma
chungsflicht seinen Platz an der Seite 
der friedenswilligen Voelker der Welt 
zurueckgewinnen will.

Dieses neue Deutschland hat schwer 
an der Last des Hitl'ererbes zu tragen 
Es erkennt die Verantwortung fuer die

ses .Erbe an. Eben darum aber auch 
darf es in seiner heutigen Notlage bei 
seinen Landsteuten im Auslande An
spruch auf Hilfe erheben, auf eine Hil
fe, die seine demokratische Entwick
lung foerdert und beschleunigt.
In diesem Sinne sind die Aufrufe zu 
verstehen, die in Mexiko vom "Hilfs
werk fuer die Opfer des Nazismus in 
Deutschland", in den Vereinigten 
Staaten vom "Amerikan Committee for 
the Relief oí German Children” erlas
sen worden sind. Diesen Aufrufen kann 
sich keiner entziehen, der nicht durch 
reaktionaere parteipolitische Be- 
schraenktheit eip Feind seines Vater
landes oder ein nazistischer Kriegsver
brecher ist.
"Hilfe dem neuen Deutschland” ist die 
Parole unter der sich alle gutwilligen 
Deutschen im Auslande heute zusam
menschliessen muessen.
Hilfe dem neuen Deutschland, das 
heisst Hilfe den Kraeften, die den de-

Deutsch-mexikanisches Hilfswerk 
fuer die Opfer des Nazismus
AN ALLE DEUTSCHEN LANDSLEUTE

IN MEXIKO

Nie in seiner Geschichte hat Deutsch
land dringender der Hilfe bedurft denn 
jetzt; da es als Folge des verlorenen 
Krieges in tiefste moralische Bedrueckt- 
heit und grosses physisches Elend ge
stuerzt 1st.
In dieser kritischen Stunde darf kein 
anstaendiger Deutscher seine Heimat 
im Stich lassen. Es gibt keinen Vor
wand, unter dem sich ein Deutscher 
der moralischen Verpflichtung zur Hil
feleistung entziehen koennte.
Unser Hilfswerk stellt den ersten 
Schritt dar, mit dem wir vom Auslande 
her die abgerissenen Faeden zur Hei
mat wieder anknuepfen. Darum kommt 
unserem Schritte mehr als gewoehnli- 
che Bedeutung zu.
Unsere Hilfe soll effektiv sein. Sie soll 
die wahrhaft Beduerftigen erreichen, 
und sie soll in einem Geiste erfolgen, 
der an dem humanitaeren Sinn unseres 
Werkes keinen Zweifel laesst.
Darum haben wir uns entschlossen, 
unser Hilfswerk — das wir im Laufe 
der Zeit auszudehnen hoffen — zu
naechst durch eine Sammlung fuer jene

SPENDEN FUEB DAS HILFSWEKK

koennen an folgende Adresse gerichfel 
werden: Fondo de Ayuda a las Victi
mas del Nazismo en Alemania, Aparta
do 7508, México, D. F.
Zum Praesidenten des Hilfswerks wur
de Professor G. K. Muellerried ge
waehlt, zum Sekretaer Bodo Uhse. Fuer 
persoenliche Besuche ist das Buero des 
Hilfswerks in der Avenida Cinco de 
Mayo Nr. 10, Desp. 4 jeden Montag 
und Donnerstag von 4 bis 7 Uhr nachm, 
geoeffnet. Telefon: 12-77-06.

mokratischen Wiederaufbau Deutsch, 
lands unter den gegenwaertigen 
schweren Umstaenden auf sich fteh- 
men. Hilfe dem neuen Deutschland, das 
heisst die Erfuellung einer "inneren 
Wiedergutmachung3pflicht”, das heisst 
Hilfe den deutschen Opfern des Nazis
mus, den nach Hunderttausenden zaeh- 
lenden Witwen und Waisen der von 
Hitler Ermordeten, den Hunderttausend 
den die nach jahre- und oft jahrzehnte
langer Haft krank, unterernaehrt und 
oft verkrueppelt endlich aus den Kon
zentrationslagern befreit wurden. Hilfe 
dem neuen Deutschland, das heisst 
Hilfe fuer die unschuldigen Opfer der 
Hitlerschen Kriegspolitik, Hilfe fuer die 
deutschen Kinder, die zukuenftigen 
Staatsbuerger eines freiheitlich gesinn
ten, demokratisch regierten, in seiner 
Wirtschaftsverfassung sozialen, in sei
ner Aussenpolitik dem Frieden und der 
Wiedergutmachung dienenden Deutsch
land.

einzuleiten, die nicht erst seif heute 
oder gestern, sondern seif Jahren und 
Jahrzehnten leiden. Aus allen Schichten 
der Bevoelkerung rekrutieren sich die 
Opfer dés Nationalsozialismus, die Op
fer der religioesen, der rassischen und 
der weltanschaulichen Verfolgung, Ju
den, Christen, Antinazis aller Richtun
gen. Weil sie gegen den Krieg auf tra
ten, weil sie die Katastrophe verhin
dern wollten, die heute ueber Ueutsch- 
land hereingebrochen 1st, wurden sie 
gehetzt und eingekerkert. Aufrechten 
Charakters haben sie mit ungebroche
ner Tapferkeit Leid und Entbehrungen 
auf sich genommen.
Darum soll ihnen, die in besonderem 
Masse beduerftig, aber auch in beson
derer Weise wuerdig sind, die erste 
Hilfe zuteil werden.
Wenn wir am Beginn des neuen 
Weges, den Deutschland nach dem Zu
sammenbruch einschlaegt, diesen Op
fern helfen, so bekennen wir uns da
mit zu dem neuen 'Geiste, durch den 
allein Deutschland in der Zukunft seine 
nationale Einheit auirechierhalten 
kann. Wir wissen m’.nh, dass wir nur 
auf diesem Wege die Einheit aller gut
gesinnten, aufbauwilligen Deutschen 
hersteüen koennen und wenden uns 
darum mit unserer Bitte um Unterstuet
zung unseres Hilfsfonds an alle in Me
xiko lebenden Deutschen, DeutSehmexl- 
kaner und aus Deutschland stammen
den Fluechtlinge.

Die Hilfe fuer die deutschen Opfer des 
Nationalsozialismus soll ais erste ge
meinsame Tat der Selbstbesinnung ein 
nenes Band um die Deutschmexikaner 
schliessen.
Es ist selbstverstaendlich, dass un
sere Hilfe gleichmaessig auf die ver
schiedenen Zonen Deutschlands verteilt 
werden wird und zwar in Zusammen
arbeit mit den Hilfskomitees, die am
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Sites dar ajaerikcnüschen, rosshchen, 
englische® und frtmzoesísrhen Bestrt-
zungsbehoeiden besfphen.

México, D. F., den 15. November 1945

Alexander Äbusch - Ingenieur Walde
mar Allner (Pachaca) . Dr. Julias Arn
heim - Paula Bach - Alberto Basel - 
Roberto Baumbach - Dr. Beni Begun - 
Hugo Beyer - Hermann Blaasch - Ing. 
Walter E. Brauns - Richard L. Buchholz
- Dr. Carlos Dormitzer {Guadalajara) - 
Erich J. Danker - Paul Elle - Olga 
Eweri - Dr. Arthur Friedland - Rüdoli 
Fuerth Feisimann - Dr. S.C. Hansen - 
Oscar F. Isaak - Walter Janka - Erich 
Jungmann - Dr. Otto Krause - (Torreon)
- Dr. Jorge Lewinberg - Arnold Maak - 
Carlos Mackeldey . Carlos Markmann
- Hans Marum - Dr. Paul Mayer - Paul 
Merker . Wilhelm Moellmann - Proles- 
sor Friedrich G.K. Muellerried - Dr. Ru
dolf Neumann . Bodo Oberg (Huasca, 
Hgo) - Frau Bansenberg (Puebla) . Dr. 
Federico Beinking sen. - Hans Reissen- 
weber - Ludwig Renn - Fritz Rogge - 
Guillermo Saloschin - Lothar. Schlamme 
(Chiauas) - Hans Schroeter ■ Dr. Gui
llermo Schubert (Chiapas) - Anna Seg
hers - Carlos Sendel « Roberto Simon - 
Kurt Stern . Bodo ühse . Dr. Leo 
Zuckermann.

Zum Nordamerikanischen 
Hilfswerk
Die Organisation "Friends oi the Ger
man American" veroeffentlicht die fol- 
gende Erklaerung:

"Wir betrachten es als besonders 
dringlich, den Kampf gegen die Nazis 
durchzulnehren, die sich unter dem 
Deckmantel der Hille Iuer Deutschland 
neu formieren.
Wir halfen eine Hilfsaktion fuer die 
Opfer des Nazismus und fuer die deut
schen Kinder fuer dringend notwendig. 
Wir unterstuetzen deshalb das “Ame
rican Committee for the Belief of Ger
man Children and Needy, Inc.", dessen 
Mitglieder waehrend des Krieges aktiv 
gegen den Hitlerismus gestanden ha
ben.
Von diesem Komitee wird gegenwaertig 
aufgerufen, dass in allen 'Communities' 
Komitees geschaffen und Mitglieder 
registrier Werden sollen, die sich der 
Incorporation anschliessen.
Wir richten an alle unsere Leser und 
Freunde deshalb den Appell, aktiv in 
allen Organisationen und Wohngebie
ten fuer das "American Committee for 
the Belief oí German Children and 
Needy" einzutreten und zu werben.

FRIENDS OF THE GERMAN 
AMERICAN

Walter Mueller, Praesident
Georg Schmidt, Vizepresident
Rudolf Kohler, Secretary
Eric. R. Saenger, Activities Director."

SOLIDARITAET MIT DER NEUEN 
DEUTSCHEN DEMOKRATIE

In Paris ist eine "Association pour la 
Demokratie en Allemagne" in der Bil
dung begriffen. Eine Anzahl fortschritt
licher franzoesischer Persoenlichkeiten 
haben sich bereits mit ihrem Namen 
diesem notwendigen politischen Soli- 
daritaetswerk zur Verbiegung gestellt.

F C. Qiskopf
UEBER PAUL MERKERS BUCH

Wenn man sieht, was an sozusa
gen ernster Literatur ueber die 
juengste Geschichte Deutschlands 
publiziert wird, der kann nur drin
gend wuenschen, dass ein so kennt
nisreiches und nuetzliches Buch wie 
“Deutschland — Sein oder Nicht
sein?“ von Paul Merker dem ame
rikanischen Publikum zngaenglich 
gemacht werde.

F. C. WEISKOPF.

Aufloesungsbeschluesse
der Bewegung Freies Deutschland in 

Frankreich und England

Die Bewegung Freies Deutschland in 
Frankreich hat beschlossen, sich aufzu- 
loesen, weil die meisten ihrer aktiven 
Mitglieder bereits in das Reich zurueck
gekehrt sind, um dort an der demo
kratischen Neugestaltung der Heimat 
teilzunehmen.
Die Freie Deutsche Bewegung in Gross
britannien hat ihre Aufloesung be
schlossen, weil die Rueckkehr der po
litischen Fluechtlinge aus England in 
ihre Heimat unmittelbar bevorsteht. 
Aui der Abschlusskonferenz am 30. 
Dezember in London sprachen Heinz 
Schmidt und Dr. J. Winternitz ueber die 
Aufgaben der antifaschistischen 
Fluechtlinge bei ihrer Rueckkehr nach 
Deutschland. Auch der Freie Deutsche 
Kulturbund in England hat beschlossen, 
seine Organisation in ihrer bisherigen 
Form aufzuloesen.

Ein® Schrift
von Prof. Karl Barth
Der kaempfende Protestant und beru
fene Sprecher der Bekenntniskirche, 
der schweizerische Professor Karl Barth, 
hat in den letzten Jahrén als treuer 
Freund und Berater die Bewegung 
Freies Deutschland in der Schweiz un- 
terstuetzt. Er nahm auch als Gast an 
ihrem Landeskongress im vergangenen 
Jahre teil. (Inzwischen hat Professor 
Barth eine Reise nach Deutschland ge
macht, um sich an die Erneuerungsta
gung der deutschen protestantischen 
Kirchen zu beteiligen).
Uns wird erst jetzt eine neue Schrift 
Karl Barths bekannt, die Mitte 1945 
unter dem Titel "Wie koennen die 
Deutschen gesund werden?" im Evan
gelischen Verlag Zollikon-Zuerich er
schienen ist. Den Inhalt dieser • neuen 
Schrift bildet ein Briefwechsel mit 
einem Deutschen, in dem die Wege zur 
Gesundung unseres Volkes gezeigt wer
den. Fuer die Konsequenz, mit der Karl 
Barth auch hier fuer das einmal als 
richtig Erkannte eintritt, zeugt sein Hin
weis auf die Bewegung Freies Deutsch
land am Schluss dieses Briefwechsels. 
Barth schreibt:
"Ist es Ihnen bekannt, dass es in der 
Schweiz eine von deutschen Menschen 
aller Parteien und Richtungen getra
gene Bewegung Freies Deutschland 
gibt, die sich den Zusammenschluss

und die Verstaendigung aller fuer eine 
aufbauende Politik in der armen Hei
mat der Nachkriegszeit aufgeschlosse
nen Deutschen in der Schweiz zum Ziel 
gesetzt hat? Ich sage Ihnen, was ich 
allen von Ihren mir erreichbaren. Lands
leuten sage: Sie sollten, statt sich 
unter irgendeine Trauerweide zu set
zen, dieser Sache sich anschliessen, sie 
zur Ihrigen zu machen, sie stark ma
chen helfen. Jeder Freie Deutsche — 
und nach den in Ihrem Brief ausge
sprochenen Gesinnungen betrachte ich 
Sie als einen solchen — sollte das 
tun."

"Heines Geist 
in Mexiko

Im November 194.1 gegruendet, hat der 
Heinrich Heine-Klub in Mexiko vor we
nigen Wochen das vierte Jahr seiner 
Existenz beendet. Um seiner Leistung, 
die ihn zu einem der bedeutendsten 
Zentren der emigrierten deutschspra
chigen Kultur in der Welt gemacht 
hat, ein wuerdiges und dauerhaftes 
Denkmal zu setzen, hat der Vorstand 
die Herausgabe eines schoen ausge
statteten und reich illustrierten Bandes 
beschlossen, der den Titel "Heines 
Geist in Mexiko" tragen soll. Die nam
haftesten und aktivsten Mitarbeiter des 
Heine-Klubs werden mit ihren Beitrae- 
gen, Erinnerungen und Anekdoten aus 
dem Leben und Wirken des Heine- 
Klubs durch Wort und Bild in diesem 
Band vertreten sein, der ueberdies eine 
vollstaendige chronologische Aufstel
lung saemlicher Veranstaltungen des 
Klubs enthalten wird.
Von der Schrift, die in der zweiten 
Februarhaelfte erscheinen soll, werden 
neben der allgemeinen Auflage zehn 
numerierte Exemplare (No. 1 - 10) in 
Ganzleder mit Goldschnitt zu einem 
Subskriptionspreis von 50 Pesos (11 
Dollars), sowie fuenfzig numerierte 
Exemplare werden von allen Mitarbei- 
zu einem Subskriptionspreis von. 20.— 
Pesos (5 Dollars) hergestellt werden. 
Diese insgesamt sechzig numerierten 
Exemplare werden van allen Mitarbei
tern handschriftlich gezeichnet sein. 
Bestellungen fuer die geringe Anzahl 
der noch verfuegbaren numerierten 
Exemplare muessen umgehend unter 
Beifuegung des Subskriptionsbetrages 
an den Verlag der Zeitschrift gerichtet 
werden.

ALFONS GOLDSCHMIDTS GEDAECHT
NIS war am 21. Januar ein Abend im 
Hause der Freien Deutschen in México 
gewidmet. Unser Mitarbeiter Dr. Paul 
Mayer zeichnete ein ergreifendes Bild 
des Schriftstellers, Sozialkritikers und 
humorvollen Menschen, der vor sechs 
Jahren in der mexikanischen Haupt
stadt ploetzlich hinschied.

“BONAPARTE IN JAFFA" ist der Titel 
eines Dramas, das Arnold Zweig im 
Jahre 1934 schrieb. Es ist ein Zeichen 
unserer Zeit, dass dieses Werk erst elf 
Jahre nach seinem Entstehen zur Ur- 
auffuehrung gelangte, und zwar an 
einem Abend des Literarischen Zirkels 
von Haifa (Palaestina) in Anwesenheit 
des Autors.—Arnold Zweig hielt in 
mehreren Staedten Palasstinas im 
"Kreise der Buecherfreunde der LE- 
PAC" Vortraege ueber das Thema 
“Wiederaufbau der Gesittung nach 
dem Kriege".30
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ZUR RUECKKEHR DER EMIGRANTEN 
NACH DEUTSCHLAND schreibt die 
vom Berliner Magistrat herausgegebe- 
ne "Berliner Zeitung": "Emigranten 
klopfen an die Tuer, verstossene Soeh
ne. Eine mit den Blutmalen der Ge
walt gezeichnete Gesellschaft von Un
holden trieb sie aus dem Lande das 
sie liebten. Sie mussten alles verlas
sen, Haus und Heim, Angehoerige, 
Freunde und Fremde, Fremde, die 
nicht fremd waren, weil sie die gleiche 
Sprache sprachen. . . Als sie aus Ber
lin, aus Deutschland gingen, verlies
sen sie ein Stueck friedlicher Arbeit 
und ' friedlichen Lebens. Jetzt decken 
Schutt und Asche das Land, noch weht 
kuehle Grabesluft. Und in dem Au
genblick. einer Not, die wir abtragen 
muessen, um zu den alten Quellen un
seres Seins, zu kommen, in dieser Pha
se einer Muehseligkeif strecken uns 
die Emigranten die Hand entgegen. Un
alueck und Elend, Ruinen und neuer 
Anfang lassen sie nicht zoegern. Die 
Ausgestossenen wenden sich uns zu. . . 
Ein Verhaltener Gruss .fuer die verstos
senen Soehne, die an der Schwelle der 
Heimat stehen oder sich zur Heimkehr 
ruesten. Ein Willkommen, abweichend 
von gewohnten Bahnen, ein brueder- 
lich-vertrautes An-die-Hand Nehmen 
bei der Heimkehr."

SCHARFE KRITIK an den Verwaltungs
methoden der franzoesischen Militaer- 
regierung in Deutschland uebt die aus
gezeichnet redigierte franzoesische 
Wochenzeitschrift "Action" (Paris): 
"General Koenig, der oberste Komman
dant (der franzoesischen Besatzuns
truppen), ist ein guter Militaer, und 
als solcher 'macht er keine Politik'. 
Doch man hat ihn mit 'sicheren' Maen- 
nern umgeben, Heren man gewiss ist, 
dass sie fuer die Aufrechterhaltung der 
Ordnung' sorgen werden... Fuer diese 
Herren ist ein antifaschistischer Akti
vist, in Deutschland wie in Frankreich, 
ein gemeiner Mann ('uh homme. de 
peu') von schlechter Erziehung, von 
dem man kaum gute Dienste erwarten 
kann. Aber ein Huettenbesitzer ist ein 
Weltmann, jemand, mit dem man re
den kann. Ein Sozialdemokrat, der 
sechs Jahre in Dachau interniert war 
und gegenwaertig in- Baden-Baden an- 
saessig ist, bittet seit drei Monaten um 
die Genehmigung, einen Vortrag zu hal
ten, in dem er den Deutschen erzaeh
len wuerde was er gesehen und' erlit
ten hat. Er hat sich an vier verschiede
ne Stellen gewendet; niemand hat ihm 
die Rede-Erlaubnis erteilt. Aber der 
Vorsitzende der Handelskammer des 
Saargebietes ist ein bekannter Huetten- 
besitzer, der uebrigens ueber ausge
zeichnete familiaere Beziehungen in 
Frankreich verfueot; gewiss, er war 
schon unter den Nazis im Amt, aber 
das ist nur Detail: wir brauchen Tech
niker, nicht wahr! Die Saar-Industrie 
ist traditionellerweise eine Angelegen
heit der deutsch-franzoesischen Fami
lie. .. .Nach der Eroberung der deut
schen Suedorovinzen hatten wir die 
Pflicht, sie zu 'befreien', d.h. unter den 
Deutschen eine Arbeit der politischen 
Entgiftung und der Erneuerung zu un
ternehmen. Dazu waere es noetig ge
wesen von Anfang an an die Gegner 
lind Opfer des Nationalsozialismus zu

appellieren, all diejenigen, die mit Hit
ler gemeinsame Sache gemacht hat
ten, auszuschaJten, alle Kommandopo
sten mit ueberzeugten Antifaschisten 
zu besetzen, ihre Taetigkeit zu unter- 
stuetzen, anstatt ihr mit Misstrauen zu 
begegnen. Vielleicht koennten wir es, 
wenn unsere Verwaltung ueber eine 
Doktrin verfuegte und wenn -sie in den 
Haenden entschiedener Demokraten 
laege. Waehrend man die Verwaltung 
den besten Elementen des antifaschi
stischen Widerstdndes haette anver
trauen muessen, hat man die der Rei
nigung (Frankreichs) Entwischten nach 
Deutschland geschickt. Die Deutschen 
ervFörteien viel von uns. Die, die uns 
am besten gesinnt waren, verbergen 
heute nicht ihre Enttaeuschung. Es ist 
dringend noetig, eine Situation zu ret
ten, die heute schon viel schwieriger 
ist als im letzten Fruehjahr, doch es ist 
vielleicht nicht zu spaet, wenn, man zu 
wollen und die Mittel und die Maen
ner richtig zu waehlen versteht".

FORTGESETZTER UNTERSTUETZUNG 
DES FASCHISMUS bezichtigt die Mos
kauer "Prawda" den Vatikan; sie be
legt ihre Anklage mit folgenden sechs 
Beispielen :"1. Konkordat mit Deutsch
land im Jahre 1936, nach dessen Ab
schluss die deutschen katholischen Bi- 
schoefe und Priester zur ’Hilfe fuer den 
Fuehrer iin Kampfe gegen die Bolsche
wisten und in anderen Aufgaben' auf
riefen. — 2, Nach der Eroberung Ae- 
thiopiens beglueckwuenschte der Papst 
Mussolini in offizieller Form. — 3. Im 
Verlaufe der Nazi-Agression gegen 
Oesterreich forderte die gesamte katho
lische Hierarchie die Oesterreicher auf, 
sich den Eindringlingen zu ergeben. 
— 4. Der Vatikan beteiligte sich aktiv 
an der Vorbereitung und an der. ma
teriellen Durchfuehrung der Interven
tion Deutschlands und Italiens im spa
nischen Krieg. — 5. Die Agenten des 
Vatikans entfalteten eine umstuerzle- 
rische Taetigkeit gegen die tschecho
slowakische Republik. — 6. Ein Teil 
der katholischen Hierarchie lieh dem 
Marschall Pétain und Pierre Laval ihre 
bedingungslose Unterstuetzung".

EIN NAZI-URTEIL UEBER DIE BESAT
ZUNGSTRUPPEN finden wir in einem 
Artikel der Schweizer Wochenzeit
schrift "Vorwaerts", der sich mit der 
unterirdischen Propagandaarbeit der 
Nazis in Deutschland befasst. Der Autor 
des Artikels zitiert einen Geheimbe
richt, der von einem Nazi-Agenten aus 
Berlin ins Ausland gesandt wurde. 
"Mit den Russen ist nichts zu machen", 
heisst es in dem Geheimbericht. ''Sie 
sind und bleiben misstrauisch. Selbst 
wenn es einem gelingt, in persoenlich 
gute Beziehungen mit ihnen zu kom
men; werden sie sofort kalt und distan
ziert, sobald man die geringste Anspie
lung macht, die ihrer Ideologie wider
spricht. Mit den Amerikanern kann 
man alles unternehmen. Es ist vor al
lem sehr schnell moeglich, die meisten 
Deutsch-Amerikaner gegen die Russen 
und teilweise auch gegen die Franzo
sen aufzubringen. . . Die Englaender 
sind viel schwieriger zu nehmen. ... Bei 
den Soldaten ist die antikommunisti
sche Arbeit sehr schwer fast unmoeg- 
lich. Aber man hat mir berichtet, dass 
in den Offizierskreisen die ideologi
sche Arbeit gegen die Russen und die 
Kommunisten leichter ist und dass sie 
zuweilen kaum grosse Anstrengungen 
erfordert, besonders seit den englischen 
Wahlen, die unter den Offizierskreisen 
der Aristokratie und vor allem unter 
den Aelteren ein gewisses Zoegern her

vorgerufen haben. Die Franzosen, die' 
wir schon von der Besetzung Sued- 
deutschlands her kennen, bleiben min
destens eine Woche lang misstrauisch; 
aber dann lassen sie sich erweichen, 
und es wird allmaehlich moeglich, sie 
gut zu beeinflussen - vorausgesetzt, 
dass keine Elsaesser der Unterhaltung 
als Dolmetscher beiwohnen..,"

UEBER DIE NAZI-UNTERGRUNDBEWE
GUNG berichtete Hie "Neue Zuercher 
Zeitung": "In den letzten Wochen hat 
sich der Eindruck verstaerkt, dass eine 
umfangreiche nationalsozialistische Un
tergrundbewegung besteht, deren Ak- 
tivitaet staendig zunimmt. Derartige 
Organisationen machen sich beispiels
weise in Thueringen, im Gebiet von 
Hamburg und Muenchen bemerkbar. 
Nach den Feststellungen des Berliner 
Magistrats verlangen zahlreiche Natio
nalsozialisten unter dem Vorwand von 
unabwendbaren Berufsreisen Reisebe
scheinigungen, die keinem andern 
Zweck dienen, als die Verbindung zwi
schen den nationalsozialistischen Zel
len herzustellen. Die nationalsozialisti
sche Untergrundbewegung warnt in re- 
gelmaessigen Abstaenden vor jenen 
Gegenden, in denen die deutschen 
oder alliierten Behoerden am schaerf- 
sten durchgreifen. In deutschen poli
tischen Kreisen bedauert man es, dass 
die alliierten Behoerden bei der Saeu
berung zu wenig mit den Kreisen der 
deutschen Widerstandsbewegung Zu
sammenarbeiten, die doch die beste 
Kenntnis ueber kompromittierte .Nazis 
besitzen..." Kurz -nach Veroeffentli- 
chung dieses Berichtes in der "Neuen 
Zuercher Zeitung", wurde Ende Novem
ber in der russisch-besetzten Zone be
kanntlich eine weitverzweigte Werwolf- 
Organisation aufgedeckt.

DIE VERTEIDIGER DER NAZIVERBRE
CHER im Nuernberger Prozess erhalten 
- wie der New Yorker "Aufbau" 
schreibt - einen Vorschuss von 4000 
Mark, die 400 USA-Dollar entsprechen. 
Der "Aufbau’’ sagt dazu: "Das Geld 
wird spaeter auf Okkupationskosten 
verrechnet. Es ist merkwuerdig, dass 
das deutsche Volk noch nicht dage
gen protestiert hat, dass es fuer Herrn 
Schachts und andere Verteidiger Ge- 
buehren bezahlen soll, obwohl viele 
Angeklagte auch heute noch wohlha
bende Freunde und Verwandte haben, 
die leicht etwas von ihrem Besitz ver
kaufen koennten, um die Verteidiger zu 
bezahlen".

"FREIES WORT" nennt sich die In 
Aufmachung und Inhalt vorzuegliche 
Monatszeitschrift, die seit November 
1945 von den deutschen Antinazis in 
Argentinien herausgegeben wird. Sie 
wendet sich "an alle, denen ein Freies 
Wort noch etwas bedeutet, die ein 
Freies Wort schaetzen — auch wenn 
es hart klingt". In der ersten Nummer 
finden wir u.a. Beitraege von Thomas 
und Heinrich Mann, Paul.Merker, Hans 
Hausdorff und Karl John. Wir wuen
schen unserem mutigen und interes
santen Bruderorgan auf diesem Konti
nent vollen Erfolg fuer sein verdienst
volles Beginnen.

ANDRE SIMONE wurde, anlaesslich 
seiner bevorstehenden Rueckkehr in die 
Tschechoslowakei, von seinen Schue- 
lern in der Universidad Obrera (Arbei- 
teruniversitget) durch ein Bankett ge
ehrt. Dieses fand in der Gartenstadt 
San Jeronimo bei México statt, in dem 
Ort, der seit zwei Jahren den Beina
men Lidice traegt.



aa die fieda^tio-n,
MBL SCHNOG SCHREIBT UNS

Karl Schnog, bekannt als 
Dichter, Kabarettist, Mitarbei
ter der "W’eltbuehne” und 
anderer Zeitschriften, be.re.i 
aus dem Konzentrationslager 
Buchenwald, schreibt uns aus 
Luxemburg:

Liebe Freunde, eine grosse und freudi
ge Ueberraschung habt Ihr mir berei
tet, als Ihr mir mehrere Nummern Eurer 
wichtigen und grossartig redigierten 
Zeitschrift zugesandt habt. . .
Bevor ich mich ueber den Eindruck 
aeussere, den Euer ausgezeichnetes 
Blatt auf mich gemacht hat, noch eini
ge persoenliche Dinge, die mir am Her
zen'liegen: Mit dem Bruder von Ale
xander Abusch war ich mehrere fahre 
zusammen in Buchenwald. Wir haben, 
gute Kameradschaft miteinander gehal
ten. . . Meinen alten Kollegen und ber
liner Mitstreiter Egon Erwin Kisch bit
te ich besonders herzlich zu gruessen!..

Euer "Freies Deutschland” ist viel mehr 
als ein Emigrations-Organ. Es ist auch 
mehr als eine Diskussionsbasis. Diese 
Zeitung ist ein Arsenal fuer jeden, um 
ein kuenftiges freies Deutschland be- 
muehten Kaempfer! Aus drei Nummern 
habe ich mehr Kenntnisse und Hoff
nungen geschoepft, als aus dem jahre
langen Studium der emigrierten Journa
listik und endlosen Debatten innerhalb 
und ausserhalb des Konzentrationsla
gers.
Lasst Euch danken und gruessen.

Euer
Karl Schnog.

ANERKENNUNG AUS ALLER WELT

Ich moechte Euch auch an dieser Stel
le wieder herzlich fuer Eure ausge
zeichnete Arbeit danken. Der Aufbau 
Eurer Bewegung und Eures "Freien

Deutschland” hat uns allen hier .sehr 
geholfen durch die duesteren Zeiten 
hindurchzukommen und hat es uns 
mcegl-ich gemacht, die richtigen politi
schen Perspektiven zu sehen. Nur durch 
Euer Vorbild und durch die klare Ein
stellung, die Ihr uns gabt, konnten wir 
hier den Kampf gegen die Saboteure der 
Freien Deutschen Bewegung, gegen die 
Trotzkisten und gegen die Feinde der 
Sowjetunion fuehten.

Peter Staub. 
Johannesburg (South Afrika).

EIN NOTWENDIGES WERK 
Ich glaube, es waere von allgemeinem 
Nutzen, wenn Ihr "KriegsveTbrecheral- 
bum” von Rudolf Fuerth zu einem 
Standartwerk ausgebildet werden wuer
de, das sich zweifellos einer allgemei
nen Verbreitung erfreuen wuerde. Es

gibt (oder gab) doch einen Gothaer 
Adels - Almanach. Warum soll nicht 
auch ein Almanach der Fuehrer der 
"Edelrasse” entstehen? Die Welt hat 
doch bekanntlich ein kurzes Gedaecht- 
nis. Es ist fuer die naechsten Genera
tionen von Nutzen, wenn die Namen 
der Nazi-Verbrecher in der Erinnerung 
der- Menschheit festgehalten werden. 
Die Nazis werden ja unter allerhand 
Mimikri ueberall auftauchen und wir 
muessen sie erkennen, wo und wie 
auch immer sie in Erscheinung treten. 
Ich glaube, dass eine Umfrage bei 
ihren Lesern Ihnen viel Material lie
fern wuerde. Aerzte, Juristen, alle die 
irgendwie von den Nazis unterdrueckt 
worden sind, werden Sie in Ihren Be- 
muehungen unterstuetzen. Erforderlich 
aber, ist auch ein kleiner curriculum 
vitae eines jeden dieser Naziverbre- 
cHer.

Dr. K.

Sao Paulo (Brasilien
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Begruessungstelegramm
an Heinrich Mann

Das Lateinamerikanische Komitee der Freien Deutschen sendet 
Ihnen, seinem lieben hochverehrten Freund und Ehrenprae- 
sidenten, die herzlichsten Glueckwuensche zu Ihrem 75. Ge
burtstag.
Ihr Leben und Ihr Werk sind das in Deutschland leider noch 
seltene Beispiel, dass ein genialer Schriftsteller auch ein jeder
zeit aufrechter Vorkaempfer des Fortschrittes ist. Weil Ihr gan
zes Leben ein staendiges Reifen zu einem der echten 
geistigen Fuehrer unseres Volkes gewesen ist, weil Ihr Werk 
von einem Stolz der deutschen Literatur zu einem Teil der Welt
literatur wuchs, weil Sie mit Mut und einer nie beirrbaren 
Geradheit in den zwoelf Hitlerjahren fuer die Einheit der deut
schen Antifaschisten wirkten, weil Sie In der Zeit der Schande 
dem deutschen Nonen Ehre machten. Ist Ihr 75. Geburtstag ein 
Festtag fuer alle deutschen Demokraten. Wir, hier Im Ausland 
und nun auch in Deutschland, feiern In Ihnen einen der wirk
lich grossen und verehnmgswuerdigen Maenner unseres Volkes. 
Es Ist eine grosse Ehrung und eine tiefe Freude auch fuer un
sere Bewegung Freies Deutschland, dass ihr waehrend ihres 
Kampfes Im Kriege gegen Hitler ein Mann wie Sie als Ehren- 
praesident Vorstand.
Moege Ihre baldige Rueckkehr In die Heimat, in der Sie der 
Dank und die Liebe der Besten unseres Volkes empfangen wer
den, der Beginn eines neuen gluecklichen Abschnittes auf Ihrem 
Lebensweg werden Moegen Ihnen Gesundheit und viele Jahre 
weiteren Schaffens und Wirkens fuer unser Volk, fuer seine de
mokratische Erneuerung und fuer die Bruederlichkeit aller 
Voelker beschieden seinl

LATEINAMERIKANISCHES KOMITEE der FREIEN DEUTSCHEN
Praesident: Ludwig RENN: Sekretaer: Paul MERKER, MdL;
Exekutiv-Komitee: Alexander ÄBUSCH, Ing. Waldemar ALTNER, Paul ELLE, 
Erich JUNGMANN, MdR; Dr. Leo ZUCKERMANN.
Ängeschlossene Bewegungen: Comité Alemania Libre Argentina; Union de 
Alemanes Libres de BOLIVIA; Movimiento dos Alemanes Libres de BRASIL; 
Unión La Otra Alemania - Alemania Libre CHILE; Comité Democrático Ale
mania Libre, COLOMBIA; Alemania Libre, COSTA RICA; Comité Alemán 
Antifascista, CUBA; Comité Alemania Libre, ECUADOR; Amigos del Movi
miento de Alemanes Libres, GUATEMALA: Amigos dél Movimiento de Ale
manes Libres, HAITI; Comité de Antihitlerianos de Habla Alemania, HON
DURAS; Movimiento Antinazi Alemania Libre, MEXICO; Amigos del Movi
miento de Alemanes Libres. PANAMA; Comité Alemán Antifascista, URU
GUAY; Amigos del Movimiento de Alemanes Libres, VENEZUELA.

Heinrich Mann-Feiern 
auf alien Kontinenten

Die demokratischen Deutschen auf allen Kontinenten, wie die neuen Kul
turorganisationen in Deutschland selbst, werden Heinrich Manns 75. Ge
burtstag am 27. Maerz festlich begehen.
Nach bisher unvollstaendigen Mitteilungen aus Lateinamerika finden - ne
ben der grossen Feier in der Stadt México (Teatro de las Bellas Artes) - fol
gende Veranstaltungen statt: In Ecuador wird eine oefientliche Feier ge
meinsam mit der Casa de la Cultura vorbereitet. In Cuba ist der Circulo 
Alejandro de Humboldt, in Columbien und Uruguay sind die Deutschen 
Antifaschistischen Komitees die Veranstalter von Heinrich Mann-Feiern.
In Kanada wird die Deutsch-Kanadische Foederation die Ehrung Heinrich 
Manns durchfuehren. . ln Stockholm (Schweden) bereitet der Freie Deut
sche Kulturbund eine Feier vor und die angegliederte Freie Buehne. wird 
eine deutschsprachige Äuslandssendung des schwedischen Radios Heinrich 
Mann widmen. - In Amsterdam fuehrt die Hollandgruppe "Freies Deutsch
land" am 27. Maerz eine Vorlesung aus den Werken des Dichters durch 
und veroeffentlicht Wuerdigungen seiner Werke in hollaendischer Sprache 
in der Presse des Landes.
In Australien und sogar im fernen China, in Schanghai (mit Radio-Ueber- 
tragung) werden Heinrich Mann-Feiern stattfinden- Grosse Feiern sind in 
England und in den Vereinigten Staaten geplant.

treten” Das Buch in unserer Zeit.......................
Dr. J. Lourie und Paul Merker: Die Ju- ND liest

den im neuen Deutschland Blick nach Deutschland2



Bericfji ueber meinen Bruder
Geehrte Herren vom Freien Deutschland, bei 
Annaeherung des fuenfundsiebzigsten Geburtsta
ges meines Bruders fragen Sie mich nach seinem 
Ergehen. Es geht ihm recht wohl, ich danke sehr 
Den vor bald anderthalb Jahren erlittenen Verlust 
seiner Lebensgefaehrtin, der Frau, die ihn an je
nem 21. Februar 1933 in Berlin zur Strassénbahn, 
zum Bahnhof nach Frankfurt (zunaechst nach 
Frankfurt) begleitete und tapfer dabei ihre Trae- 
nen unterdrueckte, hat er mit der eigentuemlichen 
Kraft und Gefasstheit des Geistes, die dem Schick
sal ebenbuertig sind, ueberwunden, lind seine 
Einsamkeit, ein im Grunde nat-uerlich.es Element 
fuer seinesgleichen und ihm vertraut durch viele 
Jugend- und fruehe Mannesjahre, ist belebt und 
diskret betreut von bewundernder Freundschaft, 
von der ehrerbietigen Liebe seiner Naechsten.
Dié Entfernungen hierzulande sind beschwerlich. 
Die zwischen seinem Platz und unserem koennte 
hinderlicher sein: sie betraegt eine halbe Stunde 
Wagenfahrf, wenn man Glueck hat mit den Lich
tern- Es ist so, dass wir naeher dem Ozean, schon 
in den Huegeln von Santa Monica leben, waehrend 
er in staedtischerer Gegend, landeinwaerts, nicht 
gerade down-town, aber in Los Angeles doch, sei
ne Wohnung hat. Gern, einmal woechentlich ge
wiss, laesst er sich von uns ins Laendliche hölen 
und verbringt die Stunden vom Lunch bis Dunkel
werden bei uns. Zur .Abwechslung finden wir uns 
bei ihm zu einer Art von Picknick-Abendessen ein, 
das ausserordentlich gemuetlich zu sein pflegt, und 
nach welchem er uns, nach Befinden, aus neuen 
Merkwürdigkeiten liest, die er geschrieben, oder 
von dem zu hoeren verlangt, was ich kuerzlich zu
stande gebracht.
Man plaudert, man spricht von dei Vergangenheit, 
von italienischen Tagen, von unseres Lebens wun
derlicher Fuehrung, in deren Billigung wir uns fin
den, von den. Zeitereignissen. Seine Art, sich ueber 
diese zu aeussern, koennte man jovial nennen, da 
sie nicht weit entfernt ist von dem, was kritische 
Beobachter Goethes seine "Toleranz ohne Milde" 
nannten. Nein, milde ist er nicht, aber duldsam 
von oben herab und recht pessimistisch. Dem Fa
schismus verheisst er noch eine grosse Zukunft, — 
natuerlich, denn da nie ernstlich und ungebroche
nen Willens gegen ihn Krieg gefuehrt wurde, ist 
er auch nicht geschlagen und wird bewusst, halb
bewusst, am liebsten unbewusst beguenstigt so 
gut wie zur Zeit des appeasement. Die Furcht vor 
seinen Greueln, die schliesslich Ordnungsgreuel 
sind, wird allgemein weit ueberwogen von der vor 
seiner Alternative, dem Sozialismus, und so stehen 
die Gemueter ihm offen. Die amerikanischen Sol
daten lernen ihn in Europa — sie koennten ihn 
nachgerade ebenso gut zuhause lernen, wenn sie 
ihn ueberhaupt erst lernen muessten. Die Epoche 
selbst ist faschistisch — eine Feststellung, die sich 
gelassen gibt, aber eine resignierte Brandmarkung 
ist-
Es gibt ueber diese Dinge zwischen uns keine Mei
nungsverschiedenheiten. Zu seiner Nichte Erika, 
meiner Aeltesten, hat er auf einer Heimfahrt von 
uns einmal gesagt: "Mit Deinem Vater verstehe ich 
mich politisch jetzt wirklich recht gut. Etwas radi-

Von Tßomas Monn
kaler ist er als ich" Das klang unendlich komisch, 
aber was er meinte, war unser Verhaeltnis zu 
Deutschland, dem teuern, auf das er weniger zor
nig ist, als ich, aus dem einfachen Grunde, weil er 
frueher Bescheid wusste und keinen Enttaeuschun- 
gen ausgesetzt war. Heute lehnt er es ab, in der 
deutschen Auffuehrung einen ganz und gar “mon- 
stroesen Einzelfall", eine "unbedingte und zusam
menhanglose Verschuldung” zu sehen — ich brau
che seine Worte. Es ist alles bedingt und erklaer- 
lich, wenn nicht verzeihlich, und die Deutschen 
sind auch nur Menschen: ich glaube, di'e Behaup
tung, sie seien so ganz ausnehmend schlecht, wuer
de ihm als eine Form des Nationalismus erschei
nen. Er hat von der deutschen Verruecktheit an 
Qual und Einbusse so viel auszustehen gehabt wie 
ich — mehr sogar, da er bei seiner Flucht aus 
Frankreich in persoenlicher Lebensgefahr ge
schwebt hat- Aber er bringt es fertig, es den Leu
ten dort nicht so uebel zu nehmen, wie ich ihnen, 
schlecht und recht, den Verlust von Freuden nach
trage, die Zierden meines Lebens waren (Karel 
Capee, der an gebrochenem Herzen starb, Meno 
ter Braak in Holland, der sich erschoss). Die Sa
che ist, dass er, obgleich von zarterer Koerperbe- 
schaffenheit, seelisch immer viel ausgeglichener 
w-ar, als ich, und dabei politisch viel frueher auf 
dem Plan.
Waere in Deutschland beizeiten die rettende Re
volution ausgebrochen, ihn haette man zum Prae
sidenten der Zweiten Republik berufen muessen, 
ihn und keinen anderen. Und selbst jetzt — wie 
laecherlich, dass um mich dieser toerichte Laerm 
entstanden ist, ob ich zurueckkehre, ob nicht, — 
waehrend nach ihm niemand zu fragen schien. In 
Wem von uns beiden war denn unser lateinisch
politisches Bluterbe aktiv von je? Wer war der ge
sellschaftskritische Seher und Bildner? Wer hat 
den “Untertan" geschrieben und wer in Deutsch
land die Demokratie verkuendet, zu'einer Zeit, als 
andere sich in der melancholischen Verteidigung 
protestantisch-romantisch-antipolitischer deutscher 
Geistesbuergerlichkeit gefielen? Ich habe mir in 
die Lippe gebissen, als er schliesslich in aller 
Sanftmut fragte: "Warum laesst man eigentlich 
mich ganz in Ruh?" Und es war mir eine wahre 
Erleichterung, als jetzt endlich ein Ruf ihn aus 
Deutschland erreichte, natuerlich aus der russi
schen Zone: Becher hat ihm geschrieben und ihm 
gemeldet, das alles dort auf ihn warte. Nun, es 
war Zeit. Er wir kaum gehen; er ist, Gott weiss es, 
entschuldigt. Aber es schickte sich doch, dass man 
nach ihm verlangte.
"Wie heute die Dinge liegen", meinte er kuerzlich 
"bleibt man am besten zu Hause". Auch das kam 
ruehrend komisch heraus, denn es ist ja, gelinde 
gesagt, ein etwas zufaelliges Zuhause, das er so 
nennt, —irgendwo in der Gegend, wo Los Angeles 
in Beverly Hills uebergeht. Er haengt aber an sei
ner beguemen kleinen Parterre-Wohnung, South 
Swall Street, von wo er zu Fuss seine Einkaeufe 
machen kann, und durch die noch der Atem der 
Verstorbenen weht. Der nach der Strasse gelegene 
living room, gut eingerichtet, mit elegantem 3



Schreibtisch, den er aber nicht benuetzt, da er zu- 
rueckgezogen im Schlafzimmer arbeitet, hat einen 
vorzueglichen Radio-Apparrat, und viel hoert er 
abends Musik — in Californien, ausgerechnet, hat 
er seine Kenntnis des symphonischen Weltbestan
des bedeutend erweitert und vertieft. ¡Zu bestimm- 
ien Stunden des Tages liest er franzoesisch, deutsch 
und englisch und zwar, wenn die Prosa es wert ist, 
laut. Am Morgen, wenn er seinen starken Kaffee ge
habt, frueh sieben Uhr wohl bis Mittag, schreibt 
er, produziert unbeirrbar in alter Kuehnheit und 
Selbstgewissheit, getragen von jenem Glauben an 
die Sendung der Literatur, den er so oft in Worten 
von stolzer Schoenheit bekannt hat, — foerdert 
das aktuelle Werk, indem, er, immer noch, mit ein- 
getauohter Stahlfeder, Blatt auf Blatt mit seiner 
ueberaus klaren und deutlich ausgeformten La
teinschrift bedeckt, — gewiss nicht muehelos, denn 
das Gute ist schwer, aber doch mit der trainierten 
Fazilitaet des grossen Arbeiters.
Da entstehen denn die unermuedeten, von seines 
Geistes Siegel unverwechselbar gepraegten Neu
igkeiten, von denen man bald hoeren wird: die in 
eigentuemlichen Emaille-Glanz historischen Kolo
rits leuchtenden episch-dramatischen Szenen, die, 
Ueberrasohende Stoffwahl, dialogisch das Leben 
des preussischen Friedrich erzaehlen; der Roman 
"Empfang bei der Welt", gespenstische Gesell
schaftssatire, deren Schauplatz ueberall und nir
gends; ein neuer Roman schon wieder ,ich weiss

HeJunMh, Wlarui
Keinen Beschoeniger suchen wir in diesem Dich' 

ter,

Wenn er nach Gruenden des Verfalles graebt, 
Nein ,einen unbestechlich strengen Richter,
Der uns zur Wahrheit — sei’s auch gegen uns —

erhebt.

Den unverwirrten Deuter der Geschichte,
Den Kronzeugen, der, was sie donnert, weist,
Ja, im. Zusammenhang unleugbarer Gesichte 
Den unverkauften, unverzagten Menschengeist.

Die Stimme, die nicht brach in eitler Klage,
Die sich geschaerft und doch gelaeutert hat,
Und buendige Antwort der Gewissensfrage,
Ais faend’ in seinem Wort der Spruch des Urteils

statt.

Wir sind’s an ihm gewohnt, den Unbedingten 
Zu hoeren, den nie Kleinmut ueberkam,
Und den die hohen Jahre nur verjuengten,
Weil er nie von der Zukunft Abstand nahm.

Der stuerzen sah, was er als faul erkannte,
Der kommen sah, wovor er frueh gewarnt,
Der drum Vertriebene, der Selbstverbannte,

4 Der nicht in? Metz lief, das die Welt umgarnt.

noch nicht welchen Gegenstandes; vor allem (ich 
finde: vor allem) das faszinierende Memoiren-Buch 
"Eine Epoche wird besichtigt”, von dem grosse 
Teile in der Moskauer "Internationalen Literatur" 
zu lesen waren, und dessen englische Uebersetzung 
abgeschlossen ist: eine Autobiographie als Kritik 
des erlebten Zeitalters von unbeschreiblich stren
gem und heiterem Glanz, naiver Weisheit und mo
ralischer Wuerde, geschrieben in einer Prosa, de
ren intellektuell federnde Simplizitaet sie mir als 
die Sprache der Zukunft erscheinen laesst. Ja, ich 
bin ueberzeugt, dass die deütschen Schul-Lesebue
cher des einundzwanzigsten Jahrhunderts Proben 
aus diesem Buch als Muster fuehren werden. Man 
druckt es in Stockholm zur Zeit, und fuer mein Teil 
kann ich kaum erwarten, dass unsere Deutschen 
daheim es zu lesen bekommen- Natuerlich werden 
sie beleidigt sein — wann waeren sie es nicht? Sie 
muessen sich immerfort und um jeden Preis belei
digt fuehlen und unverstanden, und wenn man sie 
nur zu gut versteht, so sind sie desto beleidigter. 
Aber das ist Kinderei. Die objektive Tatsache, dass 
dieser nun Fuenfundsiebzigjaehrige einer ihrer ge
nialsten Schriftsteller war, wird sich als staerker 
erweisen ,als ihre Laune, und ueber kurz oder lang 
auch von ihrem widerstrebenden Bewusstsein Be
sitz ergreifen.

Pacific Palisades, California den 6. Februar 1946.

Er, reich belohnt durch die befreiende Erfrischung 
geklaerten Witzes, den er sich gewann!
Erkennt in ihm die allzu seltene Mischung:
Ein griechischer Weiser und ein deutscher Mann.

Der Praesidenf der
DicQferakademie

Von Ferdinand Bruckner
Man haette gewuenscht, dass er seinen 75. Ge
burtstag in Berlin feiert. Es geht wahrscheinlich 
nicht so rasch. Aber die "Madame Legros" ist ihm 
vorangegangen und wird ihn dort gut repraesen- 
tieren.
Eigentlich ist ja das Exil der deutschen Dichtung 
zu Ende. Sie kehrt allmaehlich zurueck zumindest 
mit ihren Buechern, sie faengt wieder an, inihrer 
Heimat Wurzel zu schlagen — langsam und mue- 
hevoll, wie das beim steinigen Boden von Truem
mern nicht anders moeglich ist.
Doch ein offizieller Akt sollte den Abschluss der 
schweren Wanderung symbolisieren. An sich 
wuerden wir gewiss fuer solche Aeusserlichkeiten 
wenig Zeit haben, haetten die Andern nicht so viel 
aus ihnen gemacht und so viel Erfolg damit ge
habt. Wenn einmal der Praesident der Akademie, 
den sie in Nacht und Nebel davongejagt hatten, 
zurueckgeholt wird und feierlich in Amt und Wuer
den wieder eingekleidet — es wird ein fuer ganz 
Deutschland sichtbares Zeichen sein, dass die freie 
Literatur wieder in ihre Rechte eingesetzt ist.



HeinñcQ Mann
Unter den deutschen Schriftstellern, die sich vor
setzten, unser Jahrhundert nicht nur in ihren Bue
chern zu gestalten, sondern es durah sie zu veraen- 
dern, ist er der groesste.
Zu Beginn des Jahrhunderts, als ueberall in der 
Welt ein reiner ,hochmuetiger Aesthetizismus 
herrschte, scheute er sich nicht, aus seinen Bue- 
chern politische Werkzeuge zu machen, ohne indes 
die Anforderungen an seine Kunst um einen Zoll 
herunterzuschrauben. "Floeten und Dolche" ist der 
Titel einer seiner Novellensammlungen, Floeten 
und Dolche sind alle seine Werke.
In seinen fruehen Buechern, in seinen "Goettin- 
nen", in der ''Jagd nach Liebe", ueberwiegt noch 
die Freude am Aesthetischen, in den spaeteren ist 
alles ausgeglichen. "Professor Unrat", "Der Unter
tan" sind ganz getaucht in die giftgruene Farbe 
des Hohnes ueber die (Zeit, aber Menschen und 
Geschehnisse sind, davon unabhaengig, rund und 
ganz, so interessant in sich selber, dass ein voellig 
entgifteter "Unrat" zur Grundlage eines "Blauen 
Engels" werden konnte. Andernteils wird, wer im
mer Ohr hat, der Dichtung Stimme zu vernehmen, 
hingerissen von der Harmonie des Baues der 
"Kleinen Stadt", von der Musik, die jeden ihrer 
Saetze durchklingt: aber dahinter steht die Kampf
ansage gegen eine Zeit, die stumpf und tot bleibt 
ausserhalb der kurzen Spanne,, da ein aus
serordentliches Ereignis sie aufruettelt.
Heinrich Mann hat das Deutschland des letzten 
Jahrzehnts frueher und schaerfer vorausgesehen 
als wir alle, er hat es dargestellt von seinen An- 
faengen her, lange, bevor es Wirklichkeit wurde. 
Als dann das grosse Grauen hereinbrach und alles 
so anders wurde, als wir es uns gedacht hatten, als 
ueberall in der Welt seltsame und furchtbare 
Wechselfaelle und Umschwuenge kamen, sind vie
le von uns irregeworden und in Panik geraten. Den 
Einen wurden ploetzlich alle Deutschen zu Halb
tieren, Andere wieder sahen in den Moskauer Pro
zessen Ausbrueche nackter, barbarischer Diktatur.. 
Heinrich Mann hat sich durch nichts irre machen 
lassen. Unverrueckbar stand er zu seiner Ueber- 
zeugung eines grossen Herzens und eines scharfen 
Verstandes.
Die Geschichte geht im Zickzack, die Geschichte 
macht Umwege. Die Geschichte hat Zeit- Ein einzel
ner Mann hat weniger Zeit. Er kann sich, wenn er 
ein grosses Leben fuehren und ein grosses Werk 
hinterlassen will, so viel Auf und Ab nicht leisten. 
Heinrich Mann ist denn auch immer nur Einer Li
nie gefolgt, der geraden, einheitlichen Linie des 
militanten Humanismus.
Wir alle haben die grossen Reden gluehenden Has
ses gehoert und gelesen, in denen er die Barbarei 
verhoehnt, angeklagt und fuer spaetere Genera
tionen dargestellt hat. Man macht sich oft lustig 
ueber die geringe Wirkung literarischer Taetig
keit, gerade Schriftsteller pflegen das gerne zu tun. 
Ich glaube, dass Heinrich Manns 'Literatur' Wir
kung getan hat, eine Wirkung, welche die Ge
schichte erkennen und anerkennen wird. Es ist 
kein Zufall, dass gerade in den entscheidenden 
Jahren er am meisten angegiffen wurde, von der

Von Lion FoucQiwanger
Presse der Nazis sowohl, wie von der Presse 
Vichy's. Ich erinnere mich noch mit bitterem 
Schmunzeln eines Artikels der Vichy-Presse, in 
welthem uns Emigranten die Hauptschuld zuge
schoben wurde am Zusammenbruch Frankreichs, 
und Heinrich Mann, "le vieux coquin", war da an 
erster Stelle genannt. Die Nazi also zumindest und. 
Frankreichs Faschisten haben seine Taetigkeit und 
ihre Wirkung nicht gering angeschlagen.
Nun aber ist es nicht etwa so, dass Heinrich Mann 
die Jahre des Exils einzig und allein dazu ver
wandt haette, aufzuzeigen, was an der Zeit boese 
und verderblich war. Er hat vielmehr den Fratzen 
der "Fuehrer5', die rings um uns aufstanden, die 
Gestalt eines wahren Fuehrers gegenuebergestellt, 
er hat sich nicht nur als ein grosser Hasser, son
dern auch als ein grosser Verehrer und Liebender 
erwiesen ,er hat in einem weit und mechtigen Ro
man-Gobelin das Leben und die Taten eines wah
ren Fuehrers geschaffen aus der Innigkeit eines 
grossen Herzens und der Leuchtkraft eines ueber- 
legenen Verstandes heraus, er hat geschaffen fuer 
uns und fuer die Spaeteren das Bild des Mannes 
Henri Quatre, Koenigs von Frankreich, das Bild 
eines wahren Fuehrers. Er hat zudem im Rahmen 
dieses grossen Romanwerkes die schoenste und 
staerkste Liebesgeschichte geschrieben, die ein 
Deutscher in unserm Jahrhundert geschrieben hat, 
die Geschichte von der romantischen und realisti
schen Liebe dieses Heinrich zu Gabrielle d'Estrees. 
Wenn Heinrich Mann in den Jahren des Exils nur 
das getan haette, wovon ich bisher sprach, wenn 
er sich darauf beschraenkt haette, in einem maech- 
tigen Roman, in grossen Reden und Aufsaetzen und 
in einer Autobiographie den Sinn der Zeit dar
zustellen, so waere das wahrlch genug gewesen: 
denn es erfordert Groesse und Kraft, inmitten der 
laeppischen, zerreibenden Widerwaertigkeiten des 
Exils Werke solcher Art zu schaffen. Wenn sich al
so Heinrich Mann in diesen Jahren durch nichts 
anderes bewaehrt haette als durch dieses sein 
Werk, keine Zeit koennte ihm den Namen eines 
grossen Mannes verweigern.
Allein .er hat mehr getan, er hat als ein grosser 
Mann aelebt.
Als sich die Dinge in Frankreich zuspitzten ,als die 
Verfolger uns umkreist hatten ,als wir in Greif
weite unserer bittersten Feinde waren, damals und 
zwar als es galt, sich innerhalb von Minuten zu 
entscheiden, hat sich Heinrich Mann bewaehrt wie 
kein zweiter.
Wir alle lebten damals ein unglaubhaftes, aben
teuerliche Leben. Es war geglueckt, Heinrich Mann 
nach Marseille zu schaffen- Dort also, in einem 
Hause, in dem ich verborgen lebte unter Umstaen- 
den, die ihn verwirren mussten und die ihm lange 
auseinanderzusetzen keine Zeit war, traf ich ihn. 
Ich musste ihm, immer in Eile und in vagen Um
rissen, von einem abenteuerlichen Fluchtprojekt 
erzaehlen, das grosse Ansprueche stellte an die 
Nerven und an die physische Kraft derjenigen, die 
es unternahmen. Ich musste den damals neun- 
undsechzigjaehrigen Heinrich Mann fragen: "Sind 
Sie bereit, alles ,was Sie haben, im Stich zu lassen,



einen Rucksack mit dem Allernotwendigsten auf 
die Schulter zu nehmen, dreissig Kilometer durch 
die Nacht zu marschieren,, auf verbotenen Wegen, 
und dann ein zweifelhaftes Motorboot zu bestei
gen? Dieses Motorboot soll uns, immer in Gefahr, 
von deutschen oder italienischen Schiffen ge
schnappt zu werden, mittels einer Reise, die der 
Kapitaen auf sieben bis zehn Tage veranschlagt, 
um Spanien herum nach Lissabon bringen. Sind. 
Sie, Heinrich Mann, bereit, mitzumachen?" An
dere, vor die gleiche Frage gestellt, hatten versagt. 
Haften gezoegert, hatten es nicht gewagt. Der 
neunundsechzigjaehrige Heinrich Mann ,ohne sich 
eine Sekunde zu. bedenken, sagte Ja. Es galt dann 
noch, eine Reihe aehnlicher Entscheidungen zu 
treffen ,es galt, manche abenteuerlichen und lae- 
cherlichen Situationen zu ueberstehen, Situatio
nen, fuer die ,wir keineswegs erzogen und vor

bereitet waren. Unvergesslich wird mir die Selbst- 
verstaendlichkeit bleiben ,die hoechst wuerdige 
Haltung, welche Heinrich Mann im Gegensatz zu 
vielen Andern in allen diesen Situationen gezeigt 
hat.
Spaeter, in dem Lande, in dem er jetzt lebt, hatte er 
viel Missgeschick zu erdulden und durch man
cherlei Widerwaertigkeiten zu gehen, tragische 
und. tragikomische. Ich habe das Glueck, Heinrich 
Männ aus der Naehe zu kennen, und ich habe er
lebt, wie er durch all dies hindurchging, gehalten, 
wüerdig, ohne das leiseste Kompromiss, und wie 
das Kleinliche ringsum ihm nichts anzuhaben ver
mochte.
Heinrich Mann ist groesser geworden in diesen 
Jahren des Exils.
Es ist ein grosses Werk und ein grosses Leben, an 
dem dieser Fuenfundsiebzigjaehrige baut.

"Dem Volke uneigenn uetzig
dienstbar" Von Paul Marker
Heinrich Mann hat frueher als irgend ein anderer 
deutscher Schriftsteller unserer Zeit nicht hur die 
gesellschaftlichen Verhaeltnisse interpretiert, son
dern auch zu deren Aenderung beigetragen. Er er
kannte rechtzeitig die, Hohlheit der Weimarer Re
publik. und die vernehmlich durch ihre Schuld her
anwachsende Kriegsgefahr. Und auch die unmit
telbaren Ursachen’ dieser tragischen Entwicklung 
— die nicht zu Ende gefuehrte demokratische Um- 
waelzung — waren ihm nicht verborgen geblie
ben-, Seine Kritlx war klar und gerecht, wenn er 
schrieb: ''Alles, was dem Aufbau der demnk-rmti- 
schen Republik '.-orausgehen müsste, war ver- 
saeumt worden. . Das amtliche Deutschland der 
fruehen RepiublA war ein Konventikel von Ge
sundbetern; sie gaben sich ihren Gebraeuchen hit- 
damals noch hinTer Vorhaengen, aber die Dro
hung, in der sie sich uebten, drang schon heraus... 
Entwicklung, einst das Leitwort der deutschon 
Wissenschaft, wer den Politikern der Republik 
grundsaetzlich fremd. . . Die Weimarer Demokra
ten verfielen einer Traegheit, deren Folgen zu den 
schrecklichsten wurden.”
Heir rich Mann's Werk brachte ihn, der unbarm
herzig die niedergehende buergerliche Gesell
schaft gegeisselt und in mitreissender Form lie 
grosse Sehnsucht der Menschen nach Freiheit ui? 1 
sozialer Gerechtigkeit zum Ausdruck gebracht har
te, unaufhaltsam der engen Pforte der noch kahlü.i 
Hallen des vierten Standes, des Proletariats, náe- 
her. Eigentlich hat er den Volksmassen niemals 
ferngestanden. Ira Gegenteil. Öurch seine Buecher, 
sein3 Novellen, Essays und Zeitungartikel, in zahl
losen Vorlesungen und Konferenzen sprach er seit 
vielen Jahren zu ihnen- "Ich deutete die Vorgaen
ge. . . niemals nach den Regeln einer Partei; ich 
mass sie einfach nach den Gesetzen des Anstan
des . . Aber die Verrichtungen eines moralischen 
Sonr/agspredigers'haben mir nicht genuegt. . ." 
Deshalb verband er nun die erbarmungslose- sa
tirische Abrechnung mit dem Faschismus (wie sie 
besonders in seinem 1934 erschienenen Band "Der 
Hass" zu finden ist) mit der Enthuellung und 
Brandmarkung der tieferen Ursachen der reaktio-

6 naeren Entwicklung.

Anlaesslich des Schriftstellerkongresses zur Ver
teidigung der Kultur (Paris 1935) schrieb Heinrich 
Mann: "Ein ehrlicher Demokrat muss sich darueber 
Rechenschaft ablegen, dass nur der Marxismus die 
Voraussetzungen fuer die wirkliche Demokratie 
schafft." Im Jahre 1936 wandte er sich in einem Ar
tikel "Rettung der Zvi.lisation” mit flammenden 
Worten gegen "den Kapitalismus letzter Fassung", 
bezeichnete diesen als eine verfallende Wirt
schaftsordnung, deren Traeger von ihrem faschisti
schen Knecht die Rettung erwarten:
"Der Bolschewismus, das soll der Feind der Zivilisation sein. 
Kapital und Faschismus retten die Zivilisation, und so sieht 
das aus. Die Zivilisation, das sind Recht, Ehre, Menschen- 
wuerde, das ist Wissen, das ist Koennen, das ist die christ
liche Moral, die Freiheit der Gesinnung und eine Gesell
schaft, geoTdnet, dass Menschen in. ihr leben koennen. . . 
Aus diesem ueberlieferten Bestand der Zivilisation macht 
der Kapitalismus letzter Fassung: die Sklaverei schlechthin, 
die koerperliche Sklaverei der Massen und jedes Einzelnen, 
ihre seelische und sittliche Versklavung, ihre buergerliche 
und’wirtschatiliche Entrechtung. Er ergreift das aeusserste 
Mittel, sich selbt noch hinzufristen, nennt aber den Vorgang 
die Rettung der Zivilisation. Der Kapitalismus, letzte Fassung, 
setzt sich selbst der Zivilisation gleich, was eine alberne 
Unverschaemtheit waere; aber es ist natuerlich ein Trick, 
Betrug und Selbstbetrug. Man kann nicht ohne Vorwand 
und Ausrede wuet.en gegen eine mitlebende Menschheit, die 
endlich eine bessere Ordnung will als diese absterbende"

Es v’crr im selber. Jahre, dass Heinrich Mann dem 
Rufe folgte, an die Spitze des in Paris gebildeten 
Vorlaeufigen Ausschusses einer Deutschen Volks
front zu treten. Er hat das ohne Bindung an eine 
Partei getan. Sein Bestreben war, die Parteien zu 
einander zu bringen; denn nur der Kampf einer ge
mein samen Front der antifaschistischen Kraefte 
konnte Volk und Nation retten.
Heinrich Mann verfasste nun in seiner eindringli
chen uer.erzeugenden Sprache die Mahnungen und 
Aufrufe des Volksfront-Ausschusses. Jeder haette 
diese annehmen koennen, sofern er die Sache des 
Volkes ueber das engere Interesse seiner Partei 
stellte, oder sofern das Interesse seiner Partei sich 
in Uebereinstimraung mit den Interessen des Vol
kes und der Nation befand. Keiner der Aufrufe 
Heinrich Mann's — die unzaehlige muede und 
apathisch Gewordene aufruettelten, deren Wider
hall in der deutschen Untergrundbewegung gewal-



tig wuí —ist beuté ueberkolt und keiner wird 
morgen ueberholt sein. Sie sind fuer unsere Epoche 
geschrieben; denn sie enthalten die grossen Ideen 
der wirklichen Freiheit und Demokratie und sie 
mahnen, dass Beide nur durch Kampf errungen und 
bewahrt werden koennen.
Heinrich Mann ging den Weg seines politischen 
Kampfes mit grossem Ernst und mit der Ausgegli
chenheit eines se’bstlosen, bescheidenen Mannes, 
ausgeruestet mit der Weisheit und den unermess
lichen Erfahrungen eines jahrzehntelangen geisti
gen Ringens gegen die Bedruecker des Volkes. Die 
Ursachen der Gegensaetze zwischen den Parteien, 
die sich oft in feindseligen Auseinandersetzungen 
aeusserten, waren ihm nicht fremd. Aber noch 
konnte er nicht an deren soziale Bedingtheit glau
ben; denn waren die Streitenden nicht alle Geg
ner des Nazismus? Seine Versuche, zwischen Par
teien oder Personen zu vermitteln,fanden die Zu
stimmung aller derjenigen, denen das Streben nach 
Einheit und diese selbst als Voraussetzung fuer die 
Erringung der Freiheit erschien. Gegnern der Zu
sammenarbeit war das Wirken Heinrich Manns 
verhasst. Mit Giftpfeilen niederer Verleumdung 
glaubten sie, ihn veranlassen zu koennen, verbit
tert sein hohes Streben nach Verwirklichung der 
Einheit aufzugeben. Aber Heinrich Mann ging sei
nen Weg unbeirrt auch in den Zeiten weiter, als 
Hitlers antibolschewistische Manoever, als die 
Nichtinterventionspoltik ihre groessten Erfolge 
errang, als Pessimismus und Panik sich ausbrei
teten und als die Anfaenge der Einheit auch in der 
deutschen Emigration wieder zunichte wurden. 
Heinrich Mann schilderte spaeter sein Wirken als 
Vorsitzender des Volksfront-Ausschusses in folgen
den bescheidenen Worten: "Vor allem lernte ich 
den politischen Verkehr — mehr oder weniger be
gabt dafuer. Er ist ein Fach wie Musik oder Algeb
ra. Ich hatte viel Streit zu schlichten, hatte Äb- 
truennige retten wollen, was indessen wider den 
Willen der Dinge ist. . . Ein schlechter Hasser wie 
ich will Feinde rueninanderfuehren? Er streift sie 
nicht einmal. . .
Heinrich Mann war einer der Standhaftesten; 
nichts konnte ihn erschuettern- Bescheiden hat er 
immer ueber sein damaliges, fuer die antifaschi- 
stichen Kaempfer so vorbildliches Verhalten ge
schwiegen. Aber es waere ein unersetzlicher Ver
lust an Gedankengut unseres Volkes, seine Mah
nung an die Entmutigten in Vergessenheit geraten 
zu lassen. Am BO. Oktober 1938 schrieb er: •

"Die neuesten Ereignisse haben viele entmutigt, wie keine 
anderen vorher. Als sie ihr Land verliessen, war ihnen so 
schwer nicht um das Herz. Die Jahre des Exils werden lang 
und machen fuer schlimme Wendungen immer empfinlicher.

. Indessen muss jeder sich erinnern, dass er hinaus gegangen 
ist ganz ohne die Gewaehr seiner Wiederkunft und ohne al
les Wissen von dem Unglueck, das noch eintreten muss, be
vor es damit genug ist. . . Wer von den Ereignissen entmu
tigt wird, sollte eher bedenken, ob gerade die Unwahrschein
lichkeit des Geschehenen nicht Zweifel zulaesst an seiner 
Haltbarkeit. Sein reisserisches Tempo macht den Helden der 
Geschichte auch nicht glaubwuerdiger. Seinem Glueck und 
dem menschlichen Unglueck sind Grenzen gesetzt. Niemand 
hat die Neigung der Menschen, ihm vieles hingehen zu las
sen und ihre Faehigkeit zu leiden, ungestraft missbraucht. 
Es steht schlimm genug. Hoffnungslos staende es nur, wenn 
wir es mit einem besonnenen Feind von geistiger Ueberlegen- 
heit zu tun haetten. Allerdings hat eine wirkliche Ueberle- 
genheit noch keinen zum Feind der Voelker und Menschen 
gemacht. Die Nerven behalten! Sich der eigenen Kraft und 
Überlegenheit bewusst werden!"

Die Bewunderung und Liebe, welche Heinrich 
Mann der Sowjetunion entgegenbrachte, kam zu

gleich in seinem Verhaeltnis Zur deutschen Arbei
terbewegung zum Ausdruck. In der russischen Ok
tober-Revolution sah er "Realismus in Ueberein
stimmung mit dem Ausbruch von Wahrheitsliebe 
"Vorerst hat der Ausbruch von Wahrheitsliebe 
zweihundert Millionen Menschen durchaus veraen- 
dert, er hat sie befaehigt fuer . Siege, die .nicht 
zuerst militaerisch waren. Die Sowjetunion kann 
den Krieg gewinnen, weil sie vorher so viel Wahr
heit besass. Nicht ohnmaechfige Wahrheit, sondern 
lebendige — das wirkliche Leben eingerichtet.nach 
bester Erkenntnis, mit dem besten Willen fuer die 
Menschen.’’ Das Beispiel der Sowjetunion veran- 
lasste Heinrich Mann zu der Schlussfolgerung:
"Die Zivilisation ist zu retten - durch die Revolution. Die 
Revolution, in der wir sind, hat ein Ziel, den neuen Huma
nismus . . . Der neue Humanismus wird sozialistisch sein. . . 
Das wirkliche Leben gehoert den Arbeitern jedes Standes 
und Berufes. Nur durch sie geht ueberhaupt das Leben 
weiter. Sie allein sind fruchtbar und haben von der Zukunft 
ein begruendetes Bild. Unzweifelhaft wird die gesamte 
Macht auf die Arbeiter - alle Arbeter uebe.rgehen. Weder 
das Gefuehl noch eine Doktrin muessen mitsprechen, wo 
dies festgestellt wird: die nuechterne Beobachtung der Wirk
lichkeit genuegt. . . Die politischen Formen, in denen die 
Macht der Arbeiter aufritt, ergeben sich aus ihrem sozialen 
Errungenschaften und aus ihrem sittlichen Bewusstsein. Eine 
vorweggenommene politische Demkratie 1st leer und unwirk
sam, wie man von Weimar her weiss".

Im Exil in Frankreich war Heinrich Mann eng mit 
dem Kampf der deutschen Arbeiter verbunden 
durch Studium all dessen, was darueber bekannt 
wurde und durch eigenes Eingreifen, wo sich die 
Notwendigkeit ergab. "Die Berichte (der Unter
grundbewegung) kamen an als ein abgenutztes 
Haeufchen Papier — jedesmal waren sie unter
schrieben von Funktionaeren beider sozialistischer 
Pateien. Kein mitgeteiltes Erlebnis ohne gemein
sames Herzblut. . . Ich habe die Blaetter nicht nur 
gelesen, sondern studiert, habe ihren Lebensatem 
in mich aufgenommen und mich den Redenden ver
wandt gefuehlt. Das ist mir mit Deutschen wie mit 
anderen geschehen. Hier war es vor allem die 
reinste Wohltat."
Heinrich Mann erkannte auch, deutlicher als ir
gend ein anderer grosser deutscher Schriftsteller 
seiner Art, die Schwaeche der deutschen Arbeiter
bewegung, die in ihrer inneren Spaltung und ihrer 
Isolierung von den Werktaetigen anderer Staende 
und von der Intelligenz begruendet war. Er stellte 
sich auf die Seite derjenigen, die fuer die Ueber- 
windung der Spaltung, fuer die Einheits— und 
Volksfront eintraten und nahm . in vorbildlicher 
Weise Anteil an diesem Kampf. Er hat einfach, 
ergreifend, ueberzeugend und hingebend fuer die
se Einheit geworben. Noch 1939 ging sein unueber- 
trefflicher Einheits-Appell in den Gruben, Fabriken 
und Bueros Deutschlands von Hand zu Hand:
"Die Einheit der Arbeiterklasse ist notwendig, damit' Hitler 
stuerzt. Sie ist die erste Bedingung, wenn der Kampf mit 
voller Kraft beginnen soll, und ihn zu gewinnen wird nur 
moeglich durch die Einheit der Arbeiterklasse. Nur die ge
einte Arbeiterklasse ist eine Macht. Geeint sammel die Ar
beiterklasse alle Deutschen gegen die faschistische Dikta
tur. Die Befreiung Deutschlands wird einzig verbuorgt durch 
die Einheit seiner Arbeiterklasse.. . Die Sendung der ge
einten .Arbeiterklasse ist unvergleichlich. Ihr sind auferlegt 
das Gesetz der Geschichte und die Verantwortung vor ihr. 
Sozialisten und Kommunisten muessen durchdrungen sein 
von ihrer Sendung. Wen hat Euer Volk, um es zu retten, 
wenn nicht Euch! Der Weg, den Hitler beschriften hat, en
det sichtlich beim Untergang - nicht nur seines Reiches, 
sondern Deutschlands. . . Das Ziel ist das einfachste, es ist 
einfach menschlich. Es heisst: Rettung fuer alle. Es heisst: 
den Massen und jedem Einzelnen das Leben erhalten, der 
Nation ihren Bestand, der Zivilisation dies grosse Land



Das sind nicht Fragen der Partei. Das Ziel verpflichtet alle 
Parteien, weil es alle Parteien angeht, naeher, dringlicher, 
furchtbarer angeht als jeder Unterschied der Parteien. Wen 
huemmert ein Mehr oder Weniger der Doktrin, wer denkt im 
Lande an Rivalitaet Und Taktik - zu der Stunde, wo es um 
das Leben gfehtl. . . Der Unterzeichner dieser Mahnung ist 
ein im Tiefsten bescheidener Mensch, und mehr als je be
reit, sich unterzuordnen.. Gehorsam scheint ihm von selbst 
geboten und daher leicht, wenn ein grosses Volk unseres 
Dienstes bedarf. Dieses Volk braucht Freunde, die nicht 
anderes kennen wollen als nur ihr Volk. Volkesdienst geht 
ueber Parteiehdienst. Dem Volk uneigennuetzig dienstbar, 
wird eine Partei am erfolgreichsten sein. Auch der Schrift
steller ausserhalb der Parteien, dessen Ruf und Einfluss von 
einem internationalen Publikum begruendet wird, tut das 
Beste, was er kann, wenn er sein Koennen dem Volk dar
bringt: der Einheit des Volkes, der Befreiung des Volkes. . .!"

Im Jahre 1942 trat die Bewegung Freies Deutsch
land Lateinamerikas an Heinrich Mann mit der 
Bitte heran, sich als Ehrenvorsitzender an ihre 
Spitze zu stellen. Es war das ein Akt der Dankbar
keit an den grossen sozialen Schriftsteller Deutsch
lands fuer sein dem deutschen Volke geschenktes 
gewaltiges Werk- Der ehrwuerdige Name des von 
Goebbels abgesetzten Praesidenten der Preussi
schen Dichter-Akademie steigerte das Ansehen der 
Bewegung in der Welt und erleichterte ihre Aus
breitung. Vor allem aber war der Name Heinrich 
Mann fuer die Bewegung ein Programm: das Pro
gramm der Einheit zwischen Arbeitern, dass Pro

gramm der gemeinsamen Front der Arbeiter, der 
Intelligenz, der Bauern und des Mittelstandes mm 
Kampf gegen die reaktionaeren Gewalten, das Pro
gramm der Duldsamkeit, verbunden mit uner- 
schuetterlicher Festigkeit, das Programm, den 
Kampf um die Freiheit ueber alles zu stellen, das 
Programm der Erziehung der Massen unseres Vol
kes in diesem Geiste fuer die soziale und politische 
Freiheit-
Auch heute steht in Deutschland, der Verwirkli
chung dieses Programmes noch vieles entgegen, 
obwohl es vorwaerts geht. Aber eines ist sichtbar 
geworden: in den letzten Monaten haben die An
strengungen zur Schaffung der einheitlichen Ar
beiterpartei erfreuliche Erfolge gezeitigt. Diese Tat
sache widerspiegelt sich auch in der zunehmen
den Boesartigkeit aller Feinde einer solchen Ent
wicklung. So waechst die Kraft heran, die den Sieg 
der "Neuen Humanitaet'' vollenden und fuer die 
Zukunft sichern wird.
Die starken Kraefte der Arbeitereinheit sind es, 
welche heute Heinrich Manns besonders gedenken. 
Sie sind es, die ihn in der Heimat am freudigsten 
begruessen, aufnehmen und schuetzen werden: als 
einen ihrer groessten, ehrwuerdigsten und treue
sten Freunde und Mitkaempfer, als EINEN DER 
IHREN!

Der grosse Ceprer
In seinem schoenen und tiefen Essay ueber Zola 
sagt Heinrich Mann Wesentliches ueber sich 
selbst. Ich habe vor allem jene Stelle im Auge, die 
von Zola und Flaubert handölt. Es heisst dort:
"Aus der Arbeit die Ide.e, aus der Arbeit auch der Kampf- 
Sein Vorgaenger Flaubert wusste es noch nicht. Denn Flau
bert hat nicht gekaempft, er hat verachtet; und die Idee 
erwuchs ihm nicht aus der Arbeit, sondern aus der Form. 
Er stellte nicht die arbeitende Menschheit dar, nur die 
Dummheit der Menschen. Er liebte nicht sein Jahrhundert, 
nicht die Mitlebenden; so umwaelzend er wirkte, 'nie wollte 
er zugeben, dass alles vereint marschiert, und dass die 
Nachrichtenpresse die juengere, wenn auch vielleicht ver
wahrloste Schwester von Madame Bovary ist'. Denn er, 
romantischem Empfindungsprunk zu tief noch verpflichtet, 
hatte sich wohl durchgerungen bis zur Wirklichkeit, aber 
unter Opfern, aber mit Murren. Er wuerde die Wirklichkeit 
gern verlassen haben, er verliess sie, wo es anging. Dem 
alten, unfruchtbar gewordenen Spiritualismus entwachsen, 
verharrte er in Skepsis und gelangte unter allen zum tiefsten 
Einblick in das Nichts. So wert war ihm niemals die Wirk
lichkeit, die er doch bemeisterte, dass er ihr die Hervor
bringung neuer Ideale zutraute. An solchen aber schuf 
Zola. Flaubert schrieb um des Schreibens willen. Wozu 
sonst? Er Schrieb unter dem Kaiserreich. Er . stellte es nicht, 
wie der Juengere, dar, als es ueberstanden war; es drueck
te auf ihn und bestimmte ihn. Aesthetizismus ist ein Pro
dukt hoffnungsloser Zeiten, hoffnungtoetender Staaten. 
Flaubert war bemehmt war dabei ohne Feierlichkeit und 
Hilfsbereit, ein guter Mann, und schuf doch um sich her 
weder Bewegung, noch Waerme. Gealtert, war er nicht 
einmal ehrwuerdig. Denn der Aesthet hat kein Alter. Auto- 
ritaet, Éhrwuerdigkeit, jede hohe menschlicheWirkung ist 
bei dem Moralisten. . ."

Anders als die Aaestheten (etwa Andre Gide) hat 
der fuenfundsiebzigjaehrige Heinrich Mann Auto
ritaet, Wuerde, Weisheit neben junger Frische der 
Begeisterungsfaehigkeit, neben nimmermueden In
teresse rm Neuen. Um ihn ist Bewegung und Waer
me, denn er liebt sein Jahrhundert, er liebt die 
Menschen, er ist ein wahrhaft grosser Lehrer (was

8 sich unter anderem auch darin zeigt, dass seine

Von F. C. TV eis köpf
Schuelör nicht einfach eine 'Schule Heinrich Mann 
bilden, ihn kopieren, sondern zum selbstaendigen 
Arbeiten, zur Entfaltung ihres besonderen Talents 
angeeifert, sich in den verschiedensten Weisen, 
nach den verschiedensten Richtungen hin ent
wickeln).
Er ist unser, der juengeren Prosaisten, insbesonde
re der juengeren Romanschriftsteller, grosser prae- 
ceptor realitatis. Mit seinem Werk beginnt eigent
lich erst der deutsche Roman. Gewiss, es gab die 
Erziehungsromane und es gab Fontane. Aber man 
vergegenwaertige sich nur den Schluss von ”Effi 
Briest" — dieses ploetzliche Absacken, dieses Bei- 
seiteschiebeh gerade des interessantesten Prob
lems, — um zu ermessen, wie tief der deutsche 
Roman zu einer Zeit stand, da es schon die Romane 
Stendhals, Balzacs, Dickens', Turgenjews gab. 
Heinrich Mann hat unserer Romanliteratur gege
ben, was in der franzoesischen, russischen und eng
lischen schon laengst zur grossen Tradition gewor
den war: die Darstellung gesellschaftlicher Bezie
hungen im Spiegel menschlicher Schicksale.
Vor Heinrich Mann war der deutsche Roman pro
vinziell beschraenkt, oder im Dickicht des Phan
tastischen gefangen .oder mit der Erziehung eines 
Individuums befasst; Heinrich Mann gab ihm Wei
te, Selbstaendigkait und die Modernitaet unseres 
Zeitalters der Weltkriege, der gigantischen sozia
len Umwaelzungen und der technischen Revolu
tionen ohne Praezedenzen.
Er hat, gegenueber den "Dichtern aus Instinkt", 
gegenueber den Blut-und-Boden-Mystikern die Sa
che der Vernunft siegreich verteidigt. Er hat uns 
in seinem Lebenswerk und in seiner Haltung im
mer wieder beispielhaft gezeigt, wie ernst es ihm 
mit seiner These war und ist, dass Literatur im



Grunde den gleichen Zweck hat wie Medizin oder 
Philosophie, — naemlich die Menschen leben zu 
lehren.

Wie seltsaml Jetzt, da ich nochmals in dem Essay 
ueber Zola blaettere, finde ich, dass Heinrich Mann 
den aus der Verbannung heimgekehrten Zola, 
"einen alten Lehrer'’ .nennt, "trotz seiner Weisheit

Drei Stimmen aus
Die Zeit verfliegt und ich bin ueberrascht zu ent
decken, dass Heinrich Mann sein fuenfundsiebzig- 
stes Lebensjahr erreicht hat. Freudig beglueck- 
wuensche ich den tapferen und unermuedlichen 
Kaempfer fuer demokratische Rechte in der gan
zen Welt. Moege er ein Jahrhundert vollenden und 
noch mehr solch guter Buecher schreiben, wie wir 
sie aus seinem ersten Dreivierteljahrhundert ken
nen.

UPTON SIN CC AIP
Heinrich Mann ist einer der literarischen Riesen 
unserer Zeit- Er .hat die Groesse eines Dreiser, eines 
Barbusse, eines Ramain Rolland und gleich ihnen 
ist sein Leben als Mann und Schriftsteller dem 
Kampf fuer die Demokratie und gegen den Faschis
mus gewidmet.
Ehre sei ihm, dem Fuenfundsiebzigjaehrigen, dem 
ich noch viele gute und fruchtbare Jahre wuen- 
sche!

HOIPAPD FAST

Der Dicolor der
Kuerzlich las ich wieder mal "Die kleine Stadt”. 
Ich habe die Gewohnheit, dieses Werk, das bei sei
nem Erscheinen, um 1910 herum, staerksten Ein
druck auf mich gemacht hat, so alle zehn Jahre 
mal wieder zu lesen. Und jedes Mal ist das Erleb
nis intensiver, mitreissender. Welch genialer Wurf, 
dieses Jugendwerk eines Dichters, welche kraft der 
Anschauung, der Gestaltung, wie ist da "gebaut ! 
Die Atmosphäre der kleinen Stadt, der Mittelmeer
welt, wie breitet, sie sich um die Figuren, obgleich 
gerade von ihr mit keinem Wort die Rede ist! Ein 
banales Ereignis: die Ankunft einer Komoedien- 
truppe wirbelt alle Leidenschaften, alle Interessen, 
alle Ehrgeize aut. Wenn uns heute so haeufig ge
sagt wird, der Schriftsteller, um schoepferisch zu 
schaffen, brauche unter den Fuessen der Heibo den 
Heimatboden genannten Boden, so ist mir dieses in 
Italien konzipierte Buch eines Deutschen — wie 
Heine — der Beweis, dass auch das nur ein Vorur
teil ist. Heinrich Mann, hier wie auch sonst, be
staetigt, dass der Schriftsteller zum Schreiben 
nichts braucht als den Boden, seinen Schreibtisch 
drauf zu setzen, Augen zu sehen, Sinne aufzuneh
men und einen Kopf mit etwas drin, was man 
Geist, Schoepferkraft und so nennt. "Die kleine 
Stadt" ist auch ein eminent politisches Buch, viel
leicht, gerade deshalb weil nicht Doktrin doziert 
wird; das. Politische ist hier wie Erotik, Geldgier, 
Geltungsdrang eine der Leidenschaften, die die Fi
guren bewegen, und die Figuren selbst sind nicht 
an der Strippe gezogene Marionetten, sondern leib-

voll Zuversicht", einen "Lehrer der Demokratie". 
Hat sich Heinrich Mann da nicht wieder selbst 
bortraetiert? Wie dem auch sei, sicher sagt ihm 
die Zuversicht, was er sie zu Zola sagen laesst: 
"Dein Werk ist da... deine Methode ist die des 
Zeitalters selbst. . . du wirst noch fuer zukuenftige 
Geschlechter sein einer der guten Maenner, die 
das Glueck suchen in der Wahrheit."

Nordamerika
Dankbar begruesse ich die Gelegenheit, Heinrich 
Mann aus Anlass seines 75. Geburtstages meine 
ernste und tief empfundene Bewunderung auszu
sprechen. Als ein Leser bin ich dankbar fuer den 
tiefen Humanismus seiner Buecher, fuer seine 
kuenstlerische Gestaltungskraft, fuer die saubere 
Gesinnung seiner Werke. Als ein Buerger fuehle 
ich mich ihm verflichtet fuer die Energie, den Mut, 
die Hartnaeckigkeit. und die Voraussicht, mit der 
er sich aus ganzem Herzen dem weltweiten Kampf 
fuer die menschliche Freiheit gewidmet hat.

Heinrich Mann ist als Mensch und als Kuenstler 
eine erstaunliche Gestalt und mit' Freude stimme 
ich in den Chor der Vielen in der Welt ueberein. 
Ihre Jahre sind klug und nuetzlich verwendet wor
den. Gut gemacht, Heinrich Mann!

ACBEPT MACTz.

'Kleinen Slactf
Von Paul ttJesißeim

haftig Fleisch, Blut und Bessessenheit. Die Politik, 
im Kleinen, an kleinen Verhaeltnissen und mit 
kleinen Zielen, ist eine der Triebfedern in ihnen. 
Daher die Anschaulichkeit, die nicht bloss blasse 
Gedanklichkeit. Um was geht es ? Um einen "alten 
Eimer"! Ein Symbol in mehr als einer Hinsicht, ein 
Symbol so unendlich vieler menschlicher Muehun- 
gen.
Jetzt zum 75. Geburtstag von Heinrich Mann habe

Utabie. an die fallend
“Huetet jeder in euch das Bewusstsein der Gleichberechtigung 
und der eigenen Verantwortung. Demokratien schaffen die 
Eigennaturen nickt ab, sie wollen, dass jeder eine sei. Ver
lasst euch nickt auf grosse Maenner, so entgeht ihr den Kata
strophen,..
Euer Volk liebend koennt ihr die Menschheit nicht hassen: 
Seinem eigenen Volke in wahrer Liebe zugeneigt ist Der allein, 
der auch zwischen den Voelkern von Liebe weiss. Ein Volk, 
das alle seine Rechte hat, verletzt in unserem Erdteil nickt 
die der anderen. -Zu Unterdrueckern machen sich nur Unter
drückte; ihr aber seid frei. Das Mehr an Freiheit entspricht 
ueberall einem zunehmenden Gefuehl normalen Menschen
tums. Wer von euch wird sich einen Patrioten nennen, weil 
seine Gedanken in bezwungenen, fuer ihn auszunutzenden 
Laendern sind, anstatt dass er sein Bestes in dem Glueck 
seines Volkes sucht, und das Glueck seines Volkes in dem 
Glueck aller Voelker?”
(HEINRICH MANN, IN EINEM AUFSATZ “DAS JUNGE 
GESCHLECHT”, 1917)T 9



ich . vor, wieder mal das scheinbar in der Versen
kung verschwundene, zu Unrecht uebersehene. 
"Schlaraffenland" zu lesen. Auch da ist eine Welt 
festgehalten. Eine Welt, die — schon lange — 
nicht mehr ist, die aber einmal sehr wirklich war. 
Das Berlin von damals, als das K. d, W. eroeffnet 
wurde. Was fuer uns, die wirs miterlebten, Ereig
nis war, einpraegsamer und auch in alle (unsere) 
Lebensverhaeltnisse tiefer eingreifend, als etwa 
der weiland wilhelminiche Panthersprung nach 
Agadir, von dem die Geschichtsbuecher so bedeut
sam berichten. Die Frau Tuerkheim, deren Haupt- 
beschaeft'igung darin bestand,, "sich zu veraen- 
dern"—damals um die Gedaechtniskirche herum, 
sprachen wir von dem "Tattersall der Kommerzien- 
raetin (nennen wir sie mit Heinrich Mann) Tuerk
heim". Die kleine Matzke, zwischen Meinecke

strasse und Olivaerplatz auf wie unendlich vielen 
Tees und bei dem, was man "Einladung su einem 
Butterbrot" nannte und was Umschreibung war 
fuer Rehruecken mit Preisselbeeren, hat man sie 
erlebt. Vielleicht kann die Gestaltungskraft dieser 
Dichtung, nicht weniger gross als der "Untertan", 
der "Professor Unrat", der "Henri IV”, nur der ganz 
ermessen, der mit einem Bein mal im Schlaraffen
land gestanden hat- Mit dem Werk, dem so viele, 
andere, bestaetigende, gefolgt sind, hat Heinrich 
Mann sich uns damals legitimiert als der Nach
folger von Fontane, in dem ich — ohne was Geist
reiches nun sagen zu wollen — den maerkischen 
Flaubert sehe.
Wie jung sind doch die Werke dieses 75 jaehrigen 
geblieben!

Der Dichter des 'Untenan'
"Schlaraffenland”, "Profesor Unrat", "Der Unter
tan", "Die Armen” und "Der Kopf", diese Romali- 
reihe — in der deutschen Literatur einzig in ihrer 
Art —ist- wie alle grosse Literatur ein Stueck der 
wahren Geschichte ihres Landes. Sie ist das do
cument humain der Gesellschaft des wilhelmini
schen Zeitalters. Dieses Romanwerk Heinrich 
Manns ist noch mehr: der staerkste Baustein zum 
deutschen realistischen Roman in der ersten Haelf
te.des zwanzigsten Jahrhunderts.
Vor 1919 bezauberten Uns Heinrich Manns fruehe 
Romane — "Die Goettinnen", der heute noch so 
aktuelle "Zwischen den Rassen" und die unueber- 
treffliche "Kleine Stadt" —— mit ihrem kristallenen 
Stil, den der italienische Sueden durchglueht zu 
haben schien, und mit ihrer Kunst der Personen- 
fuehrung- Man kannte damals erst “Schlaraffen
land” und "Professor Unrat", die der Beginn der 
Darstellung des wilhelminischen Buergertums in 
einigen seiner Erscheinungsarten waren. Spaeter 
kamen die anderen drei Baende der Reihe, die so
viel fuer die deutsche literarische Entwicklung be
deutete und bedeutet.
Ich habe gelegentlich Einwaende dagegen ge
hoert, dass Heinrich Mann in diesen. Romanen seine 
realistische Darstellung der wilhelminischen Zu
staende zu satirischen Effekten steigert. Aber gera
de das entsprach der Besonderheit der nationalen 
Entwicklung Deutschlands, die so spaet den reali
stischen Roman entstehen liess. Die gesellschaft
lichen Zustaende waren in dem Lande, das am En
de des neunzehnten Jahrhunderts im stuermenden 
Schritt eines Schnellaeufers zur groessten Indu
striemacht des Festlandes wurde, anachronistisch. 
Sie waren grotesk in ihrer reaktionaeren Verzerri- 
heit. Der "polizeilich gehuetete Militaerdespotis- 
mus", der "mit parlamentarischen Formen ver- 
braemt und mit feudalem Beisatz vermischt" war, 
(wie Marx schrieb,) der kleinbugrgerlich-reakti- 
onaere Muff und ein neureiches Grossbuergertum, 
das sich bald in einer ueberheblichen Machtro- 
mantik des neuen .Imperialismus spreizte, — gegen 
einen solch maechtigen Gegner sollte der Roman 
ankaemafen, wenn er wirklich die buergerliche 
Gesellschaft seiner Zeit darstellen und in ihrem

10 Wesen enthugllen wollte, "Der Untertan" ist bei

Von Alexander Abuseß
diesem Unternehmen Heinrich Manns das staerkste 
Buch, an gestalterischer Kraft, als realistische Dar
stellung, als satirische Waffe.
Eine Wiederbegegnung .mit diesem Romdtn ist 
heute ein starkes Erlebnis. Es ist nicht seltsam, 
sondern der gueltigste Beweis fuer die Groesse der 
schriftstellerischen Kunst, dass das Erlebnis nun 
noch viel staerker ist, als im Jahre 1919, da ich das 
Buch zum erstenmal las. Es liegt unser aller Erfah
rung von siebenundzwanzig Jahren dazwischen, 
die das Buch bestaetigt hat.
Im dem Typ des wilhelminischen Buergers Diede- 
rich Hessling, kriecherisch vor der Junkerkaste und 
"zackig" gegen die unteren Volksklassen, die "va
terlandslosen Gesellen”, und in seinem unterlie
genden Gegenspieler, dem alten milden Liberalen 
Buck, ist der ganze innere Zwiespalt und der Nie
dergang des deutschen Buergertums von 1843 
ueber Bismarck zu dem "blitzenden" jungen Wil
helm II. scharf gespiegelt. 1919 konnte man glau
ben, Heinrich Mann blicke bei der Zeichnung des 
brutal-feigen /sentimental-skrupellosen Vornazis 
Hessling zurueck in vergangene, nie wiederkeh
rende Zeiten des Kaisertums, in denen das 1914 
vollendete Werk nicht gedruckt werden durfte 
Jetzt versteht man,-dass Heinrich Mann auch nach 
vorwaerts geblickt hat. In dem zwar nicht allge- 
meinaueltiaen, aber immer hervorstechenderen 
"Untertan"-Typ Hessling enthuellte er die mora-

“Ein Volk, das kuenftig nur um sein Recht und Menschentum 
kaempft, anstatt fuer Raub? Es wird, um seiner selbst und 
seiner Sendupg willen, unter den Voelkern so viele Freunde 
haben muessen, wie f-ueher Feinde: alle. Trennende Buendnis* 
politik ist ihm verboten, nicht nur von einem geplanten Voel* 
kerbund, vor allem von seinem eigenen Interesse. Es darf, auí 
sich, selbst zurueckgeworfen wie es nun ist, und in der heftig* 
sten Krise seiner Erneuerung begriffen, sich nicht wieder mit 
Absichten auf die wirtschaftliche Ausnutzung eines fremden 
Reiches belasten... Das Interesse Deutschlands wird Anstaen* 
digkeit, Wohlwollen sein bestes Geschaeft, und der groesste 
Realpolitiker der sein, der sich einer Welt sympathisch macht.”

(HEINRICH MANN, IN “MACHT UND MENSCH”, 1919).



lisch-politische Vergiftung des deutschen Buerger- 
tums in der preussisch-deutschen Entwicklung. In 
einem anderen Typ, dem korrumpierten Ärbeitex- 
fuehrer Napoleon Fischer, wollte er ein — spaeter 
so folgenschweres — Uebel der deutschen Arbei
terbewegung aufdecken. So konnte sich Heinrich 
Mann keinen Illusionen ueber die Zukunft und ihre 
Gefahren hingeben, als er sah, wie die schwaech- 
liche Republik von Weimar weder den wilhelmi
nischen "Kopf" abschlug, noch den wilhelmini
schen Ungeist niederzwang. Auch die Napoleon 
Fischers besorgten weiter ihre und der deutschen 
Imperialisten Geschaefte, bis zu Hitler. "Der 
Untertan" war die (auch von uns) zu wenig ver
standene Warnung vor der Regeneration des Typs 
Hessling, der in seiner bestialisierten Erschei
nungsform als Nazi 1933 etwa Mutschmann in 
Sachsen hiess oder im Ruhrgebiet den Namen 
eines der weltmaennischeren Herren von Stahlund 
Kohle trug.
Ein Vergleich zwischen Heinrich Mann und 
einigen seiner literarischen Zeitgenossen in den 
Jahrzehnten vor dem ersten Weltkrieg bringt wich
tige Unterschiede zu Tage: Gerhart Hauptmann, 
nach einem rebelienhaften Anlauf in seinen frue- 
hen Werken, verlor sich in der Romantik. Frank 
Wedekind blieb mit seiner grellen Gesellschafts
kritik im Bezirk des Sexuellen und besonders in 
den Kreisen der Asozialen stecken; sein Suchen 
nach einer neuen Moral, einem neuen Ideal ohne 
Veraenderung der Gesellschaft war individuali
stisch verzweifelt und hoffnungslos. Spaeter Carl 
Sternheim mit .seinen antibuergerlichen Komoedi- 
en musste schnell zum Snobismus verflachen und 
beweisen, dass ein Kompdienschreiber, der nur die 
Skrupellos-Erfolgreichen, Brutal-Starken als Ge- 
genstueck zu dem Laecherlich-Kleinbuergerlichen 
lobpreisen kann, nur amoralisch zersetzend wirkt; 
dass er eher das Reaktinaere als das Fortschritt
liche foerdert. “Der Untertan" und die ganze Rei
he der antiwilhelminischen Romane Heinrich 
Manns sind das klassische Beispiel, wie ein Dich
ter seine Kritik mit der schaerfsten satirischen Zu
spitzung an dem wahren Uebel des Zeitalters ueben 
kann und ein grosser Warner seines Volker wird. 
Keiner in der deutschen Literatur hat so frueh 
Wie Heinrich Mann vorausgeahnt, vorausgedeutet. 
Was in Deutschland im Keim vorhanden war und 
was dann —— ueber jede satirische oder grausige 

Worstellung hinaus — 1933-45 zu seinem vorue- 
bergehenden wahnwitzigen Triumph aufsteigen 
konnte.
Nie war Heinrich Mann nur ein Satiriker, nur 
ein Verneiner des "Untertan’', nur ein in seinem 
Hohn und seiner stolzen Verachtung ueberlegener 
Feind des Hitlerismus, der seinem Essayband nach 
1933 den Titel "Hass" gab. In den beiden glanz
vollen Romanen ueber Henri IV., die allen Zauber 
und die ganze Reife der Heinrich Mann'schen 
Kunst strahlen, verkuendet er einen Humanismus 
ohne Schwaeche, einen Humanismus, der zu rei
ten, geaen seine Feind zu kaempfen versteht. Der 
grosse Verneiner war seit seinen Essays mitten im 
ersten Weltkrieg ein grosser Bejaher: der Demo
kratie und einer humanistischen Geistigkeit. So 
musste er aus seinem eigensten Empfinden bejahen 
was in Deutschland an Mut und Ueberzeuguns- 
treue in der Untergrundbewegung und in den Kon
zentrationslagern den herrschenden Verbrechern 
widerstand- Im Jahre 1939, schon nach dem Muen-

&e¿Mícfb WLatuib Utehk
1300 Im SchlaraHenland (Römern)
1302/3 Di» Goettinmen oder die drei Römern« der Herzo

gin von Äszy
1303/4 Jagd nach Liebe (Roman)
1904/5 Floeten und Dolche (Novellen)
1905 Prolessor Unrat (Roman)
1905/5 Schauspielerin (Novellen)
1905/0 Eine Freundschaft (Essay ueber Flaubert und 

George Sand),
1900 Stuermische Morgen (Novellen)
1907 Zwischen den Rassen (Roman)
1900 Die Boesen (Novellen)
1910 Die Meine Stadt (Roman)
1910 Das Herz (Novellen)
1910 Drei Akte (Drama)
1910 Geist und Tat — Voltaire — Goethe (Auisaelze)
1911 Die Rueckkehr vom Hades (Novellen)
1911 Schauspielerin (Drama)
1912 Die grosse Liebe (Drama)
1913 Madame Legros (Drama)
1914 Der Untertan (Roman)
1915 Zola (Essay)
1910 Brabach (Drama)
1917 Die Armen (Roman)
1918 Der Weg zur Macht (Drama)
1919 Macht und Mensch (Reden und Äufsaefze)
1923 Diktatur der Vernunft (Reden und Auisaelze) 
1923 Das gastliche Haus (Drama)
1925 Der Kopf (Roman)
¡928 Sieben Jahre (Reden und Auisaelze)
1931 Geist und Tat (Reden und Auisaelze)
1934 Hass (Essay)
1935/7 Henri Quatre (zweiteiliger Roman)
1939 Mut (Essays)
1943 Lidice (satirischer Roman)
1945 Ein Zeitalter wird besichtigt (Eruierungen und 

Betrachtungen)

chener Appeasement, trug ein Essayband Heinrich 
Manns den Titel "Mut".
In den wunderbaren Stuecken seiner Autobiogra
phie "Ein Zeitalter wird besichtigt", die wir ken
nen, erhebt sich der grosse Bejaher zur weiten 
Schau der geschichtlichen Erkenntnisse, die eins 
sind mit den einfachen und in echtem Sinne volks
tümlichen Wahrheiten. Es weht tolstoischer Atem.
Doch di.eser Vergleich soll nui auf die Lauterkeit 
und Weisheit seines Geistes deuten, — Heinrich 
Mann ist nicht wie der einsame Alte von Jasnaja 
Poljan-a fern den fortschrittlichen Kaempfern sei
nes Zeitalters; Heinrich Mann ist ihnen nahe als 
edles Vorbild stets aktiven geistigen Kaempfer- 
tums, als ein Lehrer der Nation, als ein Freund des 
Volkes. So musste er, urspruenglich ein geistiger 
Sohn der Grossen Franzoesischen Revolution, ein 
von tiefstem Verstaendnis erfuellier Freund der 
Sowjetunion werden. Er drang in ihr Wesen, ihren 
Geist ein. Er sagt stark und klar “Ja" zu dem so
zialistischen Land —- und bezeugt damit den hohen 
Mut'denen zu widerstehen, die es im Namen einer 
ueberalterten Gesellschaft tagtaeglich verleumden.
Wir feiern in Heinrich Mann einen Meister der Kul
tur, dessen fuenfundsiebzigjaehriges Leben ein 
einziger Weg zur Hoehe eines Vorkaempfers fuer 
sein Volk und alle Voelker geworden ist. Wir. fei
ern in ihm den Dichter, der die Welt der Untertanen 
von gestern und heute verneint, und die Welt des 
neuen sozialistischen Menschen vorbereitet. 11



3)er Untertan hoert ‘Jjohengrin
AUS DEM ROMAN “DER UNTERTAN“ (1914).

Die schoene Laune, die mit ihrem Dasein spielte, fuehrte sie 
eines Abends in den Lohengrin. Die beiden Muetter hatten sich 
dazu verstehen muessen, zu Hause zu bleiben; es war der teste 
Wille des Brautpaares, der Schicklichkeit zum Trotz allein in 
einer Proszeniumsloge zu sitzen. Das breite rote Plueschsofa an 
der Wand, wo man nicht gesehen werden konnte, war einge- 
drueckt und fleckig, es hatte etwas Reizvoll-Fragwuerdiges. Guste 
wollte wissen, dass diese Loge eigentlich den Herren Offizieren 
gehoerte, und dass sie hier Besuche von Schauspielerinnen emp- 
fingen!
“Ueber die Schauspielerinnen sind wir gluecklich hinaus”, er
klaerte Diederich, und er liess durchblicken, dass er allerdings 
bis vor kurzem mit einer gewissen Dame vom Theater, die er 
natuerlich' nicht nennen koenne —. Gustes fieberhafte Fragen 
wurden rechtzeitig unterbrochen durch das Klopfen des Kapell
meisters. Sie nahmen ihre Plaetze ein.
“Haehnisch ist noch wabbeliger geworden”, bemerkte Guste so
gleich., und sie nickte nach dem Dirigenten hinab. Er machte 
auf Diederich einen hochkuenstlerischen, wenn auch ungesunden 
’Eindruck. Schwarze, verwirrte Haarstraehnen wippten, indes er 
mit allen seinen Gliedmassen den Takt schlug, ueber seinem 
grossen grauen Gesicht, dessen Fettsaecke mitwippten; und in 
Frack und Hose wogte es rythmisch. Im Orchester war grosser 
Betrieb, dennoch gab Diederich zu verstehen, dass er auf Ouver- 
tueren keinen Wert lege. Ueberhaupt, meinte Guste, wenn man 
den Lohengrin in Berlin kannte! Der Vorhang ging auf, und 
schon kicherte sie -verachtungsvoll. “Gott, die Ortrud! Sie hat 
einen Schlafrock und ein Frontkorsett!” Diederich hielt sich mehr 
an den Koenig unter der Eiche, der sichtlich die prominenteste 
Persoenlichkeit war. Sein Auftreten wirkte nicht besonders 
schneidig; Wulckow brachte Bass und Vollbart entschieden bes
ser zur Geltung; aber was er aeusserte, war vom nationalen Stand
punkt aus zu begruessen. “Des Reiches Ehr’ zu wahren, ob Ost 
ob West,” Bravo.!' So oft er das Wort deutsch sang, reckte er 
die Hand hinauf, und die Musik -bekraeftigte es ihrerseits. Auch 
sonst unterstrich sie einem markig, was man hoeren sollte. Mar
kig, das war das Wort. Diederich wuenschte sich, er haette zu 
seiner Rede in der Kanalisationsdebatte eine solche Musik gehabt. 
Der Heerrufer dagegen stimmte ihn wehmuetig, denn er glich 
aufs Haar dem dicken Delitzsch in all seiner verflossenen Bier
ehrlichkeit. Infolgedessen sah Diederich die Gesichter der Man
nen naeher an und fand ueberall Neuteutonen. Sie hatten groes
sere Baeuche und Baerte bekommen und sich gegen die harte 
Zeit mit Blech geruestet. Auch schienen nicht alle sich in guen- 
stigen Lebensumstaenden zu befinden; die Edlen sähen aus wie 
mittlere Beamte des Mittelalters, mit Ledergesichtern und Knicke
beinen, die Unedlen noch weniger glaenzend; aber der Verkehr- 
mit ihnen waere unzweifelhaft in tadellosen Formen verlaufen. 
Ueberhaupt war Diederich gewahr, dass man sich in dieser Oper 
sogleich wie zu Hause fuehlte. Schilder und Schwerter, viel ras
selndes Blech, kaisertreue Gesinnung, Ha und Heil und hoch
gehaltene Banner, und die deutsche Eiche: man haette mitspielen 
moegen.
Was den weiblichen Teil der Brabanter Gesellschaft betraf, der 
liess freilich zu wuenschen. Guste stellte spoettische Fragen: 
welche es denn nun sei, mit der er —. Vielleicht die Ziege in 
dem Haengekleid? Oder die dicke Kuh mit dem Goldreifen 
zwischen den Hoernern?” 'Und Diederich war nicht weit davon 
entfernt, sich fuer die schwarze Dame mit dem Fronikorsett zu 
entscheiden, als er noch .rechtzeitig bemerkte, dass eben sie in 
der ganzen Angelegenheit nicht .einwandfrei dastand. Ihr Gatte 
Telramund schien zunaechst noch leidlich Komment zu haben, 
aber eine hoechst ueble Klatschgeschichte spielte offenbar auch 
hier mit. Leider war die deutsche Treue, selbst w.o sie ein so 
glaenzendes Bild darbot, bedroht von den juedischen .Machen-

1 2 schäften der dunkelhaarigen Rasse.

Von JJeinrich jüann
Beim Auftreten Elsas war es ohne weiteres klar, auf welcher 
Seite man Klasse' voraussetzen durfte. Der biedere Koenig haette 
es nicht noetig gehabt, die Sache dermassen objektiv zu behan
deln: Elsas ausgesprochen germanischer Typ, ihr wallendes blon
des Haar, ihr gutrassiges Benehmen boten von vornherein ge
wisse Garantien. Diederich fasste sie ins Auge, sie sah herauf, 
sie laechelte lieblich. Darauf griff er nach dem Opernglas, aber 
Guste entriss es ihm. “Also die Merée ist es?” fischte sie; und
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da er vielsagend laechelte: “Einen feinen Geschmack hast du; 
ich kann mich geschmeichelt fuehlen. Die ausgemergelte Juedin!” 
— “Juedin?” — “Die Merée, selbstredend, sie. heisst doch Mese- 
ritz, und vierzig Jahre ist sie alt.” Betreten nahm er das Glas, 
das Guste ihm hoehnisch anbo't, und ueberzeugte sich. Na ja, die 
Welt des Scheins. Enttaeuscht lehnte Diederich sich zurueck. 
Dennoch konnte er nicht hindern, dass Elsas keusche Vorahnung 
weiblischer Lustempfindungen ihn gerade so sehr ruehrte wie den 
Koenig und die .Edlen. Das Gottesgericht schien auch ihm ein. 
hervorragend praktischer Ausweg, auf die Weise ward niemand 
kompromittiert. Dass die Edlen sich auf die faule Sache nicht 
einlassen wuerden, war freilich vorherzusehen. Man musste schon 
mit etwas Ausserordentlichem rechnen; die Musik tat das ihre, 
sie machte einen geradezu auf alles gefasst. Diederich hatte den 
Mund offen und so dummselige Augen, dass Guste heimlich 
einen - Lachkrampf bekam. Jetzt war er so weit, alle waren so 
weit, jetzt konnte Lohengrin kommen. Er kam, funkelte, schick
te den Zauberschwan fort, funkelte hoch betoerender. Mannen, 
Edle und der Koenig unterlagen alle derselben Verblueffung wie 
Diederich. Nicht umsonst gab es hoehere Maechte... Ja, die aller- 
hoechste Macht verkoerperte sich hier, zauberhaft blitzend. Ob 
Schwanen-oder Adlerhelm: Elsa wusste wohl, warum sie plumps 
vor ihm auf die Knie fiel. Diederich seinerseits blitzte Guste anB 
ihr verging das Lachen.. Auch sie hattte erfahren, wies es war, 
wenn alle einen verklatschten, und den ersten war man los und 
konnte sich nirgends mehr sehen lassen und haette ueberhaupt 
wegziehen muessen: und da kam der Held und Retter und



machte sick aus der ganzen Geschichte nichts und nahm- -einen 
doch! "So soll es seinL” sagte- Diederich und nickte auf die 
kniefaellige Elsa hinab — indes Guste, die Lider gesenkt, in 
reuevoller Unterwerfung- gegen seine Schulter fiel.
Das weitere konnte man an den Fingern abzaehlen. Telramurid 
machte sich einfach unmoeglich. Gegen die Macht -unternahm 
trian eben nichts. Zu ihrem Ref>Taesentanten Lohengrin verhielt 
sich sogar der Koenig hoechstens wie ein besserer Bundesfuerst. 
Er sang seinem Vorgesetzten die Siegeshymne mit. Der Hort 
der guten Gesinnung ward -schwungvoll gefeiert, die Umstuerz* 
ler mochten den ■ deutschen Staub, von-ihren Pantoffeln' schuet- 
teln.
Der zweite Akt — Guste, ass hoch immer, sanft hin-gegeben, Pra- 
linees — brachte zunaechst in erhebender Weise den Gegensatz 
zur' Anschauung zwischen dem glanzvollen, ohne Mission ver.- 
laufenden Fest der Gutgesinnten in den vornehm erleuchteten 
Raeumen des Palastes, und den beiden dunkeln Empoerern, die 
stark heruntergekommen auf dem Pflaster lagen. “Erhebe dich, 
Genossin meiner Schmach”, meinte Diederich bei passender 
Gelegenheit selbst schon angewendet zu haben. Er verband Ortrud 
mit gewissen persoenlichen Erinnerungen: ein. ganz gemeines Lu
der; darueber war nichts zu sagen; aber irgendwas regte sich in 
ihm, wenn sie ihren Kerl, einwickelte und unter sich hatte. Er 
traeumte... Vor Elsa, der dummen Gans, mit der sie machte, was 
sie wollte, hatte Ortrud das gewisse Etwas voraus, dass die 
energischen und strengen Damen haben. Elsa freilich konnte man 
heiraten. Er schielte nach Guste. “Es gibt ein Glueck, das ohne 
Reu”, bemerkte Elsa; und Diederich zu Guste: “Das wollen wir 
hoffend’
Den frisch ausgeschlafenen Edlen und Mannen wurde sodann 
durch den dicken Delitzsch eroeffnet, dass sie Dank GottesGnade 
einen neuen Landesfuersten bekommen hatten. Gestern s.tanden 
sie noch treu und bieder zu Telramund, heute waren sie biedere, 
treue Untertanen Lohengrins. Sie erlaubten sich keine Meinung 
und schluckten jede Vorlage. “Den Reichstag bringen wir auch 
noch so weit”, gelobte Diederich.
Wie aber Ortrud vor Elsa in das Muenster treten wollte, em- 
poerte sich Guste. “Das hat sie nun nicht noetig, darueber aerge- 
re ich mich immer. Wo sie doch nichts mehr hat-, und ueber
haupt.” — “Juedische Frechheit”, murmelte Diederich. Uebrige.ns' 
konnte er nicht umhin, Lohengrin, gelinde gesagt, unvorsichtig zu 
finden, als er es glatt in Elsas Hand legte, ob er seinen Namen ver
raten und dadurch das ganze Geschaeft in Frage stellen sollte oder 
nicht. Soviel durfte man Weibern nicht zumuten. Und w&zu?' 
Den Mähnen brauchte' er nicht erst-zu beweisen; d'ass er; trotz 
dem Noergler Telramund, reine Haende - und, keinen plack auf 
der Weste habe: ihre nationale Gesinnung war durchaus unver- 
daechtig.
Guste verhiess ihm, im dritten Akt kaeme das Allerschoenste, 
aber dafuer muesse sie-durchaus noch Pralinées haben. Als man 
sie hatte, stieg der Hochzeitsmarsch, und Diederich sang ihn mit. 
Die Mannen im Festzuge verloren entschieden ohne Riech und 
Banner, auch Lohengrin haette sich besser nicht im Wams ge
zeigt. Diederich ward bei seinem Anblick wieder einmal von 
dem Wert der Uniform durchdrungen. Die Damen waren glueck
lich fort, mit ihren Stimmen wie saure Milch. Aber der Koenig!. 
Et konnte nicht wegfinden von dem Brautpaar, biederte sich' an 
und schien am liebsten als Zuschauer dableiben zu ..wollen. Die
derich, dem der Koenig schon immer zu konziliant gewesen war 
fuer diese harte Zeit, nannte ihn jetzt einfach eine Nulpe. 
Endlich fand er die Tuer, Lohengrin und Elsa machten sich 
auf dem Sofa an die “Wonnen, die nur Gott verleiht”. Zuerst 
umschlangen sie sich nur oben, die unteren Koerperteile sassen 
nach Moeglichkeit voneinander entfernt.' Je. mehr sie aber sangen, 
um so naeher rutschten sie heran, — wobei ihre .Gesichter sich 
haeufig auf Haehnisch. richteten. Haehnisch und sein Orchester 
schienen ihnen einzuheizen: es war begreiflich, denn auch Die
derich und Guste in ihrer stillen Loge schnauften leise und 
sahen einander an mit erhitzten Augen. 'Die Gefuehle gingen 
den Weg der Zauperklaenge, die Haehnisch mit wogenden Glie
dern hervorlodkte, und die Haende folgten ihnen: Diederich 
liess die seine zwischen Gustes Stuhl und ihrem Ruecken hin- 
•abgleiten, umspannte sie unten und murmelte b.etoert: “Wie
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ich das zum ersten mal gesehen habe, gleich hab ich gesagt, die 
oder keine!”
Aber da wurden sie aus dem Zauberbann gerissen durch einen 
Zwischenfall, der bestimmt schien, die Kunstfreunde Netzigs noch 
lange zu beschaeftigen. Lohengrin zeigte sein Jaegerhemdl Eben 
stimmte er an: “Atmest du nicht mit mir die ruessen Duefte”, 
da kam es hinten aus dem Wams hervor, das aufging. Bis Elsa 
ihn, sichtlich erregt, zugeknoepft hatte, herrschte im Hause leb
hafte Unruhe; dann erlag es wieder dem Zauberbann. Guste 
freilich, die sich mit- einem Pralinee verschluckt hatte, stiess. auf 
ein Bedenken. “Wie lange traegt er das Hemd schon? .Und 
ueberhaupt, er hat doch nichts mit, der Schwan ist mit seinem 
Gepaeck abgeschwommen!” Diederich verwies ihr ernstlich das 
Nachdenken. “Du- bist gerade so eine Gans wie. Elsa”, stellte er 
fest. Denn Elsa war im Begriff, sich alles zu verderben, .weil sie es 
nicht lassen konnte, ihren Mann nach seinen politischen Geheim
nissen zu fragen. Der Umsturz ward vollends zerschmettert, denn 
Telramunds feiges Attentat, misslang durch Gottes Fuegung; aber 
die Weiber, dies musste Diederich sich sagen, wirkten, wenn man 
ihnen nicht die Kandare fest anzog, eher noch subversiver.
Nach der Verwandlung ward dies vollends klar. Eiche, Banner, 
alles nationale Zubehoer war wieder da; und “fuer deutsches 
Land das .deutsche'Schwert, sö sei des Reiches Kraft beawehrt”: 
bravd! Aber Lohengrin schien nun wirklich entschlossen, sich 
aus dem' oeffentlichen Leben zurueckzuziehen. “Ueberall wurde 
an mir gezweifelt”, durfte auch er sagen. Nacheinander klagte er 
den toten Telramund und die ohnmaechtige Elsa an. Da keins, 
von beiden ihm widersprach, haette er ohne weiteres recht behal
ten; dazu kam aber noch, dass er tatsaechlich in der Rangliste 
obenan stand. Denn jetzt gab er sich zu erkennen. Die Nennung 
seines Namens rief bei der ganzen Versammlung, die noch nie- 
von ihm gehoert "hatte, eine ungeheure Bewegung hervor. Die 
Mannen konnten sich gar nicht beruhigen; alles andere schienen 
sie erwartet zu haben, nur nicht, dass er Lohengrin hiess. Um 
50 dringlicher ersuchten sie den geliebten Herrscher, von dem 
folgenschweren Schritt der Abdankung diesmal noch abzusehen.
Aber. Lohengrin blieb heiser und unnahbar. Uebrigens wartete 
schon der Schwan. Eine letzte Frechheit Ortruds brach ihr zur 
Allgemeinen Genugtuung. den Hals. Leider deckte gleich darauf 
auch' Elsa das Schlachtfeld, das Lohengrin, statt des entzauberten 
Schwans von einer kraeftigen Taube gezogen, hinter sich liess. 
Dafuer war der junge, soeben eingetroffene Gottfried in drei Ta
gen der dritte Landesfuerst, dem Edle und Mannen, .treu und 
bieder wie immer, ihre Huldigung darbrachten.
“Das kommt davon,” bemerkte Diederich, indes er Guste in den 
Mantel half. All diese Katastrophen; die Wésensaeusserungen der 
Macht waren, hatten ihn erhoben und- tief befriedigt. “Wovon 
kommt es denn”, meinte Guste, zum Widersprechen aufgelegte 
“Bloss weil sie wissen will, wer er istä Das kann sie wohl..ve& 
langen, das ist nicht mehr wie anstaendig,” “Es hat einen hoe- 
h$ren Sinn”, erklaerte ihr Diederich streng. “Die Geschichte mit f 3



dem Crcd, das soll heissen, der allerhoechste Herr ist naechst 
Gott nur seinem Gewissen verantwortlich, Ha und wir wieder 
ihm. Wenn das Interesse seiner Majestaet in Betracht kommt, 
kannst du machen was du willst, ich sage nichts, und even- 
tuell — ”, Eine Handbewegung gab xu verstehen,, dass auch er, 
in einen derartigen Konflickt gestellt, Gusté unbedenklich da
hinopfern wuerde. Dies erboste Guste. “Das ist ja Mord! Wie 
komm’ ich dazu, dass ich muss draufgehen, weil Lohengrin ein 
temperamentloser Hammel ist. Nicht einmal in der Hochzeits
nacht hat sie von ihm was gemerkt!” Und Guste ruempfte die 
Nase, wie damals beim Verlassen des Liebes-Kabinetts, wo auch 
nichts geschehen war.
Auf dem Heimweg vérsoehnten sich die Verlobten. “Das ist die 
Kunst, die wir brauchen!” rief Diederich aus. “Das ist deutsche 
Kunst,”. Denn hier erschienen ihm, in Text und Musik, alle 
nationalen Forderungen erfuellt. Empoerung war hier dasselbe 
wie Verbrechen, das Bestehende, Legitime ward glanzvoll ge
feiert, auf Adel und Gottesgnadentum der hoechste Wert gelegt, 
und das Volk, ein von den Ereignissen ewig ueberraschter Chor, 
seklug sich willig gegen die Feinde seiner Herren. Der krie
gerische Unterbau und die mystischen Spitzen, beides war ge
wahrt. Auch wirkte es bekannt und sympathisch, dass in dieser 
Schoepfung der schoenere und geliebtere Teil der Mann war. 
“Ich fuehl’ das Herze mir vergehn, schau ich den wonniglichen 
Mann”, sangen auch die Maenner samt dem Koenig. So war denn 
die Musik an ihrem Teil der maennlichen Wonne voTL, war 
heldisch, wenn sie ueppig war, und kaisertreu noch in der Brunst. 
Wer widerstand da? Tausend Auffuehrungen einer solchen Oper, 
und es gab niemand mehr, der nicht national war! Diederich 
sprach es aus:- “Das Theater ist auch eine meiner Waffen.” Kaum 
ein Majescaetsbeleidigungsprozess konnte die Buerger so gruend- 
lich aus dem Schlummer ruetteln. “Ich habe den Lauer in die 
Vogtei gebracht, aber wer den Lohengrin geschrieben, hat, vor 
dem nehm’ ich den Hut ab” Er schlug ein Zustimrmtngstele- 
gramm an Wagner vor. Guste musste ihry aufklaeren, es *ei nicht 
mehr zu machen. Einmal auf so holhem Gedankenflug begriffen,

Jbv dai, UM, uan fäMin
"Den Grossen Generälscab abschaffen? Richtig, aber damit 
allein waeren neue Katastrophen nicht abgewendt. Die ]un- 
her entmachten? Richtig, aber der Adel ist ohnedies im Un
tergang. Die Industriellen und Finanzleute sind der Feind, den 
ihr schlagen sollt. Das koennt nur ihr selbst. Versagt ihr, kann 
auch kein iremder Sieger helfen.
Ruht nicht, bis alle lebenswichtigen Industrien uebergegan- 
gen sind, aus der Frivathand in die oeffentliche! Solange noch 
eine der grossen Industrien individualistisch betrieben wird, 
drohen euch Rechtlosigkeit und Gewalt wie je. Der naechste 
Krieg waere euch sicher wie der vorige euch gewiss war. Was 
ihr endlich wagen muesst, oder alles waere fuer immer verlo
ren, das ist nicht nur die versaeumte Revolution; sie nachzu
holen schuldet ihr einfach euch selbst, euren Kindern, eurer 
Ehre. Verlangt wird mehr als eine einmalige revolutionaere 
Handlung.
Eine revolutionaere Gesinnung, die standhaft bleibt, eine Re
volution, die sich vererbt und verewigt: das wird verlangt... 
Kaempft unerbittlich fuer einen Staat, der dem Volk nicht 
nur verantwortlich, der verkoerpert ist in ihm!
...Die Energie der Freiheitsliebe allein macht wahrhaft selbst
bewusst, sie macht gleichberechtigt allen Voelkern der Welt”. 
(Aus HEINRICH MANNS Aufruf vom I. Mai 1945 zur Ein
nahme von Berlin).

aeusserte sich Diederich ueber die Kunst im allgemeinen. Unter 
den Kuensten gab es eine Rangordnung. "Die hoechste ist die 
Musik, daher ist es die deutsche Kunst. Dann kommt das Drama.” 
"Warum?” fragte Guste.
"Weil man es manchmal in Musik setzen kann, und weil man 
es nicht zu lesen braucht, und ueberäaupt."
"Und was kommt dann?"
“Die Portraetmalerei natuerlich, wegen der Kaiserbilder. Das 
uebrige ist nicht so wichtig.”
"Und der Roman?"
"Der ist keine Kunst. Wenigstens Gott sei Dank keine deutsche: 
das sagt schon der Harne.”
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EINEN SEHR KONSERVATIVEN 
LEBENSSTIL scheint die "Fami
lie" Liebknecht zu haben, wenn, 
inan der New Yorker "Volkszei
tung" vom 9. Februar glauben 
wollte. Diese wusste zu berichten 
dass "vor allem die Brueder 
Theodor und Wilhelm, und die 
Schwestern (!) Karl Liebknechts 
unlaengst einen Familienrat ab
gehalten haben und dabei ein
stimmig zu der Auffassung ge
kommen sind, dass ihre weitere 
politische Betaetigung nur im 
Rahmen der Sozialdemokrati
schen Partei erfolgen koenne." 
Gut- Der hochwohlloebliche Fa
milienrat tat aber noch mehr 
Ebenso einstimmig und "nach 
sorgfaeltiger Pruefung" beschloss 
er, dass der tote Bruder Karl heu
te den gleichen Schritt tun wuer
de. Der naive Leser, der diese 
Nachricht inmitten der ueblichen 
ordinaersten Luegen gegen die 
Einheit der deutschen Arbeiter 
und gegen die Sowjetunion vor
gesetzt erhielt, musste meinen: 
"Welch eine Sensation: Sogar 
die Familie des Begruenders der 
KPD rueckt von dieser ab!" Ge
nau diese Absicht verfolgte die 
Zweckmeldung. In Wirklichkeit 
aber gehoerte der Rechtsanwalt 
Theodor Liebknecht niemals der 
Partei seines Bruders Karl, son
dern bis 1933 der winzigen Split
tergruppe Ledebours an. The
odors Beitritt zur SPD waere im 
Zuge der Vereinheitlichung der 
deutschen Arbeiterbewegung nui 
lobenswert — und haette ausser
dem in Berlin, wo die Vereini
gung der beiden Parteien bevor
steht, gewiss keine antikomuni- 
stische Bedeutung. Bruder Wil
helm ist politisch nie hervorge
treten. Aber nun meldet sich in 
der "Volkszeitung" vom 16. Fe
bruar ein Neffe Karl Liebknechts, 
Wilhelm Swienty, mit einer Zu
schrift, die den "Familienrat" 
peinlich zusammenschrumpfen 
laesst: "Ich moechte bemerken," 
— schreibt er — "dass die bei
den einzigen Schwestern Karl 
Liebknechts, Alice Geiser und 
meine Mutter, Gertrude Swienty, 
vor mehr als 10 Jahren gestorben 
sind. Eine Teilnahme der Schwe
stern Karl Liebknechts kann da
her nicht stat'tgefunden haben."

Die "Neue Volkszeitung" hat die 
beiden Schwestern auferstehen 
lassen, damit der “Familienrat" 
ueberhaupt stattfiriden konnte 
Bezeichnend fuer die ganze Maer 
Ist, dass sie in einem Blatte 
erschien d e s s en Leitartikler 
Friedrich Stampfer einer der in
tellektuellen Moerder Karl Lieb
knechts ist. Stampfer hat als 
Chefredakteur des "Vorwaerts 
bekanntlich einen Tag vor aer 
Ermordung Karl Liebknechts und 
Rosa Luxemburgs die folgende 
gereimte Mordaufforderung Ar
thur Zicklers, der spaeter offiziell 
in den Dienst dec Trustherrn 
Stinnes ueberwechselte, veroef- 
fentlicht: "Viel hundert Tote in 
einer Reih', Karl, Rosa, Radek 
und Kumpanei 's ist keiner da
bei, 's ist keiner dabei!” Am 
naechsten Tag, am 15. Januar 
1919, waren sie dabei. . . Der mit 
solcher Schuld beladene Herr 
Stampfer haette im eigenen In
teresse allen Grund (wenn er 
schon nichts hinzugelernt hat 
und heute seine Politik von 1919 
fortsetzt), in seiner Zeitung den 
Namen Karl Liebknecht moeg
lichst nie zu erwaehnen.

•
NIEMAND KANN LEUGNEN, dass 
China einen nationalen Unab- 
haengigkeitskrieg gegen Japan 
fuehrte, dass die Sowjet-Union an 
der Seite Chinas in den Krieg 
eintrat und die Japaner aus der 
Mandschurei vertrieb, dass nach 
dem Sieg ueber den gemeinsa
men Feind Moskau und Tschung- 
king ein Abkommen unterzeich
neten, in dem u. a. der Termin 
festgelegt war, an dem die Rote 
Armee die Mandschurei raeumen 
wuerde, dass es, waehrend die
ser Termin im Herbst letzten Jah
res heranrueckte, zu militaeri- 
sehen Auseinandersetzungen 
zwischen den Truppen der 
Tschungking-Regierung und der 
Armee der chinesischen Kommu
nisten kam, dass, als die Sowjet- 
Union sich anschickte, die Mand
schurei an dem vertragsmaessig 
festgelegten Termin zu raeumen, 
eine zuegellose Sowjethetze be
gann: "Die Russen wollen die 
Mandschurei raeumen, um sie 
den chinesischen Kommunisten 
auszuliefern!", dass die Tschung
king-Regierung die Sowjet-Re
gierung darum bat, die Zurueck- 
den vorgesehenen Termin hinaus 
zu verschieben, dass Moskau auf 
die Bitte einging und seine Trup
pen in der Mandschurei beliess, 
dass ein neuer Raeumungstermin 
festgelegt wurde, bei dessen He

rannahen die Tschungking-Re
gierung noch einmal in Moskau 
um eine Aufenthaltsverlaenge- 
rung der Roten Armee in der 
Mandschurei nachsuchte, dass 
der Kreml noch einmal "O-K." 
antwortete, dass es vor Ablauf 
der von den Chinesen erbetenen 
Raeumungsfrist zu einer Einigung 
zwischen der Tschang Kai Schek- 
Regierung und den chinesischen 
Kommunisten kam und dass im 
gleichen Augenblick eine neue 
wohlorganisierte Hetzkampaqne 
einsetzte: "Die Russen wollen die 
Mandschurei nicht raeumen!" Ja, 
all das sind Tatsachen, die nie
mand leugnen kann. Wohl hat 
die Sowjet-Regierung noch ein
mal klipp un klar verkuendet, die 
Rote Armee werde nicht spaeter, 
wahrscheinlich sogar frueher, als 
die amerikanischen Truppen das 
chinesische Territorium verlas
sen. Doch was kuemmert das 
schon die reaktionaeren Hetzer 
in Tschungking und anderswo? 
Ihre boeswillige Wut richtet sich 
ja nicht allein gegen jedes Wort 
und jede Tat der Sowjet-Union, 
sondern gegen ihre Existenz. 
Wollen raeumen...? Eine Schan
de! Wollen nicht raeumen...? Ein 
Skandal! Gewiss, das sagen sie. 
Doch meinen tun sie: Kriegshetze 
gegen die Russen um jeden Preis! 

ö
UEBER DIE ZUKUNFT DES 
RUHRGEBIETES ist die Meinung 
aller vier demokratisch-antifa
schistischen Parteien sicherlich 
in der Erklaerung von Walter 
Ulbricht ausgedrueckt worden. 
Ulbricht forderte im Namen der 
deutschen Kommunisten, dass 
Ruhrgebiet deutsch bleibe, und 
er verwies darauf, dass die Pots
damer Beschluesse von dieser 
Voraussetzung ausgingen. Eine 
Woche nach dem Bekanntwer
den der Erklaerung Ulbrichts 
sagte der Presse auch Brigadege
neral William H. Draper Jr., Chef 
der Wirtschaftsberatung in der 
nordamerikanischen Militaerre- 
gierung, dass der Reparations
plan, an dem seit sieben Mona
ten im Allierten Kontrollrat fuer 
Deutschland gearbeitet werde, 
auf der Voraussetzung basiere, 
dass Deutschland die Ruhr behal
te. General Draper kuendigte 
auch an, dass Abteilungen fuer 
Wirtschaft, Verkehr, Finanzen 
und Aussenhandel einer deut
schen Zentralverwaltung ge
schaffen wuerden, "bevor noch 
viel (Zeit vergeht". Die franzoe-

(Schluss siehe Seite 41)



Stalins Aufbauplan
und Churchills Kriegsruf
Am Vorabend der Wahlen zu. den Sowjetparlamenten sprach 
Joseph Stalin zu seinen Waehlern, die ihn als Kandidat in 
einem Bezirk der Stadt Moskau benannt hatten. Er sprach 
in seiner einfachen Form, die auf jede rethorische Wendung 
verzichtet. Es war eine echt demokratische Rede: fuer das 
Volk, ihm verstaendlich, ihm die schwierigsten Fragen der 
nationalen und internationalen Politik erlaeuternd. Kein 
Staatsmann der Gegenwart beherrscht so sehr wie der Mar
xist Stalin die Kunst, bis in das letzte Worte durchdacht und 
phrasenlos klar zu sprechen.

Stalin hat sich im zweiten Weltkrieg als der groesste politi
sche und militaerische Stratege unseres Zeitalters bestaetigt. 
Der Mann, der mehr als irgendwer Hitlers Schicksal besie
gelte, trat bescheiden vor sein Volk, gab Rechenschaft ueber 
Vergangenheit und Zukunft, - und er mahnte es eindring
lich, Kritik an den Siegern zu ueben. Vielleicht kann nichts 
tiefer das Wesen der Sowjetdemokratie enthuellen, als diese 
Worte Stalins an seine werktaetigen Waehler:

"Es gibt Leute, die sagen, dass man Sieger nicht beurteilen, 
kritisieren oder tadeln soll. Das ist nicht richtig. Sieger koen
nen und muessen beurteilt, koennen und muessen kritisiert 
und getadelt werden. Das ist gut, nicht nur fuer die Sache, 
sondern auch fuer die Sieger selbst. Warum? Weil es weni
ger Eigenduenkel und mehr Bescheidenheit geben wird1’.
Die Helden der Schlachtfelder und des Partisanenkampfes, 
die aufopferndsten Arbeiter der Heimatfront, ausgezeichnete 
Wissenschaftler, Schriftsteller, Lehrer und Kuenstler - die 
im Kriege geprueften Besten des Landes - kandidierten fuer 
die Sowjetparlamente. Stalin an ihrer Spitze, von seinen 
Waehlern zum “Kandidaten der Nation" ausgerufen, forder
te Kritik auch an den Siegern.

Kritik in der Sowjetunion - und gar an der Taetigkeit der 
Maenner und Frauen, die so viel zum Siege beigetragen 
haben? Darueber kann nur staunen, wer taeglich zum Frueh
stueck ein halbes Dutzend sowjetfeinlicher Artikel in seiner 
Zeitung geniesst. Kritik und Selbstkritik sind das ureigene 
Element der sozialistischen Demokratie. Allerdings unter
scheidet sich das Regime, das durch die Paarung der sozia
len mit der politischen Freiheit einen hoeheren Typ der De
mokratie geformt hat, in seiner Grundform erheblich von 
der bürgerlichen Demokratie, in der selbst die politische 
Freiheit des Individuums stark durchloechert und be- 
schraenkt ist durch das Fehlen seiner sozialen Freiheit. Der 
neue Typ der Demokratie ist - wie vor 150 Jahren die buer
gerliche Demokratie - das Ergebnis einer siegreichen Volks
revolution. Kritik und Selbstkritik funktionieren innerhalb 
des Sowjetregimes wie ein Kraftstrom, der es stark in seiner 
sozialistischen Planung macht und das menschheitliche 
Werk der Grossen Oktoberrevolution gegen seine Feinde 
schuetzen hilft.

Es ist bekannt, dass sich der erste Staat der sozialistischen 
Demokratie seit dem Beginn seiner Existenz und zu ihrer 
Sicherung in einer Verteidigunsstellung gegen kapitalisti
sche Verleumdungen, "Cordon sanitaire"-Politik, Kriegs
treibereien, befunden hat. Auch diese Selbstverteidigung 
der Revolution praegte sein Gesicht. Doch das Wesen der 
neuen Gesellschaft, die in zweieinhalb Jahrzehnten heran
wuchs, wurde durch den wissenschaftlichen Sozialismus 
bestimmt, der die demokratische Selbsttaetigkeit der Volks
massen vereinigt mit oeffentlicher Selbstkritik. Im Gegen
satz zum totalitaeren Faschismus muss die Sowjetdemokra
tie ein staendiger Appell an die eigene Initiative des Vol
kes, eine Anregung zu schoepferischer Kritik sein. Stalin 
warnte waehrend des ersten Fuenfjahrplanes seine Partei

Von Alexander Abusch
davor, dass ihr die schnellen Erfolge "zu Kopfe steigen”. 
Heute, nach den groessten Siegen und nach dem Bestehen 
der schwersten Feuerprobe fuer die Lebensfaehigkeit der 
Sowjetdemokratie, mahnt er bescheiden und klug sein Volk, 
nicht auf die Kritik an den Siegern zu verzichten.

Totalitaer war und ist der Faschismus. Zu ihm gehoeren 
politische und soziale Entrechtung des Volkes, Kadaverge
horsam der "Gefolgschaft". Der Faschismus, als Waffe des 
reaktionaersten Teiles der Monopolkapitalisten, ist der Ver
such, eine alte ueberlebte Ordnung durch Demagogie und 
Bestialitaet zu retten. Der Faschismus ist deshalb von 
entseelter Menschenfeindschaft besessen und Feind auch 
jeder bürgerlichen Freiheit. Der echte Gegensatz zum Fa
schismus ist die Sowjetdemokratie. Sie verwirklicht eine ver- 
nuenftige planmaessige Leitung der Wirtschaft ohne Krisen 
und Katastrophen, die Sicherung des Individuums vor Not 
und Furcht, weil alle Errungenschaften des menschlichen 
Geistes dem Wohle des Volkes dienstbar gemacht werden. 
So gewinnt in ihr Herders humanistisches Streben, "die Kul
tur und Humanitaet unseres Geschlechts tiefer zu gruenden 
und Weiter zu verbreiten", seine neue Gestalt.

Die Sowjetdemokratie ist historisch geworden und bestaetigt. 
Sie entstand aus dem Drang zum Sozialismus, der aus der 
modernen Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft her- 
anwaechst. Die als geschichtliche Kraft aufsteigende Arbei
terklasse ist der Traeger dieses Dranges, der - gemaess der 
ungleichmaessigen Entwicklung - in den einzelnen Laen
dern noch in verschiedener Staerke in Erscheinung tritt. 
Aber er ist unvermeidlich da, ohne bei Winston Churchill 
und den englischen Konservativen vorher eine Erlaubnis 
dazu einzuholen.

¥
Stalin konnte seinen Waehlern eine ungewoehnliche Bilanz 
vorlegen, als er die Produktion der Sowjetunion von 1940, 
dem Vorabend von Hitlers Angriff, mit der des zaristischen 
Russlands von 1913, dem Vorabend des ersten Weltkrieges 
verglich. Bis 1928 waren die Sowjets -mit dem Wiederauf
bau der zerstoerten Industrie und der Heilung der Wunden 
des Weltkrieges 1914/18 und des Buergerkrieges bescheftigt. 
Dreizehn Jahre friedlichen Aufbaues waren dem sozialisti
schen Land nur vergoennt: der erste Fuenf jahrplan wurde 
in vier Jahren verwirklicht, der zweite wurde vollendet - 
und im vierten Jahre des dritten Planes brachen die Nazi- 
Armeen in das Land ein. Doch in diesen dreizehn Jahren hat
te es sich aus einem rueckstaendigen Agrarland in ein fort
schrittliches Industrieland auf sozialistische Grundlage um
gewandelt. Es produzierte 15 Millionen Tonnen Roheisen, 
vier Mal so viel wie 1913; 18,3 Millionen Stahl, viereinhalb 
Mal so viel wie 1913; 166 Millionen Tonnen Kohle, fuenfein
halb Mal so viel wie 1913; 31 Millionen Tonnen Oel, drei
einhalb Mal so viel wie 1913; 38 Millionen Tonnen Markt- 
getreide, um 17 Millionen Tonnen mehr als 1913; 2,7 Millio
nen Tonnen Baumwolle, dreieinhalb Mal so viel wie 1913. 
Stalin hatte im Jahre 1931 gewarnt, dass ein Zurueckblei- 
ben in dieser Entwicklung bedeute, zermalmt zu werden. 
Aus einer realen Anstrengung von dreizehn Jahren erwuchs 
das "Sowjetwunder"' im Kriege - Hitler wurde zermalmt. 
Stalin konnte davon sprechen, dass das soziale System der 
Sowjets sich als eine ueberlegene Form der gesellschaftli
chen Organisation im Frieden und im Krieg erwiesen hat. 
Es schuf nicht nur die materielle Ruestung, sondern auch die 
hohe Kampfmoral der Roten Armee in allen schweren Lagen. 
Ohne sie waere auch das England Churchills im Jahre 1941 
verloren, Hitlers Ansturm preisgegeben gewesen.16



Stalin entwickelte in seiner Rede einen neuen Plan zur He
bung des materielle^ Niveaus seines Landes. Der Plan, der 
eine Verdreifachung,,der wichtigsten Produktion erstrebt, 
.ist nicht weniger, kuéhn als der grosse Plan von 1928, ja 
vielleicht noch kuehner, weil seine Vollendung in dem 
ehemals rueckstdendigen Land der -Zaren vor aller Welt 
beweisen muss, dass der Sozialismus die unbegrenzte kri
senlose Entfaltung der Wirtschaft und eine staendig stei
genden Wohlstand der Voelker ermoeglicht. Es ist ein wah
rer Plan des Friedens, des schoepferischen Aufbaues, den 
Stalin fuer etwa drei Fuenfjahrplaene und mit den folgen
den Zielzahlen der Jahresproduktion umriss: 50 Millionen 
Tonnen Roheisen, 60 Millionen Tonnen Stahl, 500 Millionen 
Tonnen Kohle und 60 Millionen Tonnen Oel.
Dieser neue Fuenfzehn-Jahre-Plan zeigt eindringlich, dass 
die Sowjetunion den Frieden, und zwar einen langen Frie
den, zur ungestoerten Hebung des sozialistischen Wohlstan
des ihrer Voelker wuenscht. Der Sieger Stalin waere nicht 
der kluge Realist, wenn er nicht seinem Volke auch gesagt 
haette: dass erst die Verwirklichung dieses Planes von 
fuenfzehn Jahren das Land "gegen alle Eventualitaeten si
chern” kann.

V
Als im Kriege das Buendnis der angelsaechsischen buerger- 
lichen Demokratien, und der sozialistischen Demokratie der 
Sowjetunion gegen den -Faschismus zustande kam, liess man 
auch in vielen Blaettern des, Westens gelten, dass die Sow
jetunion das staerkste Bollwerk der europaeischen Zivilisa
tion geworden sei. In der Stunde der Gefahr verstand der 
grosse nordamerikanische Staatsmann Franklin D. Roosevelt 
ihr Gebot; er setzte es durch, ohne dabei aufzuhoeren, 
ein Mann seiner Klasse zu sein, aber er war eben ihr be
ster demokratischer Repraesentant. Auch Churchill, der 
nach 1917 zu den hauptsaechlichen Treibern einer militae
rischen Intervention gegen den jungen Sowjetstaat zaehlte, 
ueberwand 1938/41 - gezwungen durch den Nazismus - 
seine eigene duestere Vergangenheit und den Chamberlai- 
nismus, um gemaess den nationalen Interessen seines eige
nen bedrohten Landes zu handeln. Es ist jedoch nicht un
bekannt, dass .Churchills Politik - im Gegensatz zu der 
Roosevelts - stets, auch waehrend des Krieges, von der 
reaktionaeren Furcht vor dem wachsenden moralisch-po
litischen Einfluss des Sozialismus beherrscht wurde. Es war 
Roosevelt, der gegen Churchill schliesslich die Landung 
in der Normandie zur Abkuerzung des Krieges durchsetzte. 
Aber es war Churchill, der eine "zweite Front” auf dem 
Balkan wuenschte, nicht nur um. die entscheidende Last 
des Krieges gegen Hitler weiter der Roten Armee aufzu- 
hälsen, sondern auch um bei Hitlers Zusammenbruch 
einen neuen "Gordon sanitaire" gegen die Sowjetunion in 
Osteuropa schaffen zu koennen. Das ist die Chambeilain- 
sché Variante, die. es. .stets in Churchills Politik gegeben 
hat.
Es ist also kein Zufall, dass sich Churchill heute zum Fueh
rer der Weltreaktion aufschwingen will, da seine "Cordon 
sanitaire"-Plaene in Polen, auf dem Balkan und in Vorder
asien wenig Erfolg erringen konnten. Churchill b.ekaempft 
nicht die. angeblichen sowjetischen "Uebergriffe", - er 
fuerchtet vor allem das friedliche Beispiel des Sozialismus 
in der Sowjetunion. Er fuerchtet im Namen der konserva- . 
tiven Reaktion ueberhaupt alles,, was nur .nach Sozialismus 
riecht, wie dies seine ebenso hasserfuellte wie kleinlich
stupide Wahlrede gegen die Labor Party im vorigen Som-. 
mer bewies. Goebbels in Fulton.
Eine der interessantesten Stellen in Stalins Moskauer Rede 
war ein Vergleich zwischen dem sowjetischen multi-na
tionalen Staatssystem-und dem alten Oesterreich-Ungarn, 
das im ersten Weltkrieg der Aufloesung verfallen musste. 
Auf sozialistischer Grundlage wurde die Sowjetunion im 
zweiten Weltkrieg "ein Beispiel eines, multi-nationalen 
Staatssystems, in dem die nationalen Problems und das

Die Arbeitereinheit
Von Wilhelm Pieck

Auf einer gemeinsamen Konferenz der beiden Ar
beiterparteien des Landes Thueringen in Jena tra
ten Wilhelm Pieck und Otto Grothewohl fuer die 
schnelle Verwirklichung der Einheitspartei der So
zialdemokraten und Kommunisten ein. Pieck er
klaerte:

Wir werden, selbstverstaendlich alles daran setzen 
muessen ,dass die Einheitspartei, die Vereinigung 
der beiden Parteien, im Gesamtrahmen unseres 
Landes zustandekommt; dass diese Vereinigung 
herbeigefuehrt wird durch den Willen der Sozial
demokraten und Kommunisten in ganz Deutsch
land. Andererseits wissen wir, dass noch sehr viele 
Schwierigkeiten ueberwunden werden muessen, 
die nicht in unserer Macht liegen. Wir sehen die 
grossen Schwierigkeiten und den bisherigen Man
gel der Entfaltung der Parteien innerhalb der 
westlichen Besatzungszone und wir wissen auch, 
dass die Schwierigkeiten nicht von heute auf mor
gen beseitigt werden koennen. Wenn wir also mit 
aller Kraft fuer die Einheitspartei in ganz Deutsch
land eintreten, so koennte moeglicherweise doch 
eine Situation entstehen, bei der die Vereinigung 
nicht davon abhaengig gemacht werden darf, dass 
sie in allen Zonen gleichzeitig erfolgt. Es hiesse, 
uns in der Verwirklichung dieser grossen Tat zu 
sehr von Massnahmen auslaendischer Maechte ab
haengig zu machen. Wenn sie die Einsicht haben, 
uns bei der Einigung zu unterstuetzen, weil das 
auch im Interesse der andern Voelker liegt, dann 
wird dieses Werk im Gesamtrahmen unseres Lan
des Zustandekommen, was die beste Loesung der 
Einheit der arbeitenden Klasse waere. Wenn dabei 
aber gewisse Schwierigkeiten vorlaéufig nicht zu 
ueberwinden sind, so werden wir uns wahrschein
lich vorlaéufig auch damit begnuegen muessen, 
nunmehr die Vereinigung der beiden Parteien in
nerhalb einer Zone vorzunehmen, wo die guenstig- 
sten Bedingunaen dafuer aeschaffen sind. Ich se
he darin keine Gefahr, weder fuer die Arbeiterklas
se noch fuer die Einheit der deutschen Nation, Wir 
haben in der sowj etischen Besatzunaszone • schon 
eine Reihe grosser Beispiele geschaffen, die anre- 
aend wirken auch auf die andern Besatzunaszonen. 
Wir wissen, dass die Vereinigung der beiden Ar
beiterparteien der einziae Weg ist, auf dem unser 
Volk aus Not und Elend herauskommen und ebne 
wirkliche Demokratie entwickeln wird, und dass 
es auf diesem Weae allein vermag die Garantie 
fuer den Frieden Deutschlands zu schaffen.

Problem der bruederlichen Zusammenarbeit der Nationen 
geloest sind". Dieses friedliche Beispiel ist fuer die engli
schen Kolonialimperialisten -alten Stiles unertraeglioh in 
einer Zeit, in der sie ihre skrupellose "Teile und herrsche"- 
Politik gegen das gepeinigte juedische Volk in Palaestina 
lortsetzen und von Griechenland bis Indonesien die Grund- 
saetze der Atlantic Charter mit Fuessen treten. Weil auch 
die Sowjetvertreter vor dem Forum der Vereinten Nationen 
sich zum Sprecher der national unterdrueckten 'Voelker 
machten, musste jetzt ein Teil der internationalen Presse 
auftragsgemaess seine Feuer der Luege gegen das Sowjet
land zur hoechsten Staerke steigern.
Drei nordamerikanische Senatoren Pepper, Kilgore und Tay
lor bezeichneten mit Recht Churchills Vorschlag eines eng
lisch-amerikanischen Antisowjetblocks als eine Fortset
zung der Chamberlain-Politik, die durch die Zerstoerung 17



der Einheit der grossen. Drei auch die Sicherung des Frie
dens verhindern und die Vernichtung der Weltfriedensor- 
ganisation herbeifuehren wuerde. Das entspricht gewiss 
nicht den rrmeri Irani sehen Interessen. Churchill, der sich zum 
Retter des morschen englischen Imperiums berufen fuehlt, 
bann nur an die reaktionaersten Kreise Nordamerikas, an 
den Klassenhass der alten Feinde der Sowjetdemokratie ap
pellieren. Aktuell und' real gibt es- zwischen den 
Vereinigten Staaten und der Sowjetunion keine wesent
lichen Interessengegensätze, ja sie sind beide an einer 
engen Zusammenarbeit interessiert. Stalins neuer Plan des 
friedlichen Aufbaues kann auch der hordamerikanischen In
dustrie fuer viele Jahre grosse Auftraege bringen.

Churchills Fanfarenstoesse -an der Westminster Universi
taet ln Fulton moegen den staerksten Beifall -bei Franco 
in Madrid und bei -allen Reaktionaeren der Welt gefun
den haben. Churchill wird weder die Demokratisierung der 
befreiten europaeischen Laender, noch die Hoeherentw-ick- 
lung des Sozialismus in der Sowjetunion verhindern koen
nen. Die Wuensche Churchills und seiner Kaste vermoegen 
nicht, die Bewegungsgesetze der modernen Entwicklung zu 
aendern und auch nicht die Erfahrungen der Voelker seit 
1938 einfach auszuloeschen. Sogar Hitler mit all seiner Be- 
stialitaet- bemuehte sich vergeblich, den Lauf der Geschichte 
aufzuhalten.

Streiflichter aus
Prozess

dem Nuernberger
Von Rudolf Fuerih

"Nicht beantworten''. Diese zwei Worte, .mit Bleistift auf 
den Rand eines Briefes gekritzelt, bedeuteten: Tod am lau
fenden Band. "Nicht beantworten" - schrieb der Reichsmi
nister Wilhelm Frick an den Rand eines Protestschreibens, 
das er im August 1941 von Dr. Antonius Hilfrich, Bischof 
zu Limburg an der Lahn, erhielt. Der katholische Kirchen- 
fuerst machte den Minister auf ein Etablissement aufmerk
sam, das sich nicht weit von seinem Bischofssitz befand: die 
Heil- und Pflegeanstalt Hadamar im Westerwald, in der 
kranke und schwache Menschen planmaessig vom Leben 
zum Tode befoerdert wurden. Dr. Hilfrich schrieb dem An
geklagten Frick: "Oefters in der Woche kommen Autobus
se mit einer groesseren Anzahl solcher Opfer in Hadamar 
an. Schulkinder der Umgegend kennen diese Wagen und 
reden: 'Da kommt wieder die Mordkiste'. Nach der An
kunft solcher Wagen beobachten dann die Hcrdamarer 
Buerger den aus -dem Schlot aufsteigenden Rauch und sind 
von dem staendigen Gedanken an die armen Opfer er- 
schuettert, zumal wenn sie je nach der Windrichtung durch 
die widerlichen Duefte belaestigt werden... Alle gottes-

DiQ SoTvfei-Enzyklopaedie
ueber Heinrieß Mann
“Nach dem faschistischen Staatsstreich emigrierte Mann aus 
Deutschland und nahm einen aktiven Anteil an den antifa
schistischen Organisationen in der Emigration. Ganz Europa 
lauschte aufmerksam den oeffentlichen Erklaerungen Heinrich 
Manns. Sein Pamphlet “Der Hass” (1933) war eine erbar
mungslose Satire des Faschismus.

Die Taetigkeit Manns erstreckte sich weit ueber das Gebiet 
der Literatur hinaus. Anlaesslich des in Paris durchgefuehr
ten Kongresses zur Verteidigung der Kultur schrieb Mann: 
“Ein ehrlicher Demokrat muss sich darueber Rechenschaft 
ablegen, dass nur der Marxismus die Voraussetzungen fiter 
die wirkliche Demokratie schafft. (“Der Sommer”, 1935).

Einen weiteren Schritt auf dem Wege zur Erkenntnis des pro
letarischen Kampfes um die Macht tat Mann in seinem Arti
kel "Der Weg der deutschen Arbeiter" (1937), der sich mit 
dem Kampf gegen den Faschismus befasst.

Das Thema seines letzten historischen Romans “Die Jugend 
Heinrichs IV.” ist der Kampf der Hugenotten gegen die 
katholische Reaktion; Kampf nicht nur fuer die Rechte der 
Vernunft und der Freiheit, sondern auch fuer “die Unter
drueckten und Notleidenden", fuer den “Dritten Stand”, der 
das Joch des Feudalismus abzuschuetteln sucht".

Band 38, Seite 41, Moskau 1938).
(Aus der Grossen Sowjet-Enzyklopaedie,

fuerchtigen Menschen, empfinden diese Vernichtung hilflo
ser Wesen als himmelschreiendes Unrecht". Der Bischof bat 
den Minister, "weitere Verletzungen des fuenf ten Gebotes 
verhueten zu wollen"... Die Antwort Fricks war: “Nicht 
beantworten"'. Wahrscheinlich hat er .ueber die Naivitaet 
des Gottesmannes gelaechelt, der es wagte, die Woelfe zu 
bitten, das fuenfte Gebot zu achten.

Der Angeklagte Frick laechelte nicht mehr, als die ameri
kanischen Staatsanwaelte diesen Brief mit der Bleistift-No
tiz “Nicht beantwortendem Nuernberger Gericht praesen- 
tierten und Beweise dafuer erbrachten, dass in den Heil- 
und Pflegeanstalten des Angeklagten 200.000 Deutsche um
gebracht worden sind.

Frick hatte bisher seine Unschuld beteuert. Sein Verteidi
ger hatte ihn als “gemaessigten Nazi" geschildert. Jetzt 
verloren beide die Fassung. Denn die zwei mit Bleistift ge
kritzelten Worte an den Rand des Bischofsbriefes genuegen, 
um den ehemaligen Minister Frick dem Arm der irdischen 
Gerechtigkeit zu ueberliefern.

¥

Die sowjetischen Anklagevertreter legen eidesstattliche Er
klaerungen des Generalleldmarschalls Friedrich Paulus vor. 
Die Verteidiger der Angeklagten Keitel und Jodl protestie
ren. Sie verlangen das persoenliche Erscheinen dieses Zeu
gen. 24 Stunden spaeter steht der ehemalige Oberbefehls
haber der 6. Armee vor dem Nuernberger Tribunal und er
klaert mit fester und deutliche Stimme: “Keitel, Goering 
und Jodl sind, nach Hitler, die Hauptverantwortlichen luer 
den verbrecherischen Angriff gegen die Sowjetunion. Ihr 
Ziel war kein anderes als das russische Territorium zu er
obern, zu kolonisieren und ganz Europa zu beherrschen". 
Der Zeuge enthuellt, dass schon der fruehere Chef des Ge
neralstabes -des Heeres, Generaloberst Franz Haider, den 
Ueberfall auf die UdSSR von langer Hand vorbereitet hatte: 
zuerst sollten Moskau, Leningrad und die Ukraine genom
men, dann das Petroleumgebiet im Kaukasus und schliess
lich sollte eine durchgehende Front von Astrachan bis Ar
changelsk -errichtet werden. Das Auftreten des Feldmar
schalls ruft den Zorn der Angeklagten hervor. Goering tobt: 
Paulus zerfetzt endgueltig' die Legende, dass der Reichs- 
marSchall “immer gegen den Feldzug in Russland ge- 
Der Aufmarsch der Zeugen laesst die Angeklagten nicht 
zur Ruhe kommen. Die Sicherheit, die einige von ihnen in 
den ersten Wochen zur Schau trugen, ist verschwunden. 
Es ist totenstill im Saale, als eine schmale blonde Fran
zoesin, Marie-Claude Vaillant Couturier, Abgeordnete der 
Konstituierenden Versammlung ihre Erlebnisse in der Frau- 
enhoelle von Ravensbrueck schildert: “Die Frauen mussten 
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Weltjugend und deutsche Jugend
Von Erich Jungmann

Das Zentrale Jugendkomitee in Berlin hat soeben den 25 
jaehrigen Leiter des Haupt-Jugendausschusses von Gross- 
Berlin, Heinz Kessler, einstimmig als deutschen Vertreter in 
den Rat des "Weltbundes der demokratischen Jugend" ge
waehlt, Dieser wurde im November vergangenen Jahres au! 
dem Weltjugend-Kongress in London gegruendet und wird 
seinen Sitz in Paris haben.
Die Vertreter von 34 Millionen junger Menschen aus allen 
Teilen der Welt berieten auf diesem Weltkongress, wie die 
junge Generation an der Erhaltung des Friedesn mitwirken 
kann. Wahrscheinlich war kein internationaler Jugendkon
gress vorher so vom Geist des Kampfes und der Zusammen
arbeit getragen, wie dieser. Die Delegierten waren Jungens 
und Maedels, die hervorragend an der Untergrundbewegung 
der von Hitler unterdrueckt gewesenen Laender teilnahmen 
und solche, die in den alliierten Laendern in der Kriegsin
dustrie arbeiteten. Unter den Delegierten waren viele, die 
mit der Waffe gegen die faschistische Achse gekaempft hat
ten: junge Rotarmisten, amerikanische und englische Sol
daten, jugoslawische Partisanen, Kaempfer des franzoesi
schen Maquis und andere. Auf dem Kongress waren auch 
Vertreter der Jugend der kolonialen Laender anwesend, 
welche fuer die nationale Freiheit und Unabhaengigkeit 
ihrer Heimat eintraten. Der Bestand einer so maechtigen 
Weltorganisation der Jugend soll es in Zukunft Kriegstreibern 
zumindest erschweren, die Welt erneut in Brand zu stecken.

*

Mit der Entsendung eines deutschen Vertreters in den Rat 
des Weltbundes tritt die deutsche Jugend wieder in Bezie
hungen zur demokratischen Jugend der Welt, von der sie 
zwoelf Jahre lang durch die Hitler-Schirach-Axmann ge
trennt wurde. Aus Berlin wird berichtet, dass eine Jugend
konferenz die Einladung des Weltjugend-Kongresses mit 
Enthusiasmus aufgenommen hat. Es besteht kein Zweifel 
darueber, dass die neuen deutschen demokratischen Jugend
organisationen alles daransetzen werden, so schnell wie 
moeglich wieder in ein Verhaeltnis der Freundschaft, der 
gegenseitigen Achtung und der gleichberechtigten Zusam
menarbeit mit der Weltjugend zu kommen. Geben wir dem 
soeben als deutschen Vertreter gewaehlten Heinz Kessler 
das Wort zu diesem Thema:

X"Die Einladung des Weltbundes", sagt er, "bedeutet fuer 
unsere aktiven Jungen und Maedchen aber auch die Ueber
nahme einer grossen Verantwortung. Es gilt, das begonnene 
Werk mit Schwung und Tatkraft weiter vorwaerts zu treiben, 
die heute noch beiseite stehende Jugend mitzureissen und 
durch aufbaufreudige Arbeit und positives Lernen in der Ein
heit einer freien deutschen Jugendbewegung die Basis fuer 
die gleichberechtigte Zusammenarbeit mit der Jugend der 
Welt zu schaffen".

Die deutsche antifaschistische Jugend im Ausland, die seit 
1933 und vorher gegen die Nazis gekaempft hatte, die des
halb in die Emigration gehen musste und die jederzeit die 
Sache der demokratischen Jugendorganisationen der Welt 
unterstuetzte, war auf dem Weltjugendkongress in London 
nur durch Beobachter und nicht durch gleichberechtigte De
legierte vertreten. Das war noch eine Folge des Miss
trauens, das Hitler hervorgerufen hatte. Umsomehr ist es zu 
begruessen, wenn nunmehr der Rat des “Weltbundes der 
demokratischen Jugend" das Zentrale Jugendkomitee in Ber
lin auf gef ordert hat, einen staendigen deutschen Vertreter zu 
entsenden.
Die Erfahrung in Deutschland hat die Auffassung gewisser 
Kreise im Ausland, sogar deutscher Antifaschisten, wider»

legt, die behaupteten, dass die junge deutsche Generation 
restlos faschistisch verseucht und vorerst fuer den demo
kratischen Wiederaufbau Deutschlands nicht zu gebrauchen 
sei. Dies ist genau so falsch wie die Meinung, dass nach der 
Niederlage des Naziregimes nün schon alle Hindernisse fuer 
die Umerziehung der deutschen Jugend aus dem Wege ge- 
raeumt seien. Jener Teil der .deutschen Jugend, der auch 
in den schlimmsten Jahren der Hitlerdiktatur nicht der Fa
schistischen Ideologie zum Opfer fiel, wird der Kern, der 
Motor bei der Schaffung einer grossen einheitlichen demo
kratischen Jugendbewegung sein.
Aehnlich wie das immer in dieser Zeitschrift dargelegt wur
de (siehe auch "Neues Deutschland", 5. Jahrgang, Nr. -1), 
schreibt dazu Heinz Kessler, der ueber die ganze praktische 
Erfahrung verfuegt, frueher als Frontdelegierter des Natio
nalkomitees Freies Deutschland und jetzt aus der neuen 
Jugendbewegung in Deutschland selbst:

"Der Pessimismus, der da erklaert, die deutsche Jugend sei 
auf Jahre hinaus vergiftet, und zur aktiven Teilnahme zu
mindest am geistigen Neuaufbau unserer Heimat -nicht zu 
gebrauchen, macht sich ebenso bemerkbar wie eine uns aus 
der Vergangenheit so vertraute Ueberheblichkeit, die in 
einer Jugendzeitschrift erklaert: 'Wenn je ein Geschlecht 
gewusst hat, sich vor falschen Worten zu hueten und das 
ehrliche Tun zu schaetzen, dann die deutsche Jugend von 
heute. Sie weiss um die letzten Realitaeten des Lebens". 
So offensichtlich der Unsinn dieser Behauptung ist, so ist 
doch auch der negative A.usblick nicht berechtigt. Wer Äu
gen hatte zu sehen, der konnte sich in den vergangenen 
Monaten schon ein Bild vom beginnenden Leben und Wir
ken unserer Jugend machen. . .
In den Jugendausschuessen der sowjetischen Besatzungs
zone und in den noch oertlich gebundenen freien deutschen 
Jugendgruppen der anderen Zonen hat sich unter der Lei
tung der aktivsten jugendlichen Kaempfer gegen den Fa
schismus der Teil der deutschen' Jugend zusammengefun
den, der erkannt hat, dass nur in der Arbeit am Neuaufbau 
und in der Gemeinschaft des Lernens der Weg aus dem 
Chaos eines zusammengebrochenen Ideals gefunden werden 
kann, eines Ideals, dessen Unfaehigkeit und Inhaltslosigkeit 
fuer viele schon lange vor den Maitagen des zu Ende ge
gangenen Jahres offenkundig war.
Einheit, Arbeit, Aufbau, Frieden, so heissen die Losungs
worte, die wir auf einem lebendigen Werbeplaköt der freien 
deutschen Jugendbewegung Westfalens finden, und die zei
gen, dass im Westen wie im Osten Deutschlands die Jugend 
dabei ist, einen neuen Weg zu finden und zu gehen. Den 
Weg, der zugleich der Weg des gesamten deutschen Volkes 
ist".

In der Weltjugendwoche des Jahres 1946, die vom 21. bis 
28. Maerz stattfindet, wird die demokratische Jugend in al
len Laendern durch Kundgebungen, Ausstellungen und 
Druckschriften fuer die folgenden Aufgaben wirken: Mitar
beit an der Sicherung des Friedens, Aufbau des Weltbundes 
der Jugend, Hilfe fuer die Notleidenden. Zum ersten Mal 
wird auch der fortschrittliche Teil der deutschen Jugend wie
der an einer einheitlichen Aktion der Weltjugend teilneh- 
men.

Zum Naernberger Prozess:
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Der Q auleiter im Escorial
Von Kurt Stern

"Wenn man vierundzwanzig Stunden vor dem Durchschnitt 
der Menschen Recht hat", sagte ein geistreicher franzoesi- 
scher Moralist des 18. Jahrhunderts, “dann wird einem vier
undzwanzig Stunden lang der durchschnittliche Menschen^ 
verstand abgesprochen".
Der Ruhm und die Tragoedie des spanischen Volkes be
stehen darin, dass es Jahre vor dem Durchschnitt der Voel
ker Recht hatte. Nicht den gesunden Menschenverstand, 
aber das Recht auf Leben hat man ihm dafuer abgespro
chen. Weil der erste Wall, der sich der losbrechenden Flut 
beutegieriger Moerder entgegenstellte, aus spanischen Koer- 
pern bestand, weil in Kastilien und Estremadura, in Astu
rien, Navarra, und Aragon das erste "Nein!" mit dem er
sten Blut bezahlt wurde, we'il man hueben noch schlief, 
als man drueben schon starb: darum ist heute keine andere 
offizielle Spur vom Feind mehr uebrig, als .ein scheinhei
liger Gauleiter im Escorial.

Hier sitze ich, morde Menschen 
nach Hitlers Vorbild....

Und das gleiche Volk, das in dem schweren, opferreichen 
Ringen gegen den Faschismus die ersten Kaempfer stellte, 
stellt .nun auch die letzten Opfer. Genau zehn Jahre, nach
dem sich die ueberwaeltigende Mehrheit dieses Volkes in 
freien Wahlen fuer eine sozial fortschrittliche Demokratie 
ausgesprochen hatte, wurden weitere zehn seiner besten 
Soehne in Madrid dein Henker uebergeben. Sie hatten erst 
in Spanien, dann im franzoesischen Maquis und schliess
lich wieder in Spanien fuer die gleiche Sache gekaempft; 
fuer die Millionen Menschen in diesen Jahren ihr Leben 
liessen. Darum bezeichnet Franco sie als "gemeine Verbre
cher".

¥

"Es war ungeschickt vom Franco, dass er die zehn hat hin
richten lassen; das kann ihm nun teuer zu stehen kommen". 
Der Mann, der das gesagt hat, ist ein Franco-philer- Ein
faltspinsel. Gerade als waere das Haengen, Koepfen und 
Erschiessen eine Laune und nicht eine Lebensf'unktion des 
Faschismus. Ebenso gut koennte man sagen: "Dumm von 
der Wanze, dass sie mich gebissen hat; nun ist sie tot”. 
Doch dann beginnt der Unterschied: wenn die Wanze auf 
frischer Tat ertappt wird, ist sie tot, und. niemanden gibt 
es, der fuer ihr Leben eintr-eten wuerde. Franco aber, der 
schon bei hundert Verbrechen ertappt würde, lebt immer 
noch, denn einflussreiche Freunde hat er in der Welt. 
Gewiss, .nur die Wenigsten treten offen fuer ihn c-in; nur 
erklaerte Hitler-Anbeter tun es und solche irdischen Suen- 
der, die sich fuer unfehlbar halten. Doch nicht weniger eif
rig und Viel wirksamer sind ja die Freunde Francos, die 
sich als seine Feinde ausgeben und also argumentieren: 
"Ich liebe doch dieses Wan; enpack gewiss nicht, ganz im 
Gegenteil. Aber gebt Acht! Vir wuerden den Wanzen ei
nen guten Dienst 'erweisen, i: dem wir gegen sie Vorgehen; 
denn die armen Gebissenen und Zerstochenen wuerden 
sich um sie scharen und sie gegen uns verteidigen".
Das etwa ist die unehrliche Sprache jener Kreise, die heim
lich marioevrieren, um die Wanze Franco durch eine koe- 
ni’gliche Laus zu ersetzen. Es sind die gleichen Kreise, die 
vor zehn Jahren mit der listigen Parole der "Nicht-Inter
vention" die ungestoerte Intervention des Faschismus ge
gen die Demokratie ermoeglichten. und die heute mit der
selben Parole dem Faschismus den diplomatischen Segen 
der Demokratien erhalten wollen.

2Q Doch zwischen 1936 und 1946 liegt ein Erlebnis, das der

Menschheit allzu deutlich gezeigt hat, wie blutig wirksam 
die absurde Parole der "Nicht-Intervention" gegen das Ver
brechen werden kann.
Zu viele Graeber und Ruinen gemahnen die Voelker der 
Welt an ihre Irrtuemer und Schwaechen von gestern, als 
dass sie ihrer Pflichten von heute vergessen koennten. Weil 
ihr Selbsterhaltungstrieb es ihnen gebietet und weil sie 
gegenueber dem spanischen Volke eine Schuld zu beglei
chen haber;, wollen sie, dass dem. moerderischen Treiben 
der Franco-Clique ein fuer allemal ein Ende gesetzt wer
de. So laut und einmuetig ist ihre Forderung, dass sich die 
amerikanische, englische und franzoesische Regierung nun, 
allen. Widerstaenden zum Trotz, zu einem ersten gemeinsa
men Schritt gegen die letzte faschistische Regierung in Eu
ropa entschliessen mussten.

Die von den drei Regierungen unterzeichnete Erklaerung 
gibt u.a. der Hoffnung Ausdruck, dass sich das spanische 
Volk allein und auf friedlichem Wege deT Franco-Diktatur 
entledigen werde. “Das ist leichter gesagt als getan", mein- 
te ein hoher spanischer Beamter in Madrid, als er den 
Text zu Gesicht bekam. Sein zynisch-zufriedener Kommen
tar zeigt, dass. sich die Franco-Regierung, die ueber alle 
modernen Machtmittel zur Niederhaltung eines unbewaff
neten Volkes verfuegt, auf viel energischere Massnahmen 
der demokratischen Maechte gefasst gemacht hatte.
Das geht noch deutlicher aus den Dokumenten .ueber das 
Verhaeltnis zwischen Franco und Hitler hervor, die zu
gleich mit der Erklaerung der drei Regierungen vom Sja- 
tes-Department veroeffentlicht wurden. Denn diese Doku
mente erbringen nicht nur den definitiven und offiziellen 
Beweis dafuer (was man nachgerade wusste), dass "ohne 
die Hilfe Deutschlands und Italiens Franco heute nicht exi
stieren wuerde" (Hitler, September 1940) und dass Franco 
nie aufgehoert hat, ein treuer Freund und Diener Hitlers 
zu sein; diese Dokumente zeigen auch, was Franco verdient 
und was er selbst erwartet hat:
"Wir wissen mit aller Sicherheit und sind uns der Tatsache 
voellig bewusst", erklaerte er im Dezember 1943 dem deut
schen Botschafter in Madrid, "dass nur der Sieg Deutsch
lands das Fortbestehen der Franco-Regierung sichern kann 
und dass ein Sieg der-angelsaechsischen Maechte die Ver
nichtung der spanischen Regierung bedeuten wuerde". 
Nicht zu Unrecht und nicht als Einziger hat Franco solches 
erwartet. Natuerlich hindert ihn das heute nicht, ueber 
die Erklaerung der drei Regierungen in scheinheilige Empoe- 
rung auszubrechen und ausgerechnet Bevin, Bidault und 
Byrnes als Agenten Moskaus zu bezeichnen. In Wirklich
keit geht es ihm wie Millionen seiner erbittertsten Feinde: 
er kommt seit einem Jahr nicht aus dem Staunen heraus, 
dass er noch da ist und, von den Diplomaten der westli
chen Demokratien umgeben, regieren darf, das heisst mor
den.

Im Februar 1941 schrieb Hitler in einem Brief an Franco: 
“Vorausgesetzt, dass Spanien nicht ein anderes wird, wird 
es nie andere Freunde in der Welt haben als die, die es 
im Deutschland und im Italien von heute finden wird". 
Werden die Regierungen von Paris, London und Washing
ton diese Feststellung Hitlers widerlegen, indem sie sich 
damit begnuegen, sie in platonischen Erklaerungen zu wie
derholen? Oder werden sie durch die Tat zeigen, dass zwar- 
nicht das Spanien Francos, wohl aber das spanische Volk 
Freunde genug in der Welt besitzt, um "ein anderes Spa
nien" zu schaffen?
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sich morgens vollstaendig entkleidet aufstellen, um den Na
zi-Offizieren das Aussuchen fuer ihre Bordelle zu ermoeg- 
lichen.. Die Direktoren der grossen Fabriken suchten sich 
die kraeftigsten Frauen und Maedchen auf dem Sklaven
markt in Ravensbrueck heraus".

Der Zeuge Abraham Suzkever, der mit Hilfe von Partisa
nen aus dem Wilnaer Ghetto entkam, sagt aus: "Sie zwan
gen uns, in der- brennenden Synagoge Nackttaenze aufzu- 
fuehren. Dann wurden Jagdhunde auf uns gehetzt. Das Blut 
rann in Stroemen, als ob es geregnet haette"'. Der Zeuge 
ist 3'/ Jahre alt. Er sieht aus wie 50.

Severina Shmagle'wskj, eine der wenigen Ueberlebenden 
von Auschwitz, erklaert: "Sie verbrannten die Zinder le
bend, ohne sie vorher in den Gaskammern zu toeten, Die 
Schreie der kleinen Opfer waren kilometerweit zu hoeren". 
Himmler hatte das Photographieren von Hinrichtungen aus- 
drue.cklich verboten. Oberst N. L. Smirnow, einer der rus
sischen Staatsanwaelte, legt dem Gericht eine Reihe von 
Photos vor, die trotz dieses Verbots von SS-Leuten gemacht 
wurden: russische Maenner und Frauen knien am Rahde 
der Graeber, die sie selbst graben mussten, waehrend' ihre 
Moerder ihnen die Pistolen in den Nacken druecken. Hit
ler-Soldaten im Hintergrund finden dieses Schauspiel amue- 
sant. Die Bilder werden im Gerichtssaal projiziert: nackte 
ukrainische Frauen laufen an grinsenden Zuschauern vo- 
rueber - auf dem Wege ins Massengrab. Es folgt ein Hau
fen Kinderschaedel, wie Trophaeen aufgeschichtet. "Die Na
zis" - erklaert Oberst Smirnow - "haben miteinander im 
Erfinden von Methoden zur Toetung von Zindern gewettei- 
fert. Zu Beginn des Jahres 1943 wurden 164 Znaben unter 
den Insassen des Lagers Birkenau ausgewaehlt und in ein 
Spital gebracht, wo man sie toetete, indem man ihnen eine 
Karbolsaeure-Injektion in die Ohren machte".

Der Prozess wird nicht nur gegen die 21 Nazigroessen ge
fuehrt, die auf der Anklagebank sitzen. Die Richter von 
Nuernberg sollen auch eine Reihe von Gruppen zu Ver
brecher-Organisationen erklaeren, eine Massnahme von 
groesstér Bedeutung fuer kuenftige Kriegsverbrecher-Prozes
se. Diese Gruppen und Organisationen sind: das Reichs
kabinett Adolf Hitlers, das Zorps der Politischen Leiter der 
NSDAP, die SA, die SS, die Gestapo, der Ggneralstab und 
das Oberkommando der Wehrmacht. Der amerikanische Ge
neralstaataanwalt, Robert H. Jackson, wandte sich gegen 
die Appeaser, die gegen diesen Vorschlag protestiert hat
ten: "Es scheint, dass gewisse Leute empfindlicher fuer die 
Verurteilung von einer Million Verbrechern ais fuer die Er
mordung von sechs Millionen Opfern sind. Die Zahl der 
Bestraften wird niemals die Zahl der Opfer erreichen1''. 
Jackson betonte, dass durch die Erklaerung der oben ge
nannten Gruppen .zu Verbrecher-Organisationen keineswegs 
alle ihre Mitglieder abgeurteilt werden sollen. "Wir haben 
nicht das ganze deutsche Volk zu verurteilen. Viele Deut
sche sind unschuldig und die Aufgabe des Gericht ist es, 
die Verantwortlichen von der Masse des Volkes zu trennen".

AURORA VERLAG
Eine Gruendung van:

ERNST BLOCH, BERTOLT BRECHT, FERDI
NAND BRUCKNER, ALFRED DOEBLIN, LION 
FEUCHTWANGER, OSKAR MARIA GRAF, 
WIELAND HERZFELDE, HEINRICH MANN, 
BERTHOLD VIERTEL, ERNST. WALDINGER. 

F. C. WEISKOPF

ERNST BLOCH
Freiheit und Ordnung

Abriss der Sozial-Utopien 
192 Seiten, Kart. $ 2.25 Leinen $3.25

BERTOLT BRECHT
Furcht und Elend des III. Reiches
24 Szenen aus dem Alltagsleben der Untsr- 

drueckten und der Unterdruecker 
112 Seiten, Kart. .$1.60 Leinen $2.40.

FERDINAND BRUCKNER
Simon Bolivar

Schauspiel in 2 Teilen 
160 Seiten, Kart. $2.40 Leinen $.3-60.

OSKAR MARIA GRAF 
Der Quasterl

Fuenf Erzaehlungen 
80 .Seiten Kart. $1.20 Leinen $1.80

BERTHOLD VIERTEL 
Der Lebenslauf

Gedichte
112 Seiten, Kart. $1.50 Leinen $-2.25

ERNST WALDINGER 
Die kuehlen Bauernstuben 

Gedichte
112 Seiten, Kart. $1.50, Leinen $2.25

F. C. WEISKOPF
Die Unbesiegbaren

Berichte, Anekdoten, Legenden vom Kampf 
europaeischer Volkshelden der 

Gegenwart
48 Seiten, Kart. $1.00, Leinen $1,50

Generalauslieferung
SCHOENHOF’S FOREIGN 

BOOKS INC.
Cambridge 38, Mass, U.S.A.

L 21



Inneres und aeusseres Reich
Von Anna Seghers

Tolstoi beschreibt in einem Roman, wie sich ein Kuenstler 
seinen Arbeitsprozess vorstellt. Er zaehlt die einzelnen Vor
gaenge, die zur Schaffung des Kunstwerkes fuehren, um
gekehrt auf als man gewoehnlich annimmt.
Der Kuenstler — er ist im Roman ein Maler; Tolstoi schreibt 
die Selbstbeobachtung in seinem Tagebuch allen Kuenstlern 
zu — hat zuerst eine ganz klare Vorstellung von der Wirk
lichkeit, wie er sie darstellen will. Sie mag in seinem Fall 
"Kreuzigung Christi” sein oder irgend eine Volkserhebung, 
eine Sommerlandschaft oder ein hungerndes Kind. Seine 
Arbeit besteht nicht darin, dass sich ein ungefaehrer, ein 
vager Traum stufenweise steigert, bis er sich schliesslich 
der Wirklichkeit annaehert. Ihm ist zumute, als ob er zuerst 
einen klaren, bestimmten Eindruck von der Wirklichkeit 
haette und bei der Gestaltung durch allerlei Maengel be
hindert wuerde, gedankliche und technische. Nur wenn er 
waehrend der Arbeit von seiner Konzeption vorsichtig eine 
Huelle nach der anderen abzieht, steht schliesslich dass 
Kunstwerk, wenn er es nicht beim Abreissen der Huellen 
beschaedigt, in grosserer Klarheit da als die Wirklichkeit 
selbst.
Man stelle sich vor, der Tolstoi'sche Kuenstler haette nicht 
wie in dem Roman in einem Atelier in Italien gelebt; er 
haette sich vielmehr in eine Umgebung zurueckgezogen, die 
man heute in Deutschland als “innere Emigration"' bezeich
net. ("Innen" ist ein gar viel deutbarer Begriff geworden 
wie zu den Zeiten der Mystiker.) Er haette sein Vaterland 
nicht verlassen wollen, "weil man es nicht an den Fussoh- 
len minehmen kann". Er waere anstatt ausser Landes in 
seine Gedankenwelt gefluechtet, weil ihn die faschistische 
Ideologie mit Ekel und Hass oder Zweifel erfuellte. Er waere 
vielleicht der Reichsschrifttumskammer beigetreten, und 
haette sich freiwillig auf Stoffgebiete beschraenkt, die sei
nen Waechtern entgehen konnten, auf Ausschnitte der Wirk
lichkeit, die seine Leser zum Nachdenken brachten, ehe der 
Staat Halt rief. Dann haette der Kuenstler Werke hinter
lassen, die beim Abreissen der Huellen aus Angst verstuem- 
melt oder beschaedigt wurden. Oder er haette die letzten 
Huellen nicht freiwillig abgerissen, sondern gerde da auf
gehoert, wo ein geuebtes Auge die Wirklichkeit ungefaehr 
durchschimmern sieht. Er haette, statt unverbluemt den 
Eindruck zu zeigen, "den die Welt auf ihn gemacht hat", 
eine neue buntscheckige Huelle um seinen ersten Eindruck 
herumgewunden. Denn die Entschleierung haette ihm wie 
dem. jungen Mann in Schillers Ballade nicht durch den blos
sen Anblick der Wahrheit den Tod gekostet (das kommt in 
Maerchen vor), sondern durch Verhaftung und Ermordung. 
Die Kuenstler, die die letzten Jahre ausser Landes in der 
"aeusseren" Emigration verbracht haben, waren dieser Ge
fahr nicht ausgesetzt. Sie waren ganz anderen Gefahren 
ausgesetzt: Dass ihr Bild durch die Verduennung dér Spra
che, durch die langsame Uebermittlung von vielen Ein- 
druecken, durch die Unterernaehrung der Wurzeln, die aus 
dem Heimatboden gezogen waren, so fahl und so unstabil 
werden konnte, dass es zusammenbroeckelte, als die schuet- 
zenden und stuetzenden Huellen abgezogen wurden; oder 
fremdartig und einsam, weit weg vom Volk wie sein Bild
ner.
Es gibt genug Beispiele von Kuenstelrn, die beide Arten von 
Isoliertheit ueberWunden haben. Aus der Kraft, die sie dazu 
aufbrachten, sind Kunstwerke entstanden, die am reinsten 
darstellen, was ihr Volk verleugnete oder verfaelschte oder 
vergass. Es ist in solchen verbannten oder verbotenen oder 
sonst versteckten Kunstwerken, manchmal nur in solchen, 
seinen Wuenschen und seinen besten Erinnerungen treu ge-
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ver", da konnte das Volk selbst tun, was der Autor aus 
Furcht vor Inquisition oder Zensur nicht wagte: die letzten 
Huellen herabreissen. In Deutschland haben sich solche 
Versuche herausgestellt, wenn auch zaghaft und beschei
den. Geschichten wurden zuweilen gedruckt, die der Zen
sur entgingen, weil sie sich in zulaessigen, erlaubten Zonen 
abspielten. Sie haben an manche Jugendzeit, manche Liebe 
und manche Landschaft erinnert, die sicher nicht bloss in 
der aeusseren Emigration Heimweh erweckten, erst recht im 
Land, denn diese Kindheiten und diese Lieben ereigneten 
sich unter anderen Sternen als denen, die an dem Hitler
himmel glaenzten. Darum muteten solche Geschichten wie 
Inseln an, wie innere Inselreiche, auf denen das "innere" 
Reich seine Zuflucht mitten im aeusseren gefunden hatte.

Es hat auch schlaue Grenzuebertritte gegeben, die kuehne 
und ruecksichtslose Benutzung der "reinen und" "ewigen" 
Kunst. Dafuer gibt es ein, Beispiel aus der ersten Zeit der 
Hitlerdiktatur: Ein Arbeiter beriet sich, wie er aus einer 
Versammlung der Arbeitsfront etwas herausschlagen konnte. 
Die Arbeitsfront, aus Vertretern der Unternehmer und Ar
beiter, war gegruendet worden, um mit der Klassenkampf
ideologie Schluss zu machen. Nachdem der Beitritt nicht 
mehr zu umgehen war, hatte man ein paar Antifaschisten 
auf die Vorstandsliste gebracht. Auf seine Frage, wie er 
es anstellen koennte, das scheinheilige Versprechen Hitlers 
auszunutzen, dass er die Arbeitszeit und die Lebenshaltung 
der Arbeiter rasch verbessern wollte, gab man dem Arbeiter 
einen Band Shakespeare, indem man ihm als Vorbild fuer 
seinen Auftrag eine bestimmte Seite bezeichnete. Die Seite 
war die Leichenrede des Antonius. Der Arbeiter hatte vor
her nichts von Shakespeare gewusst; er baute seinen Antrag 
in der Arbeitsfront Punkt fuer Punkt auf der "Leichenrede" 
auf. Zwar, Hitler hat uns versprochen, dass unsere Arbeits
zeit nie verlaengert wird. Zwar, wir haben nicht mehr Acht
stundentag, aber wie jeder weiss, unser Fuehrer kann in so 
kurzer Zeit nicht alle Versprechungen erfuellen. Die Zuhoerer 
hatten damals den Arbeiter verstanden, der sich von den 
doppelzuengigen Ausfaellen des Antonius gegen den Brutus 
anleiten liess.
Es gibt heute viele, die sich nachdem sie Hitler gut ueber- 
standen haben, sich auf ihre Zugehoerigkeit zu dem "inne
ren Reich" berufen. Sie glauben, ihre Novellen oder ihre 
Napoleon- und Caesar-Studien seien durch Anspielungen 
und Parallelen fuer aufmerksame Leser erkennbar gewesen. 
Es hat solche Versuche gegeben. Es kommen sicher noch 
mehr Kunstwerke ans Licht, die diese Wirkung auf einzel
ne Menschen gehabt haben. Sie haben ebenso sicher nicht 
annaehernd etwas von der zermalmenden, aufwuehlenden, 
verwirrenden Wirkung gehabt wie "Don Quichote" auf ein 
ganzes Zeitalter oder wie "Gullivers Reise zu den Zwer
gen" in einem politischen Tageskampf. Dass solche Spra
che garnicht gefunden werden konnte, gehoert mit zu der 
Volksfremdheit der deutschen Intellektuellen und Künstler, 
die jetzt der Kulturbund in Berlin bei seiner Gruendung 
beklagt hat.
Gerade in Deutschland, das auf sein Kulturerbe stolz war, 
konnten die Erben unbeschadet verjagt oder eingesperrt 
werden. Goebbels hat die Abneigung gegen die Intellek
tuellen geschuert, in dem "Volk der Dichter uäd Denker". 
Man sah in zahllosen Staedten der Verbrennung der be
sten Buecher zu, des Gutes, das nicht der Besitz einer ein
zelnen Klasse war.
Die gleichgeschalteten Kuenstler haben sich freiwillig von 
ihrem Jugendwerk abgekehrt. Ob sie gern glaubten, was 
ihnen nuetzlich war oder ob sie darunter litten, — sie haben



selbst bald bemerkt, dass ibr eigenes Talent sieb wehrtö. 
Ihr Werk wurde schwach und fadenscheinig,- als es Lohn 
von dem falschen Herrn bekam. Die eigene Schoepferkraft 
straeubte sich, auf die Luege einzugehen, die sie auf sich 
genommen hatten, um nicht glanzlos zu verschwinden. Wie 
Hitler immer verstanden bat, die Menschen an ihrem 
schwaechsten Trieb und tueckischsten Erbteil zu packen, 
so haben die grossen und aufrechten Voelker verstanden, 
die Kuenstler an ihrem besten Erbteil aus Luege und Dumm
heit herauszuziehen. Man scheute sich nicht in Moskau, ge
rade in seinen schwersten Tagen, das Drama von Gerhart 
Hauptman "Vor Sonnenaufgang" auf die Buehne zu stellen. 
Der Krieg hat fast Schluss gemacht mit der ohnedies schma
len Moeglichkeit der inneren Emigration. Er hat keine Zu
flucht mehr erlaubt, keine Inselreiche; weil er nur eine Front 
kennt, weil er total ist.
Manche hatten schon laengst geschwiegen, um in ihrem 
Vaterland bleiben zu koennen ohne ein falsches Zeugnis- 
abzulegen. Doch wieder andere sind vor Ausbruch des Krie
ges aus der Emigration nach Hause gefahren. Sie hatten 
den Krieg so aufgefasst, wie ihn Hitler aufgefasst haben 
wollte: Ein Ruf an alle Deutsche. Sie glaubten vielleicht, 
dass man eine Zeitlang die Grenzen wechseln kann, nur 
eine Zeitlang gegen Alliierte schiesen, nur eine Zeitlang 
ein paar Hunderttausend Juden ermorden helfen und nach
her wieder wie vorher leben und schreiben. Dehn umge
kehrt wie ihre laengst verstummten Kollegen schaetzten sie 
ihr Talent so hoch ein, dass sie der Nachwelt die Beschrei
bung der Vorgaenge uebermitteln wollten, die ihr Volk be
trafen, nicht von der alliierten Front her, erst recht nicht von 
einem Konzentrationslager her, wo auch der Beschreibung 
wuerdige Vorgaenge stattgefunden haben. Durch diese Art 
von Berufstreue haben solche Schriftsteller den Krieg ver- 
laengert.
Die Zwiespaeltigkeit, die jedes Leben gefaehrdet, das auf 
zwei Geleisen gefuehrt wird, anstatt in einer unmissver- 
staendlichen Einheit, wird bei den Kuenstlern dm klarsten. 
Ihr Leben ist ohnedies gespalten in ein gelebtes und gestal
tetes, in eine inneres und ein aeusseres Reich. "Das groesste 
Leid fuer den Menschen ist, wenn er nicht er selbst sein 
kann”. Er ist desto tiefer verstrickt, je weniger er in dieser 
Lage das Beduerfnis empfindet, "er selbst zu sein". Jetzt 
kann man in Deutschland wieder im Heine lesen: "So stan
den jene Kuenstler in heiliger Harmonie mit ihrer Umge
bung. Sie arbeiteten nicht mit kuemmerlicher Privatbegei
sterung, die sich leicht in jeden beliebigen Stoff hineinluegt. 
Aeschylus hat die Perser mit derselben Wahrheit gedichtet, 
womit er zu Maratón gegen sie gefochten und Dante klagt 
nicht ueber den Untergang seines Talentes, sondern ueber 
den Untergang der Freiheit."
Ossietzky hat dadurch zur Vorhut gehoert, das er fuer die 
Gedanken gelitten hat, die er ausdruecken konnte. Heinrich 
Mann ist fuer dieselben .Gedanken in die Emigration ge
gangen, fuer die er von Jugend auf in seinen Buechern 
gekaempft hat. Er war und er blieb ein Dorn im Auge der 
"Untertanen" und der "Professoren Unrath". Durch diese 
Einheitlichkeit wird die Einsamkeit ueberwunden, die der 
Künstler selbst mit verschuldet hat. Ein solcher Kuenstler 
braucht sich nicht, um die Isolierung zu Brechen, auf ein 
Stoffgebiet zu beschraenken, das ohne weiteres allen zu- 
gaenglich ist. Er wird die Menschen nach und nach mit sich 
selbst in tiefere, unbekanntere Schichten der Wirklichkeit 
ziehen. Er wird ihr Erkenntnisvermoegen schaerfen, statt 
abzustumpfen. Als Rembrandt die "Nachtwache" malte, 
verlor er mit den Bestellern die uebrigen Kunden. Denn 
damals war fuer die Augen der Reaktionaere die "Nacht
wache” eine entartete Kunst. Hitler hat Kaethe Kollwitz 
ebenso wie Picasso verboten, weil ihm jede Art von Be- 
wusstmachung als "entartete" Kunst zuwider war.
Die Einheitlichkeit eines grossen Kunstwerks, das seinen Le
ser oder Betrachter packt und ruettelt, ist noch kein Beweis 
fuer die Einheitlichkeit des Kuenstlers als Menschen. Als

Staatsbeamter hat Goethe Todesurteile Unterschrieben. Bal
zac war aristokratisch und reaktionaer, aber sein Werk gibt 
ein ungeschminktes Bild der buergerlichen unaristokrati
schen Welt.
Der Zwiespalt zwischen dem gelebten und dem gestalteten 
Leben gibt keinem der beiden Teile des Lebens eine Ent
schuldigung oder Rechtfertigung) laesst nur die Forderung 
stehen, dass er ueberwunden werden muss. "Indessen, die 
neue Zeit wird auch eine neue Kunst gebaeren, die mit 
sich selbst in begeistertem Einklang sein wird." (Heine). 
Aus diesem Einklang kommt die Macht und die Anziehungs
kraft von Werken, bei denen man fuehlt: ihr Schoepfer ist 
zu der unangreifbaren, klaren Einheit von Sein und Den
ken gelangt.

Rotarmisten begegnen Bernhard
Kellerman Von M. Korpowifsch
In den letzten Apriltagen des vergangenen Jahres rueckte 
eine sowjetische Tankdivision in stuermischem Tempo auf 
Berlin vor und hielt sich nur auf, um ihre Brennstoff-Reser
ven aufzufuellen. Eine solche kurze Rast fand in einem klei
nen Dorf suedoestlich von Berlin statt. Neben einem Haeus- 
chen sahen die Russen einen alten Mann seinen Garten um
graben. Zwei Sowjet-Offiziere naeherten sich ihm und ba
ten ihn um Trinkwasser. Der Alte ging ins Haus und kam 
gleich darauf mit einem Krug voll Wasser wieder heraus. 
Nachdem die Offiziere getrunken, und sich bedankt hatten, 
fragten sie den Alten nach seinem Namen.
"Bernhard Kellermann".
"Was haben Sie gesagt?'", fragte sofort einer der Offiziere. 
"Kellermann? Der Schriftsteller?” - "Ja, der Schriftsteller". 
"Sie sind der, der den "Tunnel" und "Neunter November" 
geschrieben hat?" - "Ja".
In der weiteren Unterhaltung erfuhren die Sowjet-Offiziere, 
dass der Schriftsteller schwere Jahre durchlebt hatte. Dieser 
Autor weltbekannter Buecher war im Hitler-Deutschland fast 
ins Elend geraten, weil er, seiner Pflicht als Schriftsteller 
und Humanist getreu, sein Talent nicht den fanatischen Fa
schisten verkaufen wollte. Er zog es vor, alles zu entbehren, 
aber sein Gewissen rein zu erhalten. Und so kam es, dass 
Bernhard Kellermann im Deutschland Hitlers niemand war.
Er hatte schon fast vergessen, wann er zum letzten Mal fri
sche Druckbogen mit Zeilen aus seiner Feder in den Haen
den gehabt hatte.
Natuerlich erzaehlte er das nicht alles in seinem ersten 
Gespraech, aber trotz aller Zurueckhaltung, mit der Keller- 
mann sprach, errieten die Sowjet-Offiziere die Tragoedie 
des grossen Schriftstellers.
"Warten Sie', sagten sie zu ihm, "wir kommen gleich zu
rueck". Und sie kamen nicht mit leeren Haenden zurueck. 
Vor der Tuer des bescheidenen Haeuschens hielt ein Last
wagen mit Lebensmitteln, deren die Familie des Schriftstel
lers am meisten bedurfte. Der Divisions-General schenkte 
Kellermann ein kleines Automobil. Viele Sowjetkaempfer und 
-Offiziere besuchten von nun an den Schriftsteller. 
Was Kellermann besonders ueberraschte und beruehrte, 
das war das grosse Interesse, dass all diese Maenner fuer 
sein Werk bezeugten. Die Verantwortung des deutschen 
Volkes fuer den Krieg wohl begreifend, fragte er: "Und 
es stoert Sie gar nicht, dass ich ein Deutscher bin?”
"Wir kaempfen nicht gegen das deutsche Volk, sondern 
gegen den Faschismus", antworteten sie ihm.
Der deutsche Schriftsteller fand in den russischen Soldaten 
und Offizieren neue Freunde. Mit der Ankunft der Roten 
Armee hat Kellermann sein Recht auf freie schoepferische 
Arbeit wiedererlangt. Er erklaerte, man haette ihn von ei
ner grossen Last befreit, vom Joch des Hitlerismus. Und so 
halfen auch die Sowjetsoldaten und -Offiziere dem be
ruehmten deutschen Schriftsteller. 23



Auf dem Wege zur Einheits
Die Entschliessung beginnt mit der Feststellung, dass die 
Lehren aus der Vergangenheit gezogen worden sind, dass' 
die Wiedergeburt der politischen Freiheit in Deutschland 
nach dem Zusammenbruch des Hitlerregimes nicht unter dem 
verhaengnisvollen Zeichen einer neuen Spaltung des schaf
fenden Volkes stand, sondern im hoffnungsfreudigen Zeichen 
der Zusammenarbeit zwischen den beiden Arbeiterparteien 
und der Einheitsfront der vier- antifaschistisch-demokrati- 
sciien Parteien. Die waehrend des ersten Weltkrieges offen 
zutage getretene Spaltung ist in den seither vergangenen 
Jahrzehnten zum gro-essten Verhaengnis fuer die Arbeiter
bewegung geworden. Die Spaltung im antifaschistischen 
Lager hat den Machtantritt des Faschismus ermoeglicht. 
Alle Opfer des Hitlerterrors und alle Leiden und Schrecken 
des Hitlerkrieges waeren umsonst gewesen, wenn nicht die 
Aktionseinheit aller antifaschistisch-demokratischen Kraef
te hergestellt worden waere. Bei einer Fortdauer der Spal
tung haetten sich die positiven Kraefte des schaffenden 
Volkes im gegenseitigen Hader erschoepft, wuerde es keine 
Sicherung des Friedens, keine demokratische Erneuerung, 
keine Festigung der Volksrechte und Freiheiten geben. Die 
reaktionaeren Maechte wuerden von neuem triumphieren, 
die Zukunft Deutschlands wurde in einem tiefen Dunkel 
liegen.
Dem Zentralkomitee der KPD und dem Zentralausschuss der 
SPD wird die Anerkennung dafuer ausgesprochen, dass sie 
nach dem 10. Juni 1945 den neuen Weg der Einheit be
schriften haben. Die seither gemachten Erfahrungen haben 
die Richtigkeit der Politik der antifaschistisch-demokrati
schen Aktionseinheit voll bestaetigt und die Lebenfaehig- 
keit und Staerke der Einheitsbewegung voll erwiesen. Auf
tauchende Meinungsverschiedenheiten konnten im Rahmen 
der Einheitsfront' beider Arbeiterparteien immer geloest wer
den, waehrend ohne diese Zusammenarbeit die Gegensaetze 
unvermeidlich gewachsen waeren. Trotz groesster objektiver 
Hemmnisse und materieller Schwierigkeiten konnten in kur
zer Zeit eine Reihe bedeutsamer Erfolge erzielt werden. 
Dank der Aktionseinheit ist es gelungen, den Aufbau neuer 
demokratischer Selbstverwaltungen durchzufuehren, die im 
Grundlegenden von den nazistischen Elementen gereinigt 
sind. Die deutschen Selbstverwaltungsorgane in der sow
jetischen Besatzungszone sind auf neuer Grundlage aufge
baut und mit einem neuen demokratischen Geist erfuellt 
worden. "Damit aber" — heisst es in der Entschliessung — 
"ist ein Ergebnis von wahrhaft historischer Bedeutung er
reicht, denn eine solche demokratische Erneuerung des ge
samten Verwaltungsapparates stand in Deutschland, seit 
Jahrzehnten, ja seit einem Jahrhundert ungeloest auf der 
Tagesordnung."
Auch die Durchfuehrung der demokratischen Bodenreform 
ist nur dank der Aktionseinheit moeglich gewesen". Eine der 
Hauptbastionen -der Reaktion wurde niedergelegt, ein Jahr
hunderte alter Traum der deutschen Bauern ging endlich 
in Erfuellung und .in den ehemals rueckstaendigsten und 
reaktionaersten Gebieten wurde ein neues Dorf geboren. 
Dank der antifaschistischen Aktionseinheit wurden die 
Grundlagen zur Durchfuehrung der demokratischen Schul
reform gelegt, die das reaktionaere Erbe im Erziehungswesen 
austilgen, die hitlerfaschistische Entartung beseitigen und 
den Bildungsverfall der letzten zwoelf Jahre ueberwinden 
wird.
Dann wird in der Entschliessung erklaert, dass die bereits 
erzielten Erfolge im Kampf gegen Not, Hunger, Kaelte, Ar
beitslosigkeit und Inflation nur auf das Wirken der Aktions
einheit zurueckzufuehren sind, dass die Abwendung der Ge
fahr einer furchtbaren Hungersnot nur durch das Buendnis 
zwischen den Werjrtaetigen der Stadt und des Dorfes, durch

Am 20. und 21. Dezember 1945 fand in Berlin eine 
konnten. Die Konferenz ist von historischer Bedeutung 
fuer die weitere Entwicklung der deutschen1! Arbeiter 
und der Kommunistischen Partei hatten sich mit je 30 
fischen Besatzungszone versammelt, um ueber folgende 
Arbeiterklasse, 2. die Gemeindewahlen in der ameri 
leien beim Aufbau der Freien Gewerkschaften. Zu 
beiden Parteien. Eine ausfuehrliche Diskussion schloss 
Die Konferenz erzielte nicht nur eine. Vertiefung der 
dewahlen und volle Uebereinstimmung in den Gewei* 
Willen getragen, die Aktionseinheit der beiden ArbePftr 
zu entwickeln. Dies kommt in der von den Konferenz 
in der Bildung einer Studienkommission zur Klaerung 
mission besteht aus Grotewohl, Fechner, Dahrendorf 
und Ackermann von der KPD.
Ueber die Entschliessung der Konferenz, die uns im 
buene" die nebenstehende ausfuehrliche Uebersicht,

eine richtige gemeinsame Agrarpolitik und durch die breite 
Erntehilfe fuer die Bauern moeglich war.

"Wo der Verkehr wieder laeuft, die Schornsteine wieder rau
chen, die Wohnungen wieder bewbhnbar werden, wieder Gas 
und Strom geliefert wird und aus den Truemmern ein neues 
Leben entsteht, da ist es nur das Ergebnis gemeinsamer 
Arbeit und gemeinsamer Anstrengungen."
Am hoechsten sind aber die errungenen demokratischen 
Rechte und Freiheiten fuer die Arbeiter und Werktaetigen 
zu bewerten. Wenn die Arbeiter und Angestellten sich ein 
weitgehendes demokratisches Mitbestimmungsrecht gesichert |- 
haben, so war dies nur moeglich, dank der Gewerkschafts
einheit und der alltaeglichen Zusammenarbeit zwischen den 
Kommunisten und Sozialdemokraten und den anderen anti
faschistischen Kraeften.
Nach der Aufzaehlung der bereits erzielten Erfolge spricht 
jedoch die Entschliessung eine ernste Warnung aus:
Der Faschismus ist noch nicht vernichtet! Die. Gefahr ist 
noch nicht gebannt, dass Reaktion und Faschismus frueher 
oder spaeter ihr Haupt wieder erheben. In Nuernberg stehen

Ein Appell
Der gemeinsame Ausschuss der vier antifaschislisch-demo 
ueber allen Versuchen reaktionäerer und militaristischer 
Restauration vorzubereilen, sowie gegenueber separat! 
schlagen, und gegenueber den Bemuehungen, die Zusam 
zu stoeren, einen Appel an alle fortschrittlich und dem«) 
diese Stoerungsversuche nicht beirren zu lassen, sondern 
arbeit mitzuwirken.
Einheit und Zusammenarbeit sind der machtvollste Antrieb 
Entfaltung der Demokratie. Sie werden die sfaerkste 
waltungen von allen reaktionaeren und faschistischen, 
treten imperialistischer Elemente sein.
Unsere Entschlossenheit zur Zusammenarbeit aller anti 
fen Ueberzeugung, dass sie die Voraussetzung fuer die 
deutschen Nation ist.
Der Ausschuss begrüesst den bei allen Werktaetigen 
ker dieser Wille in der geeinten Arbeiterschaft und 
die Grundlagen gesichert, die ein neues demokratisches

Kommunistische Partei Deutschlands 
gez. Wilhelm Pieck

Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
gez. Otto Grotewohl



partei der deutschen Arbeiter
Konferenz statt, ueber die wir in Heft 2 nur-kurz berichten 

'fuer den demokratischen Neuaufbau Deutschlands und 
Bewegung. Die Parteileitungen der Sozialdemokratischen

Vertretern der beiden Parteien aus dert Bezirken der sowje- 
Tagungsordnungspunkte zu beraten: 1. Die Einheit der 

ikanischen Besatzungszone, 3. Wie helfen die Arbeiterpar- 
jedem Tagungsordnungspunkt referierte je ein Vertreter der
:dch an.

Aktionseinheit, eine gemeinsame Haltung bei den Gemein- 
5chaftsfragen. Sie war zugleich von dem gemeinsamen 
parieren zu ihrer organisatorischen Verschmelzung weiter 

teilnehmem feierlich unterzeichneten Entschliessung und 
des Wesens der Einheitspartei zum Ausdruck. Diese Kom

und Lehmann von der SPD und Pieck, Ulbricht ,Dahlem

Wortlaut noch nicht erreichte, gibt die Londoner "Freie Tri-

nur die Hauptkriegsverbrecher vor dem Gericht der Verein
ten Nationen. Den aktiven Mitverbrechern, deren Zahl gross 
ist, ist das Handwerk noch 'nicht gelegt. Vor allem aber 
darf keinen Augenblick vergessen werden, dass der Hitler- 
faschismus das Werkzeug des Monopolkapitals zur Nieder-- 
schlagung aller fortschrittlichen und freiheitlichen Kraefte, 
zur Durchfuehrung der verbrecherischen Kriegs- und Ero- 
berungsplaene des Finanzkapitals war.

"Hier steht die Hauptkraft der Reaktion und solange diese 
Macht nicht gebrochen ist, solange ist die Gefahr einer 
reaktionaere Restauration nicht gebannt, der Frieden, die 
neue demokratische Ordnung nicht endgueltig gesichert." 
Das Monopolkapital .ist noch nicht vernichtet, es hat zahl
reiche Helfer und Verbuendete: diejenigen, die mit dem 
Untergang des "Dritten Reiches" ihre Pfruende verloren ha
ben, die asozialen Elemente aus den Reihen der faschisti
schen Terrororganisationen, die sich immer mehr in blosse 
Banditen und kriminelle Verbrecher verwandeln die Ein- 
fluesse und Traditionen des Militarismus, des wilden Chau
vinismus, der Voelker - und Rassenhetze, die in Deutschland

zur Einheit
kretischen Parteien haelt es Iuer notwendig, gegen- 

Xreise, alte Machtpositionen wieder zu erlangen und 
stischen Tendenzen, die Einheit Deutschlands zu zer- 
menarbeit der antifaschistischc-demokratischen Kraefte 
tuatisch Gesinnten in Deutschland zu richten, sich durch 
staerker noch als bisher an der Einheit und Zusammen-

fuer den Neuaufbau unserer Wirtschaft und fuer die 
Garantie fuer die Saeuberung der Betriebe und der Ver- 

E imenlen und die beste Gewaehr gegen ein Wiederaul-

ahtilaschistisch-demokratischen Kraefte beruht auf der lie- 
Erhaltung der Einheit Deutschlands und den Bestand der

!
immer staerker hervortretenden Willen zur Einheit. Je staer- 

im ganzen Volke Boden gewinnt, umso mehr werden
und friedliches Deutschland tragen sollen.

Christlich-Demokratische Union 
gez. Jakob Kaiser

Liberal-Demokratische Partei 
gez. Wilhelm Kuelz

so tiefe Wurzeln geschlagen hatten und beileibe noch nicht- 
uebeiwunden sind.
Nur die geeinte Arbeiterklasse im Buendnis mit der Bauern
schaft und der schaffenden Intelligenz kann die Gefahren 
fuer Frieden und Freiheit bannen und die dunklen Maechte 
der Reaktion, des Militarismus und Faschismus endgueltig 
ueberwinden.
"In der gegenwaertigen Lage" — heisst es in der Ent
schliessung — "nachdem der Hitlerfaschismus durch seine 
Kriegsverbrechen und durch seine millionenfachen Misseta
ten gegen fremde Voelker die nationale Einheit Deutsch
lands aufs Spiel gesetzt hat, kann nur die Einheit aller anti
faschistischen und demokratischen Kraefte des Volkes, die 
Aktionseinheit ueber ganz Deutschland hinweg, die natio
nale deutsche Einheit verkoerpern und tragen." Dazu, wie 
auch zur Errichtung einer wirklich neuen demokratischen 
Ordnung, zum weiteren Aufbau der Wirtschaft gegen alle 
reaktionaeren Sabotageversuche, zur Sicherung des Frie
dens, bedarf es vor allem einer geeinten Arbeiterschaft.
Die Konferenzteilnehmer verpflichten sich, neue Schritte zur 
Aktionseinheit zu unternehmen. Durch sachliche Aussprache 
sollen alle noch existierenden Streitfragen zwischen Sozial
demokraten und Kommunisten geklaert werden. In Selbst
verwaltungen, Wirtschaft, Gewerkschaften und Betriebs- 
raeten, Aemtern und Schulen soll sich die Zusammenarbeit 
noch enger und kameradschaftlicher gestalten. Ueberall, wo 
Wahlen und Abstimmungen stattfinden, sollen gemeinsame 
Wahlprogramme der beiden Arbeiterparteien auf gestellt 
werden. Dies soll gewaehrieisten, dass, der Wahlkampf nicht 
zu einem Kamp! zwischen SPD und KPD wird, sondern als 
gemeinsamer Kampf der beiden Arbeiterparteien fuer eine 
Arbeitermehrheit gefuehrt wird.

'Em gegen seitiger Kampf bei den Wahlen wuerde zu 
einem Frevel am schaffenden Volk werden, weil damit 
nichts anderes erreicht weiden koennte, als dass die Reak
tion die Oberhand gewinnen wuerde."

Die Erweiterung und Vertiefung der Aktionseinheit soll den 
Auftakt zur Verwirklichung der politischen und organisato
rischen Einheit der Arbeiterbewegung, zur Verschmelzung 
der Sozialdemokratischen und der Kommunistischen Partei 
zu einer einheitlichen Partei bilden. Der historische Augen
blick ist gekommen, um die Einheitspartei der Arbeiter vor
zubereiten.
Was soll die neue.einheitliche Partei der Sozialistischen Be
wegung sein? Uebereinstinunnng besteht bereits in folgen
den Gesichtspunkten: Im Program dieser Partei soll im Mi
nimum die Vollendung der demokratischen Erneuerung 
Deutschlands im Sinne des Äuibaus einer antiiaschistixch- 
demokratischen, parlamentarischen Republik mit gesetzlich 
gesicherten, weitgehenden politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Rechten der Arbeiter und Werktaetigen Iestgelegt 
werden: im Maximum soll das Programm die Verwirklichung 
des Sozialismus aui dem Wege der Ausuebung der politi
schen Herrschail der Arbeiterklasse im Sinne der Lehren 
des konsequenten Marxismus sein, wie sie im "Kommuni
stischen Manliest", im Eisenacher Program der Deutschen 
Sozialdemokratie und in der Kritik von Marx und Engels 
zum Gothaer Programm iestgelegt sind.
Die Einheitspariei. soll selbstaendig und unabhaengig sein 
sie soll ihre Politik und Taktik entsprechend den Interessen 
der deutschen Werktaetigen und den speziellen Bedingungen 
in Deutschland entwickeln, sowohl bei der Verwirklichung 
des Programm-Maximums als auch des Programm-Minimums 
soll sie von den Besonderheiten der Entwicklung unseres 
Volkes ausgehend einen neuen Weg einschlagen.

"Die restlose Zerschlagung des alten staatlichen Machtappa- 25



lates und die konsequente Weiiertreibung der demokrati
schen Erneuerung Deutschlands kann auch besondere und 
neue Formen des Uebergangs zur politischen Herrschaft der 
Arbeiterklasse und zum Sozialismus schaffen."

Die Einheitspartei die ihrer Rolle im taeglichen Kampf und 
ihrer sozialen Zusammensetzung nach die Klassenpartei der 
Arbeiter, die Partei des schaffenden Volkes in allen seinen 
Schichten sein soll, wird in ihrer inneren Verfassung auf 
dem Prinzip des demokratischen Bestimmungsrechtes der 
Mitglieder und der freien Wahl der Parteileitungen beruhen. 
Sie soll auf dem Boden der konsequenten Wahrung aller 
■wirklichen nationalen Interessen des deutschen Volkes ste
hen und der Idee des proletarischen Internationalismus 
treu ergeben sein. In diesem Geiste wird sie auf die Schaf
fung fester Beziehungen zur Arbeiterbewegung der buerger- 
lichen Laender wie auch der Sowjetunion hinarbeiten, die 
Sache des Friedens, der Demokratie, des Fortschritts und 
des Sozialismus gleich in welchem Lande auf das aktivste 
foerdern, und jedwede Aeusserung des Chauvinismus, der 
Rassen- und Voelkerhetze, wie der Hetze gegen die Sowjet
union, energisch bekaempfen. Die Entschliessung betont:

“Die baldige Verwirklichung der politischen und organisa
torischen Einheit der Arbeiterbewegung ist eine dringende 
nationale Notwendigkeit; denn wie jede Zerklueitung in un
seren Reihen die Aufspaltung Deutschlands beguenstigen 
musste, so bedeutet jeder weitere Schritt zur Festigung der 
Arbeitereinheit die Staerkung der Einheit Deutschlands."

lieber den Weg zur Schaffung der Einheitspartei wurde auf 
der Konferenz weitgehende Uebereinstimmung erzielt. Er 
fuehrt ueber den raschen weiteren Ausbau der Aktionsein

heit, die ideologischen Aussprachen zwischen den Organi
sationen beider Parteien, die Schaffung gemeinsamer Aus- 
schuesse fuer Wirtschaftsfragen, Sozialpolitik, Kultur- und 
Erziehungsfragen usw., die Herausgabe einer gemeinsamen 
theoretischen Zeitschrift und einer lebhaften gemeinsamen 
Zirkel- und Schulungsiaetigkeit.
Zum Schluss drueckt die Entschliessung die. Ueberzeugung 
der Konferenzteilnehmer aus, dass die Verwirklichung die
ser Grundsaetze den demokratischen Neuaufbau Deutsch
lands, die Entfaltung des Wirtschaftslebens und die Behe
bung der gegenwaertigen Notlage breiter Bevoelkerungs- 
kreise bedeutend beschleunigen wird. Die Weiterentwicklung 
der Aktionseinheit zur politischen und organisatorischen 
Einheit der Arbeiterbewegung, die nunmehr als eine Auf
gabe vor alle Kommunisten und Sozialdemokraten gestellt 
ist, wird die sichere Garantie des Erfolges heute und in 
Zukunft sein. Die Morgenroete einer neuen Zeit bricht an!

Beschluesse der Studienkommission
Die am 20. und 21. Dezember 1945 gewaehlte Studienkom
mission zur, Vorbereitung der sozialistischen Einheitspartei 
bestaetigte auf ihrer ersten Sitzung die Bildung des ge
meinsamen Verlages "Einheit" G.m.b.H. Die Herausgabe 
einer Reihe neuer Druckerzeugnisse, wie Broschueren, Pla
kate wurde beschlossen. Ueber den Inhalt und Ausgestal
tung der gemeinsamen theoretischen Zeitschrift "Einheit” 
wurde ebenfalls volles Einverstaendnis erzielt. Vierzehntae- 
gig sollen Schulungsbriefe erscheinen. Ein gemeinsames Ab
zeichen "Einheit", das von den Mitgliedern der beiden 
sozialistischen Parteien sowie allen Freunden der Einheit der 
Arbeiterbewegung getragen wird, soll geschaffen werden.-

¿brel Ataenner aui J3uchenivald
Von Karl <§chnog

Drei Maenner von vielen, mit denen ich jahrelang im Lager 
zusammen war. Drei der wichtigsten vielleicht. Drei, denen 
Tausende Leben und Freiheit zu danken haben. Drei Haeft
linge aus der Haeftlings-Lagerleitung. In ihre Funktionen 
zwar eingesetzt von der SS, aber ohne das geringste po
litische oder charakterliche Zugestaendnis an unsere Unter- 
druecker. Immer nur fuer das Wohl der Mitgefangenen ar
beitend. Vom ersten Tage ihrer Funktion an bis zur Stunde 
unserer Befreiung, die sie gruendlich mit vorbereiteten und 
erkaempften.
ERNST BUSSE, ehemaliger kommunistischer Reichstagsab
geordneter, 1932 Vertreter eines rheinischen Wahlkreises. 
Wegen Hoch- und Landesverrat erst zum Tode, spaeter zu 
langjaehriger Zuchthausstrafe verurteilt. Nach Misshandlun
gen, Bunker, Martern und Frondienst in Strafkompagnien, 
spaeter im KZ zum "L.A.I." (ersten Lageraeltesten) ernannt. 
Dieses wichtige Amt, naemlich das des Verantwortlichen fuer 
die gesamte Lagerdisziplin, versah er noch im Jahre 1941, 
unauffaelig und human. — Wer weiss, wie leicht eine 
Lagerfünktion, besonders an leitender Stelle, zu Missbrauch 
der Gewalt, zu Prominenten-Allueren verfuehren kann, wer 
weiss, wie leicht ein, immerhin ueber Unterbringung und 
Arbeitskommando, ueber Verpflegung und Transporte, ja 
letztlich ueber Leben und Tod indirekt mitbestimmender 
Haeftling unbewusst SS-Mentalitaet annehmen konnte, der 
wird erst ermessen, welch seltener und reiner Mensch Ernst 
Busse war. Darum wurde er auch nach einiger Zeit seines 
Postens "wegen zu lascher Fuehrung" enthoben. Busse soll
te danach liquidiert, also ermordet, werden. Aber er hatte 
selbst einigen Offizieren der SS-Leitung so imponiert, dass 
er erst "nur" in eine Strafabteilung, dann aber (und hier 
setzte wieder die Taetigkeit der heimlichen Haeftlings-La
gerleitung ein) ueber eine unwichtige Lagerfunktion all-

26 maehlich doch wieder zum "Kapo des Krankenreviers" auf-

vordem Haeftling Nr. 84G6

rueckte. Das bedeutet, zum verantwortlichen Leiter des ge
samten Krankenbaues. Hier leistete Ernst, soweit seine Be
fugnisse reichten, fuer die Erhaltung und Rettung erkrankter, 
verletzter und unterernaehrter Haeftlinge Vorbildliches. 
(Dass die Krankenbetreuung des Gesamtlagers, das zeitwei
lig 80 000 in Buchenwald befindliche Haeftlinge umfasste, 
gegen Kriegsende unzureichend werden musste, lag in der 
Absicht der SS und an Himmlers System.)
Aber die Krankenbau-Leitung war nur Busses legale Tae
tigkeit. Als einer der fuehrenden Koepfe der internationalen 
politischen und — geheimen militaerischen Lagerleitung der 
Haeftlinge hat Ernst Busse Unvergessliches fuer die Rettung 
von uns 21 000 Ueberlebenden in Buchenwald geleistet.

¥

Aus kleinsten Arbeiterverhaeltnissen entstammend, Sohn 
eines Maurers, der nach dem Tode der Mutter mit einem 
Haufen kleiner Kinder in Berlin vegetierte, selbst Maurer, 
war ROBERT SIEWERT schon frueh zur Arbeiterbewegung 
gestossen. Die Vorgeschichte seiner Haft war ganz aehnlich 
der Ernst Busses,
In Buchenwald war Robert Siewert "Kapo des Baukomman
dos 1"'. Dieser verantwortungsvolle Posten entsprach dem 
eines Leiters des gesamten Bauwesens im aeusseren Lager
bezirk. Ihm unterstanden soweit die Kompetenz eines Haeft- 
lings ueberhaupt ging, - denn die offizielle Leitung hatte 
natuerlich ein SS-Baufuehrer, ihm unterstanden saemtliche 
Vorarbeiter und Kolonnen, die das Werk Buchenwald, Werk
hallen, Werkstaetten und Krafwerke, in muehsamer Fronar
beit errichten mussten. Mit dem Baufuehrer zusammen ent
warf und besprach Robert Siewert die Arbeitsplanung, rich
tiger: als der wirkliche und erfahrene Fachmann musste er 
sie lenken. Und auch von Siewerts Seite nicht der gering-



ste Kompromiss mit der Nazi-Lagerfuehrung. Was auch beim 
Baukommando geschah, von den groessten Planungen bis 
zur kleinsten Arbeitseinteilung, es geschah - im Interesse 
der Haeftlinge. Rober Siewert schonte, schuetzte und - sabo
tierte 1 Er vertrat die Mitgefangenen und (man muss das ab
gegriffene Wart in seiner wahrsten Bedeutung benutzen) 
ihre Menschenrechte. Er verteidigte die voellig Rechtlosen 
in mutigster Weise gegen ihre berufsmaessigen Peiniger. 
Nie habe ich bei einem Gefangenen groessere Zivilcourage 
gesehen. Erlaubte sich ein SS-Man in Siewerts Gegenwart 
Uebergriffe bei einem Haeftling, so stellte Siewert den Hen
kersknecht in unmissverstaendlicherweise zur Rede, verbat 
sich die Einmischung in seinen Arbeitsbereich und, unter 
dem Vorwand der Schonung und Erhaltung der Arebitskraef- 
te ging er bis zur eindeutigen Drohung. Unfassbarer Mut 
fuer einen Gefangenen. Robert Siewert hat oft genug um 
solcher Zwischenfaelle willen Misshandlungen und Mass
regelungen erdulden muessen, war manches Mal des
wegen dem Tode nahe. _ Ich erinnere mich eines kleinen, 
bezeichnenden Vorfalls: An der Spitze der nach Arbeits
schluss wieder ins Lager einrueckenden Arbeitskolonnen 
vom Baukommando I marschierend - Robert musste die 
Marschordnung halten und beim Passieren des Tores der 
SS die Staerke des Arbeitskommandos melden - sah er, wie
ausrueckende SS-Wachtposten aus purem "Spass" ihre 
scharfen Wachhunde auf die einmarschierenden Haeftlin
ge hetzten. Mit kraeftigsten Ausdruecken beschimpfte Robert 
Siewert die grinsenden Scharfuehrer, die dann ganz ver
dutzt und sichtlich beeindruckt von ihren Scherzen ablies
sen, die Bluthunde fest beim Halsband packten und - klein- 
ldut abzogen. . .
Monate vor unserer Befreiung - an der Siewert aktiv mit
wirkte ging er sogar so weit, einen aufsichtsfuehrenden 
SS-Mann, der einen schwachen alten juedischen Haeftling 
brutal ins Gesicht geschlagen hatte, beim Koppelriemen zu 
packen und ihn zu schuetteln! Ein unglaublicher Anblick, 
eine Handlungsweise, gegen die Majestaetsbeleidigung ein 
Kinderspiel war und die jedem anderen Haeftling das Le
ben gekostet haette.
Wichtiger aber waren Robert Siewerts Rettungsaktionen im 
Grossen. Als nach der Verschickung von 1000 Juden nach 
Auschwitz - im Oktober 1942 - das Leben der noch in Bu
chenwald verbleibenden etwa 200 juedischen Haeftlinge 
aufs Aeusserste gefaehrdet war, setzte Robert es in Gemein
schaft mit der uebrigen Haeftlings-Lagerleitung bei der SS 
durch, dass fuer die Juden ein - Maurer-Lehrlings-Kursus 
eingerichtet wurde 1 Nur die wachsenden Kriegsaufgaben 
und der Menschenmangel bewirkten, dass dieser Plan ge
lang. Wir wurden theoretisch und praktisch als Maurer an
gelernt und unser Leben sowie unser dauernder Aufenthalt 
als "Facharbeiter" war damit in Buchenwald gesichert. So
weit in diesem Mordlager (mit seinen 51 000 Todesopfern in 
sieben Jahren) Leben und Aufenthalt ueberhaupt gesichert 
sein konnten. Robert Siewert war jedenfalls unser und aller 
Haeftlinge aufrichtiger und uneigennütziger Helfer!

BRUNO APITZ aus Leipzig war in der Freiheit Schauspieler 
und Holzbildhauer gewesen. Nach der gleichen politischen 
Entwicklung wie die beiden genannten Maenner (alle drei 
waren Mitglieder der KPD) nach dem gleichen Leidensweg, 
hatte er in den letzten Jahren endlich einen ruhigen Posten 
als Modelleur fuer plastische medizinische Modelle in der 
"Pathologie" durch Hilfe seiner politischen Freunde im La
ger erhalten. Die "Pathologie" war ein Forschungsinstitut 
innerhalb des Lagers, das an kranken und toten Gefange
nen pathologische Medizin studierte. Es fehlte wahrschein
lich nicht an Forschungsobjekten. . . Apitz modellierte hier., 
in einem abgelegenen Raum, Vorfuehrungsmodelle aus Holz 
und aus Gips. Aber neben dieser Arbeit leistete er prakti
sche und wichtige Bildungsarbeit. Im Rahmen unserer gele
gentlichen ''Unterhaltungsabende", die eine Zeitlang erlaubt 
waren, brachte Bruno selbstverfasste Gedichte und Szenen

cnrique Qonzález
Martínez u« pau[

(Zum 75. Geburtstag des grossen mexikanischen Dichters 
am 13. April)

Es will das Herz doch Eines nur: Verehren.
Die Goetter, die ich ehrte, sind verbrannt.
Sie werden — spaeter einmal — wiederkehren 
ln mein zerstoertes, selbst-zerstoertes Land.

Wer hat den Mut, der Seele zu verwehten,
Dass sie sich sucht in fremdem Sprachgewand?
Nicht laenger konnte ich mich selbst entbehren.
Ich suchte mich und habe Dich erkannt

Als meinesgleichen, tausendfach gesteigert.
Was sonst nur Bruchstueck, schuf Dein Werk zur

Einheit:
Die Welt, die leidet, und im Wohllaut klagt.

Denn Deiner Meisterschaft ist nichts verweigert:
Du bist die Reife und Du bist die Reinheit 
Und Deinem Genius ist nichts versagt.

zum Vortrag. In satirischer Form sagte er wesentliche und 
einpraegsame Dinge fuer das Lagerleben. Immer war er 
originell und aufruettelnd. In unseren geheimen, inoffiziel
len Veranstaltungen aber rechnete er sprachgewaltig und 
mitreissend mit dem Faschismus und seinen Greueln ab und 
verbreitete .Aufklaerung und Zuversicht. - Auch schuf Apitz 
heimlich Holzplastiken, die jetzt in der Freiheit als kuenst
lerische Dokumente eines starken, erschuetternden Koennens 
gezeigt werden. Ich erinnere mich u.a. eines prachtvollen, 
aus einem grossen Baumstamm gemeinsselten, Kopfes "Der 
sterbende Haeftling". Dieser hohlwangige und tiefaeugige 
Schaedel mit seinem schmerzlich herabgezogenen Muhde 
wird noch gegen die Nazis zeugen, wenn alle authenti
schen Fotos laengst verwittert sind. - Und daneben noch die 
aktive Taetigkeit fuer die Befreiung des Lagers! - Als ich 
am 29. April 1945 Buchenwald als freier Mann verliess, lag 
er mit schwerer Gesichtsrose im Krankenhaus. Er hatte sich 
infiziert, als er - wie 45 andere fuehrende politische Haaft- 
linge - acht Tage vor unserer Befreiung verborgen werden 
musste, da die SS die leitenden Maenner noch schnell er
morden wollten. Die 45 Kameraden wurden in Kellergewoel- 
ben, unter Fussboeden und in Pestbaracken versteckt. Und 
obwohl alle Haeftlinge davon wussten, teilweise sogar die 
Verstecke kannten, fanden SS und SD, die eifrig nach
forschten, keinen von ihnen! Am 4. April erschienen alle 46 
kurz vor dem Anrollen der Amerikaner, organisierten die 
organisierte Abwehr gegen die SS, den Ausbruch, die Ueber- 
waeltigung der Wachen und die Verteidigung des Lagers 
gegen etwa rueckkehrende SS oder deutsche Truppen. Alle 
diese Aktivisten sind lebend befreit worden. Apitz, Siewert 
und Busse gehoerten zu den Gesuchten.
Der Abgeordnete aus dem Rheinland, der Maurer aus Ber
lin und der Kuenstler aus Leipzig: drei Maenner, die beim 
Beginn des bestialischen Regimes, beim Ausbruch des Drit
ten Reiches als aufrechte Kaempfer fuer die Freiheit alle 
Leiden hatten erdulden muessen. Aber diese drei, in der 
Gewalt ihrer Todfeinde, haben damals - im Gegensatz zu 
den heute gefangenen und vor Gericht stehenden Nazis - 
nicht gewimmert, keine Kameraden verraten und beschimpft, 
sich nicht der Verantwortung fuer ihre Ideen und Taten 
entziehen wollen. Sie sind tapfer fuer ihre Weltanschauung 
eingestanden, sie haben ihren mitgefangenen Kameraden 
geholfen, wo sie konnten.
Drei Maenner, drei Koepfe, drei Kaempfer fuer die Mensch
heit und Menschlichkeit. 27



Patriotismus und Literatur
Von Ferdinand Bruckner

In diesem Krieg, dem ersten, der nicht auf beiden Seiten 
von Eroberern gefuehrt wurde, vielmehr von Unterdrueckern 
auf der einen Seite und Unterdrueckten auf der andern, 
ist der Begriff des Patriotismus zu einer Klaerung gekommen. 
Er hat sich voellig vom Nationalismu§ abgesondert, mit dem 
er bisher oft identifiziert worden war.. Nationalisten erwie
sen sich als jene, die ihre Nation verherrlichten, indem sie 
sie jeder andern fuer ueberlegen erklaerten, woraus -sie das 
Hecht folgerten, die andre unter ihre Herrschaft zu bringen. 
Sie traten zwar als Patrioten auf, aber es war ihnen nicht 
um das Wohlergehen der Patria zu tun, sondern um die 
Nachbarn der Patria. Fuer alle Institutionen, die der Ge
sundheit und der Erziehung ihrer Nation dienen konnten, 
hatten sie nie etwas uebrig. Umsomehr Gelder bewilligten 
sie fuer jene, die zur Vergroesserung deT Macht und Auto
ritaet des Staates fuehrten. Und je groesser sie diese Macht 
gestalten konnten, umso groesseren Gewinn zogen sie da
raus auch fuer sich selbst.
Den Patrioten dagegen, wie es dieser Krieg gezeigt hat ,war 
es um ihr Volk zu tun. Nicht seine Machtfuelle lag ihnen 
mn Herzen, sondern die Vorbedingung seines Wohlergehns: 
die Unabhaengigkeit. Fuer sie waren sie bereit, jeden Ver
lust zu tragen. Der fundamentale Unterschied zwischen bei
den wurde besonders klar, als gerade jene Nationalisten, 
die sich am lautesten als Patrioten vorgedraengt hatten, die 
Petains, die Seyss-Inquarts, ihr Volk an den Unterdruecker 
auslieferten, sobald ihnen der Verrat einen Gewinn eintrug. 
Zur gleichen Zeit hatten in allen Laendern die Patrioten 
aller Klassen die Liebe zu ihrer Heimat, die Zugehoerig- 
keit zu ihrem Volk bis in den Tod manifestiert.
Auch in der Literatur ist jetzt die Unterscheidung zwischen 
einer patriotischen und einer nationalistischen moeglich, 
und es erweist sich, dass sie einander polar gegenueber 
stehen. Die Dichtung hatte bisher bei uns ein isoliertes Da
sein gefuehrt. Das Geistige blieb auf sich selbst gestellt, 
oft auch in sich selbst befriedigt, es drang nie hinaus, es 
verbrachte sein Dasein in den Zimmern der "gebildeten 
Kreise". Nun ist der Stolz der Intellektuellen auf ihre Bil
dung geradezu ein Gradmesser der demokratischen Entwick
lung eines Landes, Sie ist dort am rueckstaendigsten, wo 
der Stolz am groessten ist, wo die Intellektuellen in einer 
hochmuetigen Welt fuer sich leben. Zum Unterschied von 
England und besonders Frankreich hatten wir das ganze 
19. Jahrhundert hindurch aus der Bildung ein Vorrecht und 
ein Vorurteil gemacht. Wir waren darin dem Beispiel 
Deutschlands gefolgt und es besteht kein Zweifel, dass diese 
Isoliertheit der Forschung uiid Aufklaerung, diese unterlas
sene Verbreitung sozialer Erkenntnisse, zu denen die west
lichen Voelker inzwischen gekommen waren - dass diese 
ganze Verheimlichung der menschlichen Entwicklung we
sentlich zu unsrer tragischen Verknuepfung mit dem Schick
sal von Deutschland beigetragen hat. Das alles war das 
Gegenteil von Zugehoerigkeit.
Pie heutige Sehnsucht nach dieser Zugehoerigkeit ist umso 
tiefer, als sie nicht dem Erlebnis vorangeht, sondern ihm 
folgt. In den gemeinsamen Kaempfen gegen die Unter- 
drueckung waren die Intellektuellen gezwungen, aus ihrer 
isolierten Welt herauszutreten und die wirkliche zu sehen. 
Das Martyrium in den Konzentrationslagern, diese letzte 
Pemuetigung des Menschen, war noch am ehesten im Ge
danken an die Gemeinsamkeit zu ertragen, -so waren sie 
alle eins geworden. Ausserdem hatten sie in ihrer Nackt
heit keine Papiere mehr, die fuer eine Rangordnung der 
Klassen und der Bildung die Voraussetzung sind.
Pis Geistigen, die bisher nicht d-en Weg hatten finden

28 koennen zum Volk - ploetzlich waren sie mitten drin. Und

in diesen Menschen, die fuer ihre Heimat litten, fanden 
sie die_ Heimat. -Das kleine Stueck Erde, dem sie angehoer- 
ten, wurde ihnen jetzt, nachdem sie es verloren hatten, zum 
Besitz. Nicht nur ihnen: die Unannehmbar beit dieses Ver
lustes ging ueber die Grenzen und ergriff auch -die Ver-

' triebenen, die frueher gleichfalls diesem kleinen Stueck Erde 
angehoerten. So fand die Dichtung im Kampf ihre grosse 
Aufgabe: sie wurde patriotisch. Sie verherrlichte die Heimat. 
Doch in dieser Verherrlichung der Heimat kam es nicht auf 
ihre Schoenheit an, .sondern auf ihre Freiheit.
Die nationalistischen Schrifsteller gehen seit je den entge
gengesetzten Weg. Sie brauchen nicht erst das Volk- zu 
suchen, sie wachsen bekanntlich direkt aus ihm heraus, 
denn das entscheidende Kriterium der Literatur ist fuer -sie 
deren "Eigenbau", und tatsaechlich ist ihre Literatur "Eigen. 
ba'i". Ihr Geist, auch das laesst sich nicht bestreiten, ist 
"ortsansaessig". Wer noch an ihren guten Gefuehlen fuer 
ihr Volk zweifelte, brauchte nur zuzuhoeren, mit welchen 
schlechten Gefuehlen sie von den andern Voelkern spre
chen. Wie auch immer es der Heimat ergehen mag: sie be
singen unentwegt deren Schoenheit. Und es ist wahr, die 
Schoenheit laesst sich nicht stoeren, und wenn das ganze 
Volk zugrunde geht. Ebensowenig lassen sie sich stoeren.

Welche reaktionaeren Kraefte in dieser Literatur wirken, 
deren ganzer Ruhm die sogenannte "Bodenstaendigkeit" 
ist, welche Gefahr in der Verwechslung dieser Literatur 
mit dem Voelkstuemlichen und dem Volkslied steckt, hat 
der Nationalsozialismus gezeigt. Er ueberbot sich in der 
Wiederherstellung folklorlstischer Traditionen, er holte aus 
den alten Truhen, was er nur an Kostuemen, Sitten und 
Gebraeuchen finden konnte, er gab all dem einen eigenen, 
wohlklingenden Kamen: Blübo, und er verkuendete -stolz, 
dass mit den alten Trachten und dem Gehopse um ein 
offenes F-euer das Volk nunmehr sich selbst gefunden habe. 
In Wirklichkeit ist kaum eine gespenstischere Vermummung 
des Volksbegriffes denkbar. Wohl kommen in den Volkslie
dern und Dichtungen unbekannter Herkunft die alten Trach
ten Und Gebraeuche vor, das Landschaftliche, das Mund
artliche: aber als ihr aeusserer Inhalt Und ihre aeussere 
Anmut, -sie geben ihre oft zauberhafte zeitgema-esse- Bild
haftigkeit wieder, die fuer die Dichter damals - nicht hi- 
storischehrwuerdig, sondern selbstverstaendlich war. Die 
eigentliche Substanz des Volksliedes ist etwas ganz ande
res, ist immer der M-ensch. Meist ist es der Mensch in einer 
bestimmten Bedingung: in seiner Sehnsucht nach der Ge
meinsamkeit. Gebraeuche sind ja Handlungen, die fuer alle 
Teilnehmer den gleichen Symbolgehalt haben. Oft ist aber 
die Sehnsucht selbst eine ganz bestimmte: die Sehnsucht 
nach der Freiheit, nicht der individuellen, sondern wieder: 
der gemeinsamen. Zum wertvollsten Besitz aller Voelker ge- 
hoeren ihre oft jahrhunderte alten Freiheitslieder, die in 
den Zeiten der Fremdherrschaft, der jedes Volk in Europa 
ausgesetzt war, -entstanden.
Die alten Volkslieder sind also die Quelle nicht der “bo- 
denstaendigen", sondern, im Gegenteil, der patriotischen 
Literatur. Durch die Jahrhunderte hindurch ist ihr Wesen in 
der Kunst unsrer grossen Dichter lebendig, von Walther von 
der Vogel weide an, dem fruehesten, von dem wir wissen: 
schon er war gleichzeitig ein hartnaeckiger Kaepfer, der 
am Wiener Hof die Lieder von Wiener Elend sang, wenn 
auch vor tauben Ohren. Grillparzer, Anastasius Gruen, die 
andern Dichter der Metternichzeit, vor allem Nestroy haben 
ihr Hauptwerk der Verteidigung der Volksrecht-e gewidmet 
und auch das Hauptwerk von Oesterreichs klassischem Lyri
ker, Lenau, sind nicht die melancholischen Zigeunerlieder, 
sondern die "Albingenser"', der "Savonarola”, der "Johan



Ziska" — grosse Verserzaehlungen vom Befreiungskampf 
der Franzosen, der Italiener, der Hussiten. Denn es kommt 
dem patriotischen Dichter so wenig auf die Bodenstaendig- 
keit der Literatur an, dass er das Leid andrer Voelker mit 
dem des eigenen ahne weiteres identifizieren kann. Waeh
rend er die grosse Anstrengung der andern darstellt, denkt 
er an das eigene, gibt ihm ein Beispiel und ermutigt es. 
Fuer ihn ist Heimat nicht ein Begriff der Bodenstaendig- 
keit, .sondern der Liebe.
Die heute durch die gemeinsame Erfahrung geschaffene Zu- 
sammengehoerigkeit muss nunmehr, nach Ueberwindung der 
Gefahr, auch schoepferisch werden. Nur dann war das na
menlose Opfer nicht vergeblich, ja, nur dann wird dieser. 
Krieg nicht vergeblich gewesen sein. Eine seiner Haupt
ursachen lag in der geringen Verbundenheit der Geistigen 
■mit- dem Volk. Nur so konnte das Volk, von ihren Werken 
kaum an der Oberflaeche beruehrt, so gut wie widerstands
los den Schlagworten des Ungeistes verfallen. Aber dass, 
wie wir offen sagen wollen, fast alle grossen »Dichter vor 
tauben Ohren ihre Anklage erhoben, lag zum Teil an ihnen. 
Sogar im Kampf um ein besseres Leben fuer die Gesamt
heit lebten sie selbst immer noch ein Leben fuer sich und 
manchmal das schlechteste, ein einsames Leben am Schreib
tisch, unermuedlich fuer sich arbeitend, wohl mit dem Volk 
verbunden, aber durch ihr Herz und ihr Gewissen: also

einseitig. Oft erfuhr das Volk von ihrem Dasein erst, nach
dem es zu Ende gegangen war. Wenn sie sich aber an 
seinem taeglichen Leben beteiligen, auch wenn es nicht 
in einer Phase der Gefahr steckt, sondern der Sicherheit 
und produktiven Taetigkeit, dann verwandelt sich von selbst 
ihre Arbeit zu einer beruflichen Funktion innerhalb der Ge
samtheit und das Einandernaeherkommen wird beidersei
tig. Unsre beruehmte Kultur erwies sich als eine Kruste, 
die, obwohl es Jahrtausende gebraucht hatte, sie zu bilden, 
unter ein paar Marschschritten zerbrach. Ernuechtert fragen 
wir uns, was unter solchen Umstaenden denn die Kultur 
fuer einen Wert habe? Aber diese Kultur bestand bisher 
aus in sich geschlossenen, isolierten grossen Einzelleistun
gen, ueber alle Laender und alle Jahrhunderte herumver
streut. Dieses Konglomerat von Ewigkeitswerten konnte wohl 
das Leben bereichern, wie sollte es aber imstand gewesen 
sein, es auch zu beschuetzen? Nur wenn jene, die sie schaf
fen, ein Ganzes bilden mit jenen, die sie empfangen sollen, 
kann die Kultur mehr sein, als eine Kruste: sie kann ein 
Inhalt werden, ja, sogar ihren geheimen Anspruch verwirk
lichen: lebensnotwendig zu sein. In der langen, muehseli- 
gen, wahrhaft patriotischen Arbeit, die eine solche Emp- 
fangsfaehigkeit erzieht, werden dann nicht nur die Gei
stigen den Widerstand gegen den Ungeist gesichert haben 
— sie selbst werden auch endlich in ihrem Volk aufgehn.

Die Entstehung des modernen
Nationalstaates Von Oskar Lendle

Die Geschichte der Voelker Europas in den lezten 500 Jahren 
ist die Geschichte der Entwicklung des Kapitalismus und 
der durch sie verursachten Komplikationen. Die fundamen
tale Bedeutung deT oekonomischen Faktoren und die Wir
kung der dialektischen Gesetze in der geschichtlichen Ent
wicklung sowohl im positiven wie im negativen Sinn offen
barten sich deutlich beim ersten grossen Schritt zur Ueber
windung des Feudalismus: bei der Entstehung des National
bewusstseins und der Schaffung des einheitlichen National
staats. Die historische Tragweite dieser beiden Errungen
schaften kann kaum ueberschaetzt werden, denn sie bil
deten die unerlaessliche Voraussetzung fuer die weitere Ent
wicklung zur Demokratie, die nicht unmittelbar aus dem 
territorial und sozial zersplitterten Feudalismus hervorgehen 
konnte, wie das Beispiel Deutschlands zeigt.
Im 15. Jahrhundert hatten sich im Schoss der feudalistischen 
Gesellschaft die fruehesten Formen der kapitalistschen 
Waren- und Geldwirtschaft entwickelt, deren staendige 
Zunahme und Ausbreitung zur Bildung einer neuen,, zahlen- 
maessig und wirtschaftlich immer staerkeren Klasse fuehrteh. 
H.A.L. Fisher schildert dies sehr anschaulich: "In ..allen 
fortschrittlichen Laendern Europas hatte das Wachstum der 
Gewerbe und des Handels, der seinen ersten bedeutencjen 
Anstoss waehrend der Kreuzzuege bekommen hatte, eine 
einflussreiche Mittelklasse geschaffen, deren materielle In
teressen gegen die Fortdauer der feudalen Unordnung ge
richtet waren. Es war die Geburtstunde des Kapitalismus. 
Grosse Kaufleute und Bankiers wie eine Jacques Coeur in 
Frankreich, die Fuggers in Ausburg, ein Dick Whittington 
in London oder Roberto Strozzi in Florenz uebertrafen man
chen grossen feudalen Aristokraten an Reichtum und gelang
ten zu politischem Einfluss. . . Der Kapitalismus muss daher 
als ein Machtfaktor betrachtet werden, der zu der Entste
hung jener monarchischen Nationalstaaten beitrug, deren 
befestigte Macht eine der neuen Tatsachen wqr, die das 
Europa des 16. Jahrhunderts von dem der Feudalzeit unter
schieden.” 1)
G. Macaulay Trevelyan ist der Meinung, dass die Geschichte 
der Umwandlung des mittelalterlichen England in das mo
derne in der Form einer sozialen Geschichte des englischen 
Tuchgewerbes geschrieben, werden koennte. Das Seeklima 
erzeugt bei den englischen Schafen eine Wolle von beson
ders feiner Qualitaet, deren Ausfuhr nach Flandern und 
hatten, aus der feinen Wolle ihrer Schafe hochwertige 
bescheidnen Handelskapitals verursacht hatte. Als aber die 
Englaender im 15. Jahrhundert von den Flamen gelernt 

1) H.A.L.Fisher, A History of Europe, Boston, 1939, S.445.

hatten, aus der feinen Wolle ihrer Schafe nochwertige 
Tuche herzustellen, hatte dies fuer das ganze wirtschaft
liche und geistige Leben des Landes ungeahnte Folgen. Freie 
Bauern (yeomen) und niedrer Landadel (squires) wetteifer
ten in der Schafzucht, Weberkolonien entstanden in .allen 
Landesteilen, Kaufleute und Seefahrer vertrieben die ge- 
schaetzten Stoffe in allen Laendern. Ein neuer Reichtum 
wurde bei allen beteiligten Schichten angehaeuft und es 
entstanden bei ihnen gemeinsame Interessen, die vor allem 
quf die Beseitigung der feudalen Zersplitterung und der Hin
dernisse fuer die Ausbreitung des Textilgewerbes und 
handeis abzielten. In der Folge war der Einfluss dieser 
oekonomischen Entwicklung in sozialer und politischer Hin
sicht so stark, dass dadurch der Feudalismus in England 
besiegt und durch den parlamentarisch regierten zentra
lisierten Nationalstaat ersetzt wurde. 2)
In Frankreich spielte sich um dieselbe Zeit ein ganz aehn- 
licher Prozess ab. Dort war es besonders Jacques Coeur aus 
Bourges, der schon 1432 als ganz moderner Grosskapitalist 
hervortrat, im Handel mit der Levante den Italienern Kon
kurrenz zu machen begann, Bergwerke, Faerbereien, Pa- 
piermuehlen usw. gruendete und als Finanzmagnat den 
Krieg finanzierte, dessen Resultat die Vertreibung der Eng- 
laender aus Frankreich war. Diese wirtschaftliche Entwick
lung fuehrte schon unter Ludwig XI. (1461-83) zur Bildung 
des franzoesischen Nationalstaates.
Aus all dem geht die. Rolle der oekonomischen Entwicklung 
als Triebkraft der politischen klar hervor, nicht aber die 
objektive Gesetzmaessigkeit, nach der sich der geschicht
liche Prozess vollzieht. Im vorliegenden Fall waren es be
sonders drei dialektische Prinzipien, die den Verlauf der 
Geschichte bestimmten: die gegenseitige Abhaengigkeit und 
der unzertrennliche Zusammenhang verschiedner Seiten der 
Entwicklung; das Umschlagen der Quantitaet in die Qua
litaet, und der Antrieb, der aus dem Zusammenprall ge- 
gensaetzlicher Kraefte entsteht. Wie wirkten diese Prinzipien 
allgemein betrachtet bei jenem Durchbruch des Fruehka- 
pitalismus?
Bestimmte Produktionsverhaeltnisse erzeugen bei den an 
ihnen interessierten Individuen bestimmte materielle Interes
sen und Forderungen. Solange diese Interessen und Forde
rungen nur einzelnen Leuten bewusst sind, bleiben sie 
privater Natur; sobald sie von einer ganzen Klasse erkannt 
werden, werden sie zu einem sozialen Faktor und fuehren

2) George Macaulay Trevelyan, History of England, Lon
don 1941, S.279 ff. 29



zur Bildung von Vereinigungen zur Wahrnehmung dieser 
Klasseninteressen. Das fortgesetzte Wachstum der neuen 
Produktivkraefte steigert den Umfang und das spezifische 
Gewicht der oekonomischen Interessen und das Solidari- 
taetsgefuehl der Interessierten und es entsteht schliesslich 
ein Klassenbewusstsein. Laufen diese Interessen denen'an
derer Klassen zuwider, so kommt es zu einem Gegensatz so
zialer Kraefte, der zu einem neuen Antrieb der geschicht
lichen Entwicklung wird. In diesem wirtschaftlichen Kampf 
sammeln und entwickeln sich bei der aufkommenden Klasse 
die fuer ihre zukuenftige politische Rolle notwendigen Ele
mente. Werden dann noch andre Schichten in die neue 
Wirtschaftsweise einbezogen (Bauern, niedrer Adel usw.), 
so entstehn bei diesen dieselben oekonomischen Interessen 
wie bei der aufsteigenden Klasse, die in der sich jetzt bil
denden allgemeinen Interessengemeinschaft eine fuehrende 
Rolle bekommt und deren Klassenbewusstsein nach und 
nach zum Nationalbewusstsein wird, das noch gesteigert 
wird durch das Gefuehl gemeinsamer Interessen und 
Schwierigkeiten im Verkehr mit andern Voelkern. In dieser 
Periode wachsen die materiellen Interessen in besonders 
Taschem Tempo, bis sie auf einer gegebenen Hoehe einen 
politischen Charakter cmnehmen und der wirtschaftliche 
Kampf sich in einen politischen verwandelt. So konnten die 
englischen Fruehkapitalisten ihre Wirtschaft nur weiterent
wickeln, indem die Zersplitterung, Unordnung und Willkuer 
der Feudalherrschaften beseitigt und ein einheitlicher Bin
nenmarkt und Nationalstaat geschaffen wurde, und um das 
zu erreichen, brauchte man eine starke Zentralregi-erung, In 
diesem Prozess verwandelten sich ihre wirtschaftlichen In
teressen in eine neue Auffassung von staatlicher Organisa
tion. Die Quantitaet der von den neuen Produktionsverhaelt- 
nissen hervorgebrachten materiellen Interessen war umge
schlagen in die Qualitaet, in eine neue politische Ideo
logie.
Auch in Deutschland hatte sich bis zu Anfang des 16. 
Jahrhunderts die fruehkapitalistische Wirtschaft ausgebrei
tet, doch hatte sie weder das ganze Land erlasst noch die 
Hoehe Westeuropas erreicht. In den Staedten Sueddeutsch- 
lands, am Rhein und an der Nord- und Ostseekueste blueh
ten zwar Handel und Gewerbe; aber die Bevoelkerung 
Deutschlands war nicht so zahlreich wie die der westlichen 
Nachbarlaender und in Mittel- und Ostdeutschland hatten 
die neuen Wirtschaftsverhaeltnisse noch keinen Fuss, ge
fasst. Es gab kein oekonomisches und kulturelles Zentrum 
wie es London iuer England war, und die verschiedenen re
gionalen Zentren hatten ungleiche, oft entgegengesetzte 
Interessen. Die sueddeutschen. Staedte waren hauptsaechlich 
am Handel mit Italien interessiert, die norddeutschen am 
Geschaeft mit Russland, Skandinavien, Niederland und 
England, waehrend die Staedte am Niederrhein in England 
und Niederland mit der norddeutschen Hansa konkurrierten. 
So war in Deutschland das Buergertum nicht wie in andern 
Laendern durch gemeinsame Interessen geeint; deshalb hat
te auch noch kein starkes Nationalgefuehl entstehen 
koennen, daher fehlte der Wille und die Macht zur Eini
gung des Reiches.
Bevor es soweit kommen konnte, traten Ereignisse ein, die 
das Schicksal Deutschlands in ganz andere Bahnen lenkten. 
Das erste wax die Entdeckung Amerikas, die ja fuer alle 
Laender groesste Bedeutung hatte. Die Voelker Westeuro
pas konnten die Entdeckung Amerikas und des Seeweges 
nach Indien in vorteilhaftester Weise sich zu Nutze machen, 
nicht nur wegen ihrer guenstigen geographischen Lage, son
dern besonders auch weil ihr zentralisiertes Staatswesen 
eine ganz andere oekonomische, politische und milita.eri- 
sche Macht darstellte, die sie voll und ganz in ihrer Ueber- 
seepolitik einsetzen konnten. Die Folge davon war jener 
stuermische Aufschwung der kapitalistischen Wirtschaft, der 
einen entsprechenden Fortschritt der Wissenschaft und der 
Kultur im allgemeinen hervorrief. Es war dies die Wirkung 
des zweiten Teils des dialektischen Gesetzes von der Ab- 
haengigkeit und dem Zusammenhang verschiedener Seiten 
der Entwicklung: zuerst hatte das Emporkommen der frueh- 
kapitalistischen Oekonomie zur politischen Zentralisation 
gefuehrt, jetzt wirkte der zentralisierte Nationalstaat als 
kraftvoller Fosrderer der weiteren Erstarkung des Kapitalis
mus.
Fuer Deutschland (wie auch Iuer Italien) wirkte sich die 
Verlegung der Welthandelsstrassen nach den Ozeanen ganz 
anders aus. Infolge seiner unguenstigeren geographischen 
Lage, seiner Rueckstaendigkeit und des Fehlens einer star
ken politischen Zentralgewalt war es nicht imstande, durch 
koloniale Eroberungen und Ueberseehandel seine ursprueng- 
liche Kapitalbildung zu forcieren. Im Gegenteil, da Italien 
.seine fuehrende Rolle im internationalen Handel an die 
am Atlantik gelegenen Laender abtreten musste, verlor der 
transalpinische Handel der sueddeutschen Staedte seine 
fruehere grosse Bedeutung. Waehrend die westeuropaeischen

Voelker durch den enormen Zufluss von Edelmetallen aus 
der Neuen Welt eine steigende Menge von Zirkulationsmit
teln erhielten, die fuer das Wachstum der kapitalistischen 
Wirtschaft unentbehrlich waren, brachte dieser Umstand 
fuer Deutschland die Entwertung der Silberminen des Har
zes mit sich, die vorher Europa mit Geldmetall versorgt 
hatten. Das neue Zeitalter der Ozeanfahrt trug aucjh zum 
Zerfall der Hansa einen grossen Teil bei, da der Ostseehan- 
del mit russischen Pelzwaren zurueckging infolge der Kon
kurrenz der nordamerikanischen Pelze, die von den Franzo
sen auf den Markt gebracht wurden.
Was vom seewaertigen Handel Deutschlands uebrig blieb, 
konzentrierte sich in den Niederlanden, die den Vorteil der 
guenstigeren Lage hatten. Wir haben hier das dritte Beispiel 
iuer die Wirkung der materialistisch-dialektischen Gesetze. 
Der -damalige grosse wirtschaftliche Aufstieg der Niederlan
de war die eigentliche Ursache der besonderen ideologi
schen Entwicklung der Hollaender, die teils offen politisch, 
teils in religioeser Verkleidung, zur Trennung vom Deutschen 
Reich und zur Verselbstaendigung der Niederlande-fuehrte. 
Nicht einmal indirekt konnte, die deutsche Wirtschaft von 
den ueberseeischen Entdeckungen profitieren, denn das 
Reich besass keine wichtigen Rohstoffe in genuegender 
Menge, um Waren fuer den Weltmarkt produzieren und 
durch Austausch an dem oekonomischen und kulturellen 
Aufschwung des Westens teilnehmen zu koennen. So hatten 
dieselben Ursachen in verschiedenen Laendern ganz unglei
che Wirkungen: waehrend in Westeuropa die ueberseeischen 
Entdeckungen die kapitalistische Wirtschaft und den Na
tionalstaat in staerkster Weise foerderten, brachten sie fuer 
Deutschland wirtschaftlichen Zerfall, kulturellen Stillstand 
.und- politischen Rueckschritt.
Denn wie im Westen der politische Fortschritt durch den 
oekonomischen entstand, so war umgekehrt in Deutschland 
die Verkuemmerung der Wirtschaft die Ursache des politi
schen Rueckschrittes. Die Reformation und der Deutsche 
Bauernkrieg, diese zwei gewaltigen Erhebungen gegen den 
Feudalismus, durch welche die Reichseinheit haette errun
gen werden koennen, scheiterten hauptsaechlich daran, dass 
eine einheitliche Aktion der fortschrittlichen Kraefte nicht 
zustande kam, weil die oekonomische Entwicklung noch 
nicht zu jener Hoehe fortgeschritten war, auf der eine all
gemeine Interessengemeinschaft entsteht, die zu einer po
litischen Macht werden kann. Nicht nirr verfolgten Buerger, 
Bauern und nieder Adel jeweils ihre eigenen Ziele, sondern 
auch das fuer den Kampf gegen den Feudalismus aus
schlaggebende Buergertum war nicht einig. Die reichsten 
Patrizier waren mit dem feudalistischen System, vor allem 
mit den Fuersten, durch ein eintraeglicbes Tauschgeschaeft 
eng verbunden: sie waren die Steuereintreiber der Fuer
sten und erhielten dafuer von ihnen Privilegien und kom
merzielle Monopole. Das besie Beispiel ist das Haus Fugger, 
das zu jener Zeit die groesste Kapitalsmacht nicht nur in 
Deutschland, sondern in der ganzen Welt darstellte. Jahr
zehntelang war das Reich finanziell von den Fuggers ab- 
haengig; waehrend aber die ersten Kapitalisten Englands, 
Frankreichs und andrer Laender den ausschliesslichen Vor
teil der eignen nationalen Wirtschaft im Auge hatten, lagen 
die Hauptinteressen der Fugger in ausserdeutschen Kom- 
paniegeschaeften: in der Finanzierung der imperialistischen 
Unternehmungen der Habsburger und in der Einnahme und 
Verwaltung der Kirchenabgaben fuer den Papst. Dies ist 
einer dei- Hauptgruende dafuer, dass Sueddeutschland sich 
der Reformation nicht anschloss: ihre Finanzgeschaefie ban
den die reichen Buerger an die katholische Kirche und 
die Habsburger, und diese wollten mit dem Papst nicht 
brechen, denn sie brauchten, dessen Unterstuetzung iuer 
ihre Eroberungspolitik, besonders fuer die von ihnen an
gestrebte Unterwerfung Italiens.
Noch ein drittes dialektisches Prinzip ist in Betracht zu zie
hen: die Wirkung des Zusammenstosses gegensaetzlicher 
sozialer Kraefte. In England gab es den einen grossen Ge
gensatz zwischen Kapitalismus und Feudalismus, aus dem 
ein positiver Fortschritt resultierte, da die antifeudalen Klas
sen durch gemeinsame Interessen geeint kaempften. In 
Deutschland gab es soviele Gegensaetze, dass das Resul
tat nur negativ sein konnte: Gegensaetze zwischen Kaiser 
und Fuersten, Fuersten und Adel, Adel und Bauern, Patri
ziern und Handwerkern, und nirgends eine Kraft, stark ge
nug, den allgemeinen Widerstreit zu ueberwinden und die 
auseinanderstrebenden Sonderinteiessen zu zuegeln. Die 
inneren Widersprueche wurden zudem noch verschaerft 
durch den grossen internationalen Gegensatz, der einige 
Jahrhunderte lang die eurooaeische Politik beherrschte: das 
gigantische Ringen zwischen Frankreich und Oesterreich 
um die Herrschaft ueber Europa, das hauptsaechlich auf 
dem Boden und auf Kosten Deutschlands (und Italiens) 
ausgetragen wurde. Immer und1 immer wieder wurde deut-30



sehe Erde zum Schlachtfeld und Tummelplatz der Soeldner 
Frankreichs und Oesterreichs und die Rivalitaet der beiden 
Grossmaechte war die Ursache, dass die faelschlich so 
genannten Religionskriege einschliesslich des Dreissigjaehri- 
gen Kriegen etwa 150 Jahre lang das Reich verwueste'n 
konnten. Um die Macht Habsburgs zu schwaechen. und 
Deutschlands Einigung zu verhindern, unterstuetzten die 
katholischen Koenige Frankreichs die deutschen Protestanten 
in ihrem Kampf gegen den Kaiser, und Richelieu setzte 
im Dreissigjaehripen Krieg diese Politik fort, indem er nicht 
nur den Krieg der deutschen Fuersten, sondern auch die 
schwedische Armee Gustav Adolfs ■ finanzierte. Dreihundert 
Jahre lang ■ spielten sich alle grossen Kriege Euro
pas ganz oder teilweise auf deutschem Boden ab: die 
"Religionskriege” des 16. Jahrhunderts, der Dreissig)aehrige 
Krieg, die ersten Feldzuege des Spanischen Erbfolgekriegs, 
der Siebenjaehrige Krieg und ein Teil der Napoleonischen 
Kriege. Kein Wunder, dass unter solchen Umstaenden jeder 
Fortschritt fast unmoeglich war.
Erst von Anfang des 19. Jahrhunderts, an begannen sich 
in Deutschland die Voraussetzungen fuer einen zentrali
sierten Nationalstaat zu bilden. Napoleons Kriege und die 
Blockade Englands hatten der industriellen Entwicklung, na
mentlich der Textilindustrie in Preussen, den Anstoss gege
ben. Die Ausbreitung der Eisenbahnen und der neue Gold
strom, der nach 1848 von Kalifornien nach Europa floss 
und diesmal auch Deutschland erreichte, foerderten ein 
schnelles Wachstum der Industrie. Das ganze Buergertum 
wurde jetzt an der Einigung des Reiches interessiert, da 
nur so ein grosser Binnenmarkt hergestellt werden konnte 
und dasselbe Interesse hatten die Arbeiter, ein. grosser Teil 
der Bauern und viele Adlige. Wie der Aufschwung der 
Wollindustrie im England des IS. Jahrhunderts die mate
rielle Triebkraft darstellte, die den politischen Fortschritt 
erzeugte, so wurde im Deutschland des 19. Jahrhunderts 
die Dampfmaschine und die durch sie verursachte gewaltige 
Steigerung der industriellen Produktion zu der elementaren 
Gewalt, die das feudale Kraehwinkeltum endlich ueber
wand und die Einigung des Reiches erzwang. Insofern 
wirken in Deutschland dieselben materialistischdialektischen 
Gesetze wie in Westeuropa. Aber das generationenlange 
Dahinvegetieren in der Zwangsjacke despotischer. Zwerg
monarchien, und .meist in der- abhaengigen Rolle von Hof
lieferanten, sowie die Furcht vor der beginnenden Arbeiter
bewegung hatten die politische Tatkraft des deutschen 
Buergertums so gelaehmt, dass es jetzt unfaehig 'war, die 
politische Organisation Deutschlands den neuen Produk- 
tionsverhaelt.nissen anzupassen. So ueberliess das Buer
gertum die Initiative den traditionellen Maechten der 
Reaktion: der preussische Militarismus wurde der Geburts

helfer des Reiches ohne Demokratie. Insofern verlief die 
Schaffung des Nationalstaats .in Deutschland anders-als bei. 
seinen westlichen Nachbarn.
Waehrend in Westeuropa die materiellen Interessen der 
kapitalistisch produzierenden Schichten wie auch die .Wir
kung andrer historischer Faktoren zusammenliefen in einem 
zentralen Punkt — der nationalen Einheit —, wodurch die 
Moeglichkeit und Voraussetzung einer demokratischen. Ent
wicklung geschaffen wurde, waren in Deutschland die In
teressen der verschiedenen Gruppen zu lange auseinander
laufend nach aussen gerichtet, sodass es nicht zu jener, 
wachsenden Interessengemeinschaft kommen konnte, aus 
der das moderne Nationalbewusstsein und die demokrati
sche Ideologie hervorgehen. Indem im Westen der wirtschaft
liche Fortschritt den politischen erzeugte, der dann wieder 
foerdernd auf . die Oekonomie zurueckwirkte, geriet Deutsch
land in einen boesen Kreis: seine oekonomischen Verhaelt
nisse liessen es nicht zur politischen Zentralisation kommen 
und diese politische Rueckstaendigkeit war ein staendiges 
Hindernis fuer den Aufstieg der Wirtschaft. Waehrend in 
England und Frankreich der grosse Gegensatz zwischen 
Bourgeoisie und Aristokratie ein positives Resultat ergab, 
da er alle demokratischen Eleménte zum einheitlichen Han
deln vereinigte und so der Fortschritt siegen konnte, gab 
es in Deutschland so viele Gegensaetze, dass eine voll
kommene Zersplitterung der Kraefte die Folge war.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass dieser Verlauf der 
Geschichte den deutschen Volkscharakter, besonders in po
litischer Hinsicht, in tiefgehender Weise beeinflusst hat. 
Die politische Urteilslosigkeit, das Unverstaendnis fuer de
mokratische Rechte, die Autoritaetsduselei, der Kadaverge
horsam, all das ist das unselige Erbe einer unglueckseligen 
Vergangenheit. Ohne durch die Schule einer demokratischen 
Periode gegangen zu sein, sah sich der deutsche Untertan 
nach 1870 in eine imperialistische Grossmacht versetzt- 
Der deutsche Imperialismus fand in ihm gleich das fuer 
seine militaristische Expansionspolitik geeignete ''Men
schenmaterial", aus dem die Nazis spaeter durch Rassen
wahn, Weltmachtrausch und Landsknechtsbestialitaef ein 
modernes Mamelukentum schufen.
Wenn die verderblichen Folgen vergangener Jahrhunderte 
endgueltig ausgemerzt werden sollen, duerfen die Lehren 
der Geschichte nicht vergessen werden. Nur durch die Si
cherung der materiellen Existenz der Arbeiter, Bauern und 
des Mittelstandes und deren weitgehende Heranziehung 
zur Mitarbeit an einem demokratischen Staatswesen kann 
eine solche breite oekonomisch-politische Interessengemein
schaft gebildet werden, die allein einer wahren Demokratie 
dauernden Bestand sichern kann.

Kunst und Qesellschaft
Zum Wiedererscheinen von Hamanns “Geschichte der Kunst” 

Von Ernst Rademacher
Ueber Inhalt und Sinn der bildenden Kuenste wird seit 
Jahrzehnten mit Pinsel und Farben, mit Hammer und Meis
sei, aber auch mit dem gedruckten Wort eine heftige Dis
kussion gefuehrt, die bis heute nicht zum Abschluss ge
kommen ist. Das befreiende, die Diskussion beendende Wort 
wird jedoch weder von den Kuenstlern noch von ihren oft 
allzu eifrigen Interpreten gesprochen werden, sondern von 
der Gesellschaft, wenn sie die Kunst .wieder vor eine Aufga
be stellt, eine materielle, wie auch ideelle Aufgabe, welche 
die neuen Formen zu neuen Symbolen zusammenfasst, Cha
rakter und Imagination und ein neues Ethos fordernd.
So lange das nicht der Fall ist, werden die Kuenstler weiter 
in den Wolfsschluchten ihrer Ateliers einsam intellektuellen 
Experimenten nachjagen und dabei ueberraschende und be
merkenswerte Erfahrungen sammeln, aber gewiss nicht zu 
einem sie und uns "befriedigenden" Ergebnis kommen. Die 
Kuns t von heute bleibt auf den Kreis der Kenner be
schraenkt, der Sachverstaendigen, der Fachleute. Wenn Pi
casso ein Maler der Maler genannt wird, so kommt in die
sem Worte zum Ausdruck, dass seine so grossartigen Unter
nehmungen Laboratoriumsarbeiten sind. Dieser Charakter ist 
vielen der oft genialen Versuche der letzten Jahrzehnte

eigen, denen bei aller intelektuellerr Muehe, die ihnen an
haftet, nur eines fehlt — allgemeine Gueltigkeit. Aus dieser 
Not hat man eine Tugend machen wollen. Da die Kuenstler 
unverstanden blieben, gaben sie es aiif, sich an den Ver
stand zu wenden.
Aber nicht die "Erziehung zu neuem Sehénr', wie es manche 
der modernen Kuenstler fordern, wird die Kluit ueber- 
bruecken, die zwischen Kunst und Gesellschaft besteht, 
wohl aber die Einsicht in die Beziehungen zwischen beiden. 
Nachdruecklich auf diese Zusammenhaenge hingewiesen hat' 
zehnte erst ihre wirklichen Fruechte zeitigen.)
Nachdruecklich auf diese Zusammenhaenge hingewiesen hat 
unter den Kunsthistorikern der Marburger Professor Richard 
Hamann in seiner "Geschichte der Kunst von der altchrist
lichen Zeit bis zur Gegenwart”. Sein Buch — 968 Seifen 
stark und mit mehr als tausend Abbildungen versehen — 
erschien bei Th. Knauer im Krisenjahre 1932. Nur kurze 
Zeit haben wir uns daran freuen koennen. Als Hitler kam, 
fand Hamanns "Geschichte der Kunst' 'ihren Ehrenplatz auf 
der Liste der verbotenen Buecher. Auch ein Beweis fuer den 
Zusammenhang zwischen dem Zustand einer Gesellschaft 
und ihrer Kultur. Verboten und nicht mehr aufgelegt wurde 31



das Werk — eben weil es diesen Zusammenhang behaup
tete Dabei ist Hamanns Buch weit entfernt etwa eine Streit
schrift zu sein er -denkt nicht daran, sich eifernd um den 
Beweis seiner These zu bemuehen. Er ist seiner Sache sicher 
genug, um sie sachlich zu vertreten.

Vor die Aufgabe gestellt die kuenstlerischen Manifestatio
nen eines Zeitraums von ueber 1800 Jahren in ihren Ent
wicklungen zu ueberschauen, haelt er sich in seinem Werke 
an eine im besten Sinne strikt akademische Form. Mit be
merkenswerter Genauigkeit folgt er den verschiedenen Pe
rioden kuenstlerischer Darstellung in ihrer oft scheinbar wi
derspruchsvollen Folge. Die Bedeutung der Umwelt-Entwick
lung, des Zeitgeschehens, der gesellschaftlichen Zustaende 
findet nur andeutend Erwaehnung und ist dem Leser zu 
Beginn der Kapitel mit ein paar bemerkenswerten Jahres
zahlen in Erinnerung gebracht. Doch wird sie keinesweg 
etwa durch biographisches Material betont (ein unmoegli- 
ches Unterfangen bei der an sich gewaltigen Aufgabe, die 
das Buch sich gestellt hat). In der Wertung der besproche
nen Werke haelt sich Hamann mit grosser PraezisiOn an 
cresthetische Masstaebe.

So sagt er, um ein fuer seine Methode charakteristisches 
Beispiel zu nennen, mit -einschTaenkendem Lobe — dessen 
Einschraenkung wir nicht zustimmen — ueber das Kreu
zigungsbild vom Isenheimer Altar des Matthias Gruenewald:

"Man muss schon sehr aesthetisch verderbt -sein, wenn man 
hier die schoene Malerei zu geniessen vermag. Denn die 
Mittel sind gewaltsam, uebertreibend, radikal und darin be
deutend, aber wie alle Uebertreibung auch effektvoll, dop
pelt effektvoll verglichen mit DueTers Tiefe. Dass man ueber
haupt zu denken wagt, dieses Leichengruen und dieses agi
tatorische Rot koennte als Augengenuss in Frage kommen, 
muesste zur Vorsicht mahnen, wenn man Gruenewald ge
gen' Duerer abwaegt. Im Negativen, als Protest, ja als Re
formationsplakat ist Gruenewalds Kunst gross- und gewaltig. 
Fragt man aber nach der Entscheidung, wird Gruenewald 
wie alle Radikalen verlegen. Ein kleines Laemmchen mit 
Kreuz und Opferkelch soll die Antwort geben. Das wahre 
Bild des Menschen Christi und der Christen der Reforma
tion ist doch im Gethsamene Duerers."

Hamann macht seinen Standpunkt klar. Wo er dem "Radi
kalen” begegnet, haelt er sich umso strenger ans Aesthe- 
tische. Wie nuechtern beginnt er doch bei der Betrachtung 
von Goyas "Erschiessung der Insurgenten":

"Auch hier ist der in grossen Flaechen arbeitende buehnen- 
• hafte Stil des 18. Jahrhunderts verwendet worden, in grossen

Silhouetten eine plakatartige Wirkung zu erzielen und die 
malerisch unkoerperliche Farbflaeche der Figuren zur Ver- 
staerkung der aufreizenden Idee und Ausdruckskraft des In
halts zu verwenden. Die gross, breit und feurig aufgetrage
nen Farben bekommen einen neuen Stimmungswert."'

Doch dann heisst es, mitgerissen von der grandiosen Darstel
lung des erschuetternden Sujets:

"Vor dem Schieferblau des Nachthimmels schreit das Weiss 
des Exekutierten zu ihm auf und lodert das Rot des Blutes 
racheheischend heraus."

Hamanns Aesthetik ist eben nicht idealistischer Natur, sie 
1st fortschrittlich und realistisch. “Unser Standpunkt" — so 
bekennt er im Vorwort — "ist ein sachlicher. Wir koennen 
deshalb die Kunstgeschichte nicht mehr ansehen als eine 
Geschichte rein formaler Werte, d.h. als eine Entwicklung 
dés von allen Zeitbedingthexten unabhaengigen kuenstleri
schen Sehens. Alle Formen werden aus dem Lebensgehalte 
einer Zeit herausgeboren, beide sind unloeslich miteinander
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sind deshalb eben so wichtig wie die sichtbare Ercheinung 
und die kunestlerische Ausdrucksweise, in der sie sich dar
bieten."

Von diesem Standpunkte ausgehend, weist Hamann bei
spielsweise daraufhin, wie die. naturalistische Entwicklung 
im 15., im 17. und im 19. Jahrhundert — also mit Unter
brechungen und in offenbaren Spruengen —- vor sich geht. 
Und er erinnert den, der vor dieser Erscheinung die Frage 
nach der "historischen Kontinuitaet” aufwirft, daran, dass 
die Beantwortung dieser Frage nicht von der Kunstgeschich
te, sondern von der Geschichte gegeben wird. Die Perioden

Francisco de Goya: Die Erschiessung der Aufstaendischen von
Madrid (1809)

des Naturalismus sind verbunden und verknuepft mit den 
grossen revolutionaeren Bewegungen, den Bauernkriegen 
zum Abschluss des 15. Jahrhunders, der Erhebung der Nie
derlande im 17. Jahrhundert und der franzoesischen Revolu
tion, die den Auftakt zum 19. Jahrhundert gibt, Bewegungen, 
die miteinander wie durch einen unterirdischen Slrom ver
bunden sind.

Solche Betrachtungsweise musste Hamann naturgemaess in 
schaerfsten Gegensatz zu der unter Spenglers Einfluss ste
henden reaktionaeren Schule deutscher Kunsthistoriker brin
gen, an deren Spitze WoTringer steht. Gegen ihren frechen 
Versuch, die verlogene Rassenlehre in die Kunstgeschichte 
einzuschmuggeln, wendet -sich Hamann mit ironischer 
Schaerfe: "Einstweilen besteht das Verfahren der meisten 
ihrer Anhaenger darin, aus der Unfaehigkeit heraus, den 
eigenen Wert durch Leistungen zu sichern, an die Gegen
wart Ansprueche zu stellen, die man sich aus angeblichen 
Eigenschaften der Vorfahren anmasst."

Nachdruecklich raeumf Hamann darum auch mit den irri
gen und falschen Auffassungen auf, die ueber das Wesen 
der deutschen und der franzoesischen Gotik bestanden hat
ten und durch Worringer wieder zum Leben gerufen wurden, 
naemlich, dass die franzoesische Gotik keine Gotik sei. Das 
Gegenteil —-.so stell er fest — ist der Fall: die Geschichte 
des romanischen und gotischen Stiles in Deutschland ist 
eine Geschichte der Invasionen, der Ausbreitung der mit
telalterlichen Stile von westlichen Zentren her.

Nach all dem ist es verstaendlich, dass Hamanns Buch im 
"Dritten Reich" verschwinden musste. Nach all dem begrues
sen wir umso freudiger sein Wiederscheinen. Der Neudruck 
erfolgte unter der Aufsicht des United States Alien Property 
Custodian im Verlage von Mary S. Rosenberg, New York, 
und entspricht durchaus der Originalausgabe. Die 1100 Re
produktionen, die das Buch enthaelt — zum grossen Teil 
eigens fuer das Buch hergestellte Aufnahmen — sind so 
gut, wie -es beim photographischen Nachdruck eines Buches 
moeglich ist.



Um JVL&u, Hadlewn
Die nachfolgende Szene entnehmen wir dem letzten 
Akt eines Stueckes "Letzte Stunden in Maidanek". 
Hauptfigur ist der SS-Obersturmfuehrer Erich Schmitt 
von Strehlitz, nun in einer Gefaengniszelle. In der rueckt 
waertigen Wand ein vergittertes Fenster. Ab und zu 
hoert man fernen Kanonendonner.

Schmitt von Strehlitz: Wenn der versprochene Entsatz nicht 
kommt, bin ich geliefert, . . . glatt geliefert. Aber er wird 
kommen, er muss kommen. Die Nibelungentreue ist kein 
leerer Wahn.
(Ein Demonstrationszug froehlich gestimmter, singender Men' 
sehen bewegt sich durch die Strasse. Man sieht durch das Een' 
ster die Spitzen roter Fahnen und der polnischen Trikolore. 
Schmitt von Strehlitz starrt mit einer Mischung von Wut und 
Entsetzen auf das Fenster. Es dauert einige Zeit bis der Zug vor- 
ueber ist. Ein Orchester spielt die polnische Nationalhymne und 
das russische Partisanenlied.')
Schmitt v, Str, (Feige) Schoene Scheisse, in die ich geraten 
bin. Eigentlich war grade mein Urlaub faellig. Prompt wurde 
aber Oberst Teichgraeber (ironisch) . . . zur Berichterstat
tung kommandiert. Hatte wohl nen Riecher. War ja immer 
ein Guenstling 'vom Himmler. Daher auch seine vorzeitige 
Befoerderung. . . Was gab es schon aus dem Lager zu 
berichten. Laecherlich! Ging ja alles seinen guten, alten 
Gang. Antreten, — abzaehlen, — Verlesung der Liste, —> 
vertreten. — Ab in die Badestube. Wie am Schnuerchen. 
{Nach kurzer Pause) Bis vorgestern, . . . mit dem verdamm
ten Russen. Dass mir das auch passieren musste. Bis an 
das Ende meiner Tage werde ich mir den Kopf zerbrechen 
koennen, wie der aus dem Lager entfliehen konnte. Ja, und 
wieso hatte der Kenntnis von meinem neuen Quartier auf 
dem Bauernhof? Sollte mein Gefechtsstand werden; aus- 
druecklicher Befehl der Geheimhaltung war gegeben. 
(Aufbrausend) Und an allem ist der Mueller schuld. Hat 
nicht aufgepasst, sonst haette der Russe niemals ausruecken 
koennen. Ein einzigartiger Skandal! (Preussisch) Der Ober
stabsfeldwebel, Mueller ist wegen grober Nachlaessigkeit 
im Dienst standrechtlich zu erschiessen. Jawoll, nicht we
niger.
(Ruhiger, veraechtlich) Dieser Muellerl Parteigenosse! Vom 
Fuehrer persoenlich mit der Verdienstspange ausgezeichnet. 
Glatt zum Verraeter geworden. Hat alles ausgekotzt und 
mich, seinen Vorgesetzten, bedenkenlos belastet. Erwuergen 
koennt' ich die Kannaille.
Und dann das Doktorchen, die Schnapsflasche, das "Laemm- 
fein weiss wie Schnee"! Auch so'ne deutsche Eiche. Heulte 
Rotz und Wasser, winselte, vor den Bolschewisten wie ein 
(unger Hund. . . Ohne Morphium und Schnaps im Leibe 
fehlt ihm jede deutsche Manneswuerde.. . Man solle ihn 
am Leben lassen. Nach Friedensschluss brauche man ueber
all Aerzte, um die vom Kriege geschlagenen Wunden zu 
heilen. Da koenne auch er noch nuetzlich sein. . . (Aner
kennend) Ganz gut ausgedacht. Haette ihn garnicht fuer 
so intelligent gehalten. Immerhin, — ein Akademiker. 
(Nach kurzer Pause) Wird ihnen aber alles nichts helfen. 
So nicht und so nicht. Kommt der versprochene Entsatz 
rechtzeitig, und bin ich hier erst wieder einmal 'raus, dann 
haeng' ich persoenlich den Mueller. Den Doktor aber werde 
ich in einer Jauchegrube bis ans Ende seines Lebens genug 
zu saufen geben. (Lacht hysterisch, selbstzufrieden) Ah, 
diese Parteigenossen! Man koennte an der Menschheit ver
zweifeln.
(Tritt bis an. den Rand der Buehne, oeffnet mit theatralischer 
Geste den oberen Teil seines Rockes, haelt ihn mit beiden Haen
den auseinander. Mit falschem Pathos:)

Ein Offizier der Waffen-SS weiss zu sterben. Jawoll. . . Wie 
einmal Doktor Goebbels schrieb: Wir muessen unserem Vol
ke nicht nur vorzuleben wissen, sondern auch vor-zu-sterben. 
Ja, vor-sterben!
(Richtet die Augen bloede zur Decke) Mein Fuehrer, zum 
Vorsterben angetreten, steht vor Ihnen Parteigenosse Erich 
Schmitt von Strehlitz, hervorgegangen aus Ihrer Leibstan
darte, Sohn des Universitaetsprofessors Erich Schmitt und 
seiner Gemahlin Barbara von Strehlitz zu Gimmelshausen- 
Huldbach, aus aeltestem deutschen Geschlechte- und rein
stem arischen Blute. Mein Fuehrer!! Getreu meinem Fahnen
eid werde ich auf dem vorgeschobenen Posten, den Sie mir 
in des Reiches Not anvertraut haben, fuer Deutschlands

Groesse zu. . . zu. . ., will sagen durchhalten; bis zum letzten 
Blutstropfen, jawoll.
Mein Fuehrer. . .
(Eine Gruppe von Demonstranten mit einigen Fahnen kehrt sin
gend und Tu/end zurueck. Man hoert: Nieder mit den faschisti
schen Moerdern!)
Schmitt v. Str.: (Will sich Mut machen, setzt nochmals an:)
Mein Fuehrer!. . . Ist ja laecherlich. (Umfasst mit der linken 
Hand seinen Hals, schliesst rasch seinen Rock.) Ist ja alles 
Quatsch. Raus muss ich aus diesem verdammten Loch hier 
. . . Dass ich auch den Russen in die Haende fallen musste. 
Haette abruecken sollen. Wie andere...
(Geht, zunehmend nervoeser einige Male durch die Zelle)
Die haengen mich glatt. Warum laesst auch der verspro
chene Gegenangriff auf sich warten? Ist das die Gegen
offensive grossen Stils? Ist ja laecherlich. (Er lauscht auf 
den fernen Kanonendonner und das schwere Rollen von 
Tanks, das jetzt von der Strasse her vernehmbar ist.) Das 
sind die Russen. Und das geht noch immer vorwaerts. Die 
haengen mich. Die haengen mich; und das kann jeden 
Augenblick sein. (In Panik) Ich will aber nicht sterben. Ich 
bin noch jung. Mit Dreissig beginnt man grade zu leben. 
(Gepresst) Ich will noch nicht sterben!
(Der Marschschritt russischer Einheiten, begleitet von Pferdege
trappel wird vernehmbar. Schm.y.Str. setzt sich auf den Schemel 
und stiert stumpf vor sich hin.)
Schmitt v. Str.: (Aufspringend, heftig) Schliesslich und end
lich habe ich auch meinen Assessor. So mir-hichts-dir-nichts 
kann man mich ja nicht zum Tode verurteilen. Schon in der 
ersten Kolleg-Stunde sagte Professor Bruhns — und das war 
eine Kapazitaet — "Das Recht darf nicht gebeugt werden".
Nein, das darf es nicht. Jedem Urteil muss eine konkrete, 
strafbare Handlung zugrunde liegen.
(Wie dozierend) Gut, der Mueller, der hat die Haehne der 
Gasflaschen aufgedreht und einige Tausend vom Leben 
zum Tode befoerdert. Immerhin sanft, gewissermassen hu
man. Wenn man will, dann war das Mord. — Der Doktor 
hat die Krankenlisten aufgestellt, an sich noch nicht strafbar, 
und manche zu Tode gespritzt oder durch seine Uebertra- 
gungsoperationen, wie er es nannte, hingemacht. Man kann 
Dienst an der Wissenschaft geltend machen, er hatte immer
hin seinen Kriegsdoktor. Aber da will ich nicht streiten. . . 
(Heftiger, wie ueberzeugt) Jedoch ich, ich selbst, gewis
sermassen persoenlich habe niemanden im Lager umge
bracht. Das muesste mir erst nachgewiesen werden. Haha 
mich nur ans Reglement gehalten. Ein Offizier hat die Be
fehle seiner vorgesetzten Dienststelle durchzufuehren, und 
damit basta. Das ist klar wie Klossbruehe. Eine Armee ist 
kein Diskutierklub. . .)
(Wichtigtuerisch) Das muessten eigentlich die,. . . die Her
ren Sowjetoffiziere anerkennen. Habe versucht, mit ihnen 
als Offizier Zu Offizier zu sprechen. Bin von dem Doktor 
und dem Mueller entschieden abgerueckt. War juristisch 
durchaus erlaubt. Das Recht hat sehr feine Unterscheidungs
merkmale, sagte Professor Bruhns immer.. (Resigniert) War- 
aber nichts zu machen. Die Sowjets haben mich mit den Bei
den in einen Topf geworfen, und der eingeladene polnische 
Poebel hat natuerlich Beifall geklatscht.
(Aufbrausend) Das ist ganz und gar unzulaessig. Mein Fall 
muss abgetrenht, das Verfahren gegen mich neu auf genom
men werden. Jawoll! (Nach kurzem Nachdenken) Wenn ich 
mich mit dem Verteidiger in Verbindung setzen wuerde? Hat 
.seine Sache ja ganz gut gemacht. Zweifellos ein polnischer 
Hebraeer. Wenn schon.. . Jud' hin, Jud' her, ist schliesslich 
auch ein Mensch. Will sagen: in diesem Falle. Ich werde 
ueber ihn eine Eingabe machen, an den Staatsanwalt. Kann 
nie schaden. Der spricht . . . zum Glueck deutsch. Ja, Ja. . . 
so werde ich's machen. (.Aufgeregt) Papier! Einen Bogen 
Papier! Der Wachtposten vor der Tuere muss es heran
schaffen. Verdammt, wie heisst Papier auf russisch?
(Neuartiger Laerm auf der Strasse laesst Schm.v.Str., der sich 
schon gegen die Tuere gewandt hat, anhalten. Man vernimmt eili
ges Laufen, rennende, schreiende Menschen, 'ohne ein Wort zu 
verstehen, dazwischen Einschlaege von leichten Waffen.)
Schm.v.Sir.: (Wie von Sinnen) Die Unsrigenl Das bol
schewistische Gesindel fluechtet. Der vom Divisionsstab Ver
sprochene Gegenangriff kommt zum Tragen. Der Entsatz. 
Gerettet! Ich bin frei. . . Nicht doch. . . Ich werde frei sein. __ 
Jetzt, Erich, duTchhalten! Ich wusste es, der Fuehrer laesst 33



seine Getreuen, nicht im Stich. (Als wollte er wieder zu 
einer Ansprache ansetzen:) Mein Fuehrer.. . (Wild) Hundei 
Ihr werdet mich nicht haengen. Euer Todesurteil - Ihr sollt 
es mir buessen. Lasst micht erst trei sein. War ich noch 
eben bereit, mein junges Leben tuer Deutschlands Groesse 
und im Glauben an den Fuehrer aut diesem verlorenen 
Posten freudig hinzugeben, jetzt werde ich es wieder in 
freier Lust in die Schanze schlagen duerfen.
(Mit zusammengekniffenen Augen) Ich - werde - eine - Be
stie - sein. Euch Wasserpollaken hier werde ich schon zei
gen was es heisst, einen Erich Schmitt von Strehlitz ge- 
haengf sehen zu wollen,
(Pathetisch, herausfordern) Die Rache ist mein spricht der 
Herr; und wir sind die Herren. Wir sind es noch immer.
(Rufe in allen Sprachen der frueheren Haeftlinge: “Es lebe die 
Freiheit", "Es lebe die Rote Armee", "An den Galgen mit den 
faschistischen Massenmoerdern!" usw., die Klaenge der polnischen 
Nationalhymne, freudig bewegte Massen. In seiner Tollwut hat 
Schm.sifSt. den wahren Sinn des neuartigen Laerms nicht sofort 
bemerkt. Die Massen stroemen zum Richtplatz. Schm.v.Str. haelt 
ploetzlich inne, beginnt zu begreifen, starrt entsetzt auf das Fen
ster, wendet sich gebrochen langsam um gegen das Publikum, wo
bei er mit beiden Haenden seinen Hots ueber dem Rockkragen 
umfasst haelt.')
Schmitt v. Str.: (Dumpf) Das — Todesurteil! Das — Todesur
teil! (Aufschrei) Ich - will - nicht - sterben! (Sammelt seine 
letzte Kraft) Jetzt ruhig handeln, Zeit gewinnen, mehr, mehr, 
das Leben. Ich kann naehere Angaben machen. Natuerlich 
. . . viel detaillierter noch als der Mueller. Der kannte ja 
nicht den letzten Divisionsbefehl; war er doch vertraulich, 
nur fuer Offiziere... So geht es. Vielleicht ist der Mueller 
begnadigt. Soll der Doktor allein... Papier! Papier. (Ruft, 
heftig an die Tuere klopfend, den Wachtposten)
Ein Rotarmist, Maschinenpistole in Anschlag, tritt ein. 
Schmitt v. Str.: Kamerad,. . . mein Herr, koennten sie mir 
einen Bogen Papier bringen, habe eine wichtige Aussage 
zu machen.
Der Rotarmist versteht nichts, hebt die Schultern.
Schmitt v. Str.: (zieht einen kleinen Bleistift aus der Ta
sche und macht eine .schreibende Bewegung) Papier, Papier! 
Der Rotarmist hat begriffen, geht.
Schmitt v. Str.: Gottseidank, er hat's verstanden. (Ruhiger) 
Meine Angaben werden fuer die Sowjets von grossem Werte 
sein. Als Offizier gebe ich gleichsam gewissermassen be
stimmte Garantien. . . Wenn nur das ekelhafte Schreien da 
draussen aufhoeren wuerde. Ist ja laecherlich.
(Unvermittelt) Ich war immer ein guter Mensch. Schon als 
Kind. . . (unterbricht sich, um nachzudenken) Ganz recht, 
ln der Schule habe ich einmal eine Auszeichnung “fuer 
eine gute Tat” erhalten. Was war das noch?. . . Total ver
gessen. . . Und als der Doktor die kleine Juedin, die in den 
Wehen lag, in seine Spezialgaskammer mit dem Guckloch 
schicken wollte, um festzustellen, wie lange das Neugebo
rene die Mutter ueberlebe, da habe ich das verhindert, 
weil gerade mein Geburtstag war und die "Schnapsflasche'' 
es doch vorzog, mit mir Trinken zu gehen. Dass es trotzdem 
eine Totgeburt wurde und die Mutter dabei drauf ging, 
dafuer konnte ich nicht. . . Ich jedenfalls habe alles getan. 
(Gegen das Publikum) Man soll ja nicht glauben, dass ich 
den harten Dienst im Lager freudigen Herzens, erfuellt habe. 
Schon der ekelhafte Geruch verbrannten Fleisches stoerie 
mich und verdarb mir oft den Appetit... Im Grunde meine* 
Seele bin ich ein guter Mensch. Wenn man will: ein fausti
scher Mensch. (Mit laecherlicher Handbewegung) Das Fau
stische wohnt uns Deutschen inne, jawoll.
(Der Rotarmist tritt ein, mehrere Bogen Papier in der Hand, gibt 
sie schweigend Schm.v.Str. Geht.)
Schmitt v. Str.: Danke, danke vielmals. — Sogar mehrere 
Bogen! Sie wissen schon, dass ich etwas zu sagen habe. Bin 
immerhin Offizier. (Setzt sich an den Tisch, fingert seinen 
Bleistift aus der Tasche, ueberlegt:) Wie schreibt man da? 
Werte Herren? Nein: Sehr geehrte Herren. (Wie mechanisch:) 
Ist ja laecherlich.
(Rufe vor dem Fenster, besonders laut: "An den Galgen!")
Schmitt v. Str. (in Panik) Verdammtes Gesindel. — Warum 
gibt es keinen Schnaps in der Bude hier? Jeder Delinquent 
erhaelt ein Glass Schnaps, warum nicht ich? (Erschreckt, 
leiser) Aber ich will ja nicht sterben. (Rufe "An ,den Gal
gen!”) Einen Schnaps muss ich trotzdem haben. Ist schliess
lich mein gutes Recht. (Geht zur Tuere, klopft dem Wach
posten)
Der Rotarmist tritt schweigend ein.
Schmitt v. Str.: Schnaps, Schnaps... Wodka, Wodka!
Der Rotarmist schuettelt den Kopf und geht.
Schmitt v. Str.: Bolschewistische Sauwirtschaft, Papier aber 
keinen Schnaps. (Rufe "An den Galgen") Alles - Gesindel.
(Wischt sich den Schweiss von der Stirne, setzt sich wieder

an den Tisch, zwingt sich zur Ruhe) Ich werde mit den mili
taerischen Angaben beginnen, das wird Eindruck machen. 
(Schaut auf .seine Armbanduhr) Der geplante Gegenangriff, 
eine grossangelegte Flankenoffensive sollte in spaetestens 
48 Stunden beginnen, das waere ungefaehr jetzt, und zwar 
aus Richtung Sueden. Jedenfalls kann man bis heute Abend 
damit noch rechnen. (Er beginnt zu schreiben, nach einiger 
Zeit) Teilnehmen wird unter anderen schnellen Einheiten 
der 117. Division das SS-Totenkopfregiment Nr. 15. (Schreibt, 
nach einiger Zeit) Das waer' wohl alles. Jawoll. Jetzt noch 
die Liste der frueheren Lagerkommandanten, Stellvertreter 
und Diensttuenden. (Schreibt) Verdammt, wie hiess denn 
der aus Kottbus, der. . ., der, ganz richtig: Oberst Klingen
berg, Kommandant von September 43 bis Fruehjahr 44. 
(Schreibt, sieht zeitweilig auf) Dass ich nicht mehr alle 
Namen im Kopf habe, zu aergerlich. (Schreibt) Werde einige 
erfinden. Je laenger die Liste, desto besser der Eindruck auf 
den Iwan.
(Schreibt noch einige Zeit, nimmt dann einen zweiten Bo
gen) Das waere wohl alles. Jetzt noch eine persoenliche 
Erklaerung. Aber wie. (Mechanisch:) Ist ja laecherlich. Ja, 
wie denn? Das muss ein kleines Meisterwerk, werden. 
(Bruetet laengere Zeit vor sich hin, geht dann einigemale 
durch die Zelle, setzt sich wieder, um von Neuem zu 
schreiben:) Unterzeichnender... hat in seiner dienstlichen 
.Eigenschaft als Stellvertreter des hauptverantwortlichen —■ 
das werde ich unterstreichen — Kommandanten, Oberst 
Teichgraeber. . . (stockt), wozu ihn die militaerische Diszi
plin zwang — ganz recht, zwang — Gelegenheit, das 
ganze Ausmass der im Lager begangenen Verbrechen 
(stockt) nationalsozialistischen Vergehen. . . — besser
Schandtaten — niemals gebilligt. Er bedauert sie und... 
(stockt) verabscheut sie. Er hat den brennenden Wunsch, 
dass man ihm Gelegenheit gebe, spaeter in .seine engere 
Heimat zurueckkehren zu duerfen, um an der Aufklaerung — 
das werde ich unterstreichen — der deutschen Kriegsver
brechen teilnehmen zu koennen. . . und ebenfalls an der 
Dingfestmachung der ihm noch bekannten. . . — das ist 
sehr gut — bekannten aktiven. . . Taeter. — Und jetzt der 
Schluss. — (Nach laengerem Ueberlegen) Der Unterzeich
nende bereut aufrichtig seine bisherige Schwaeche und ver
spricht nach besten Kraeften an der Wiedergutmachung 
mitzuwirken. — So, nun noch die Unterschrift. Ich werde 
schreiben... Ganz recht: Assessor Erich Schmitt. Das ge
nuegt.
(Liest das Geschriebene noch einmal durch, selbstzufrieden) 
Das hab' ich ganz gut getroffen, besonders das mit der 
Aufklaerung. Ist ja ein Steckenpferd der Roten.
(Er klopft dem Wachtposten)
Der Rotarmist tritt schweigend ein, nimmt schweigend den 
Bericht.
(An das Publikum gewandt) Lieber ein lebendiger Feigling, 
als ein toter Held. Habe dem Fuehrer mein ganzes bisheriges 
Leben geschenkt, nun darf ich auch einmal an mich denken. 
Bin ja kein Kommunist. Die lassen sich eher totschlagen, als 
sie etwas preisgeben. Ist ja laecherlich. (Wird zusehends 
zynisch heiterer) Eigentlich muesste ich jetzt Gewissensbisse 
haben. Ge-wissens-bisse. Schon ein laecherliches Wort. 
(Lacht hysterisch) Vielleicht komme ich mit Lebenslaeng- 
lich oder Zwangsarbeit fort. Waere so gut wie Freispruch. 
Einmal den Hals aus der Schlinge, finden sich spaeter 
schon einige Heilsprediger der christlichen Naechstenliebe, 
die fuer einen Schmitt von Strehlitz eine Amnestie erwirken. 
Meine Mutter hat einflussreiche Verwandte in England. Die 
Welt ist rund, die Welt ist dumm, und die Dummen werden, 
Gottseidank, nicht alle. . .
(Rufe: “An den Galgen!")
Schmitt v. Str.: Aber diese Schreier werden auch nicht alle. 
(Gegen das Fenster) Nun schweigt doch schon endlich 
(In Panik) Warum hab' ich nicht bereits im Prozess ausge
packt. Habe mich auf das faule Versprechen unseres’Ge
genangriffs verlassen. Idiot. Nibelungentreue!... Nibelun- 
genscheisse. Sie werden mich haengen. .,
(Dumpf) Es ist zu spaet. . . Ich sollte vielleicht doch einige 
Abschiedsbriefe schreiben. . . Habe einmal einen solchen 
Schrieb eines Kommunisten gelesen; der hatte noch etwas 
zu sagen. Es war Befehl, alle solche Briefe zu verbrennen; 
konnte ja auch nicht geduldet werden, diese kommuni
stische Propaganda.. . Warum denke ich immer an diesen 
Kommunisten? Mein Kopf, mein Kopf... Ja, wie schreibt 
man da? Ach was, die alte Dame verliert vor Schreck ihre 
geliebte Bridgepartie und die Lola, .. . na die, die wird 
(ist mir beim letzten Urlaub ganz klar geworden. Sie wird 
sich schon mit ihrem Vetter/ dem Ritterkreuztraeger troesten. 
Keiner Zeile von mir wuerdig, diese. . .
(Zum erstenmale menschlich) Warum empfinde ich nichts 
als Angst. Warum bin ich so leer? (Rufe: "An den Gal
gen!'') ...34



Die Juden im neuen Deutschland
Eine Diskussion zwischen Dr.. J. Lourie und Paul Merker

Sehr geehrter Herr Merker,

Mir frei Ihr Artikel ueber die "Juden 
und das Neue Deutschland" in der Ok
tober-Nummer des "Freien Deutsch
land" auf. Der Artikel iát sehr gut. Ich 
las ihn mit grossem Interesse. In die
sen Zeiten, wo der Antisemitismus, mit 
Ausnahme in der Sowjetunion, waechst, 
ist es besonders angenehm zu lesen, 
dass die Bewegung Freies Deutschland 
den Juden volle Genugtuung geben 
will; nicht nur die Gleichberechtigung, 
sondern auch die Bekaempfung des An
tisemitismus und die Anerkennung des 
Rechtes auf eine nationale Entwick
lung.
Ich persoenlich bin der Meinung, dass 
das Kapitel "Juden in Europa" noch 
lange nicht abgeschlossen ist, wie es 
manche juedische Politiker denken. 
Und auch in Deutschland werden noch 
viele Juden leben. Man schaetzt jetzt 
die Zahl der ueberlebenden Juden in 
Deutschland auf etwa 50.000. Dazu 
kommen noch polnische und Juden, die 
in Lagern gesessen haben und sich 
jetzt dagegen straeuben, nach Polen, 
Rumaenien usw. repatriiert zu werden. 
Wenn die Verhaeltnisse in Deutschland 
sich ein wenig stabilisieren, eine Zen- 
iralregierung entsteht und das geraub
te Eigentum an Juden zurueckgegeben

. wird, werden einige tausend Juden aus 
dem Auslande nach Deutschland zu- 
rueckkehren. Man muss also, ob man 
es will oder nicht, mit einer juedischen 
Bevoelkerung in Deutschland rechnen. 
Und es waere ratsam, schon jetzt, im 
Einverstaendnis mit den in Deutsch
land ueberlebenden Juden, die Formen 
des juedischen Lebens in Deutschland 
auszuarbeiten, das heisst die Organi
sation der juedischen Gemeinden und 
des juedischen Schulwesens. Ihre 
Aeusserungen ueber die "besondere 
Beruecksichtigung des juedischen Vol
kes" und ueber die "Unterstuetzung 
der nationalen Bestrebungen des jue
dischen Volkes"erlauben die Schluss
folgerung, dass Deutschland nicht nur 
jedem einzelnen Juden volle Buerger- 
rechte geben, sondern dass es die Ent
wicklung der'juedischen Bevoelkerung 
als einer ethnischen Gruppe ermoegli- 
chen wird.
Die juedischen Bestrebungen gehen in 
zwei Richtungen; 1. Schaffung eines 
juedischen Staates in Palaestina und 
2. Foerderung eines nationalen Kultur
lebens ausserhalb Palaestinas. Was das 
Erstere betrifft, so wird Deutschland 
demnaechst nicht in der Lage sein, et
was flier das Judentum zu machen, da 
Deutschland keinen Einfluss auf die 
Weltpolitik haben wird. Dagegen kann 
Deutschland viel dazu beitragen, dass 
die Juden in Deutschland sich nicht nur 
als deutsche Staatsangehoerige juedi
schen Glaubens, sondern als eine na
tionale Gruppe fuehlen, d. h., dass den 
Juden in Deutschland eine Moeglichkeit 
ihre Kultur zu pflegen, gewaehrt . wird. 
Wir kommen hier auf den Gedanken 
einer national-kulturellen Autonomie, 
wie sie bereits in groesserem öder klei
nerem Umfange nach dem ersten Welt
kriege in verschiedenene Laendern an 
verschieden Minderheiten gewaehrt 
wurde. Leider hat man bisher sehr 
schlechte Erfahrungen mit Minderheits

schutz und mit der Autonomie im Schu 
wesen gemacht. In keinem Lande ha
ben diese Minderheits-Schutzbesfim- 
mungen den Minderheiten wirklich ge
holfen. (Eine Ausnahme ist die Sowjet
union, wo ueber 100 Voelker die Moeg
lichkeit haben, ihre Eigenart und Kul
tur zu pflegen. Aber in der USSR sind 
durch den sozialistischen Wirtschafts
aufbau ganz andere. Voraussetzungen 
fuer dar Zusammenleben von Menschen 
und Voelkern geschaffen worden. Des
halb kann man nicht Vergleiche mit 
Russland ziehen).
Das Problem der Minderheiten-Rechte 
ist noch zu neu und man hat bisher 
noch keine richtige Loesung gefunden. 
Dazu kommt noch, wenn man auf das 
Problem der juedischen Minderheit 
kommt, dass nicht alle Juden sich als 
nationale (vo-elkische) Gruppe betrach
ten. Manche Juden betrachten das 
Judentum nur als eine Religion. In 
Wirklichkeit ist dieser Gegensatz nicht 
so gross. Der national denkende Jude 
kann nicht so leicht die Religion ab- 
schuetteln, weil das groesste Denkmal 
der juedischen Literatur Und Kultur die 
Bibel ist. Andererseits weiss der Jude, 
der das Judentum nur als Religion be
trachtet, dass die juedische Religion 
einé nationale Religion ist, eng mit der 
Kultur und der Geschichte des juedi
schen Volkes verbunden. Wir Juden 
sind eine voelkisch-religioese Gruppe 
und als solche wollen wir das Kultur
gut der Jahrtausende weiter pflegen 
und unseren Kindern zugaenglich ma
chen. Dazu gehoert der Schulunterricht 
in juedischer Geschichte und Literatur, 
sowie der staendige Kontakt mit dem 
Judentum in Palaestina und in der gan
zen Welt. Selbstverstaendlich schliesst 
dies nicht aus, das wir gute und treue 
Buerger des Landes sind, wo wir leben 
und alle Bürgerrechte geniessen. In 
den Vereinigten Staaten von Nord
amerika nimmt es niemand einem Ame
rikaner polnischer oder irlaendischer 
Herkunft uebel, wenn er sich um die 
Angelegenheiten Polens oder Irlands 
kuemmert. Das Problem ist; Wie ordnet 
man das Leben einer solchen voelki- 
schen Minderheit? Wie denkt man sich
die Gestaltung des juedischen Gemein- 
de-und Schulwesens?
Wir Juden leben zerstreut ueber ganz 
Deutschland. Durch die Ausrottung und 
Auswanderung ist dieses Problem der 
Zerstreutheit noch akuter geworden. 
Juedische Gemeinden mit hunderten 
Familien sind jetzt so zusammenge
schrumpft, dass sogar eine Synagoge 
unmoeglich ist. Von Kinderunterricht 
schon nicht zu sprechen. Es muessen 
deshalb neue Formen des Gemeinde
wesens gefunden werden. Wenn auch 
manche juedische Politiker den Ruf; 
“Niemals ein Jude in Deutschland" in 
die Welt geworfen haben, so bleibt 
doch die reale Tatsache, dass es in 
Deutschland faktisch Juden gibt, und 
man muss diesen Juden die Moeglich
keit, juedisch zu leben, gewaehren.
Ich haette gern Ihre Meinungsaeusse- 
rung zu meiner Anregung gehoert lind 
verbleibe mit den besten Gruessen

Ihr J. Lourié

■-Sehr geehrter Herr Dr. Lourié,

In einer kleinen Konferenz wurden vor 
einigen Monaten die von Ihnen aufge
rollten Fragen diskutiert. Die Einschaet
zung der Verhaeltnisse und die 
Schlussfolgerungen waren aehnliche.
Das Fehlen einer deutschen Zentralre
gierung hat les bisher noch unmoeglich 
gemacht, die Loesung der Probleme der 
in Deutschland lebenden Juden im na
tionalen Rahmen in Angriff zu nehmen. 
Nach meinem Emfpinden hat eine sol
che Regierung neben der materiellen 
Wiedergutmachung und der Herbei- 
fuehrung einer wirklichen Gleichbe
rechtigung der Juden auf allen Ge
bieten des gesellschaftlichen Lebens 
vor allem die Verpflichtung, den in 
Deutschland lebenden Juden - auch 
denjenigen ohne Nationalitaet oder 
nicht-deutscher Nationalitaet - zu hel
fen, erst einemal zur Ruhe und Besin
nung zu kommen. Das koennte gefoer- 
dert werden, wenn die kommende deut
sche Zentralregierung den in Deutsch
land lebenden oder nach dort verschla
genen Juden - die sich zum Teil noch 
in Konzentrationslagern befinden, und 
die bisher kein anderes Land aufnimmt 
- sofort die deutsche Staatsangehoerig- 
keit und das Heimatsrecht in einer- 
deutschen Stadt geben und so deren 
Niederlassung foerdern wuerde. Das- 
muesste geschehen, ohne das Recht der 
nationalen Selbstbestimmung der in 
Deutschland lebenden Juden in irgend 
einer Weise einzuschraenken.
Die Anerkennung der nationalen Zug.e- 
hoerigkeit der Juden die es wuenschen, 
zum juedischen Volke wuerde meines 
Erachtens deren Anerkennung als eine 
ethnische Gruppe einschliessen. Das 
Recht der freien Pflege ihrer Kultur 
und Religion, die Einrichtung von 
Schulen dafuer, die Bildung von juedi
schen Gemeinden gehoert zur Gleich
berechtigung; nur muesste es ange
sichts der geringen Zahl der Juden in
Deutschland durch besondere Geset
zes- und praktische Massnahmen gesi
chert werden, bis durch die gaenzliche 
Ausrottung des Antisemitismus solche 
Massnahmen auf natuerlichen Wegen 
ueberfluessig werden. Das Problem be
steht nur darin, wie die Zersplitterung 
der in Deutschland lebenden Juden zu 
ueberwinden und ihnen zu helfen, ihr 
kulturelles und religioeses Leben ge
meinsam aufzubauen? Ich selbst sehe 
nur eine Loesung: die Bildung von jue
dischen Gemeinden in solchen deut
schen Staedten und Gebieten, die 
schon seit Jahrhunderten als Kulturzen
tren der in Deutschland lebenden Ju
den angesehen werden konnten, als 
Stúetzpunkte d®r Gesamtheit der in 
Deutschland verstreut lebenden Juden.
Bei der Auswahl dieser Stuetzpunkte 
sollte jedoch die Staerke der demokra
tischen Bewegung in den einzelnen 
Staedten und Gebieten in erster Linie 
entscheidend sein. Nach dem Beginn 
einer solchen Neuformierung werden 
sich viele andere Fragen loesen lassen.
Ich hoffe, dass es bald moeglich sein 
wird, an die praktische Verwirklichung 
dieser Gedanken heranzugehen.
Mit besten Gruessen

Ihr
Paul Merker. 3 5



Kultur im neuen Deutschland
Literatur
Im "Aufbau-Verlag” in Berlin erschie
nen bisher u.a. "DerUntertan" von 
Heinrich Mann, Theodor Pliviers Roman 
"Stalingrad”, Johannes R. Bechers Ro
man "Abschied”., "Verwandte und Be
kannte” von Willi Bredel, sowie Werke 
von Heinrich Heine, Georg Lukács, 
Fritz Erpenbeck und Bernhard Keller
mann.

Dis Zentralbibliothek in Leipzig wurde 
auf Anweisung der russischen Militaer- 
behoerden wieder eingerichtet. Der 
groesste Teil der 2 Millionen Baende 
umfassenden Bibliothek war waehrend 
des Krieges evakuiert worden. So 
konnten die wertvollen Bestaende, die 
die gesamte deutschsprachige Litera
tur des ln- und Auslandes umfasst, ge
rettet und 1,7 Millionen Baende nach 
Leipzig zurueckgebracht werden. Der 
bisherige Direktor, Dr. Uhlendahl, ar
beitet vorlaeufig weiter an der von 
Nazi-Literatur gereinigten Bibliothek 
mit.
Auch die Volksbuecherei in Muenchen 
hat ihren Ausleihbetrieb wieder aufge
nommen. Sie umfasst heute 67.000 
Baende gegen 90.000 vor dem Kriege. 
Die Verminderung ihrer Bestaende ist 
zum groessten Teil auf die Entfernung 
der Nazi-Literatur zurueckzufuehren. 
Weitere Verlagslizenzen erhielten: in 
Berlin Axel Junker, Karl Heinz Henssel, 
sowie die Ossietzky-Verlagsgesell- 
schaft, die die "Weltbuehne” unter 
dem Titel "Carl von Ossietzkys Welt
buehne" neu herausgeben wird, sowie 
der Safari-Verlag; in Stuttgart Carl 
Brueck fuer die Weiterfuehrung des 
Herold-Verlages.
Den Literaturpreis der Stadt Muenchen 
erhielt in diesem Jahre Peter Doerfler, 
Verfasser des Romanes "Die neuen 
Goetter”.

Wissenschaft und
Unterrichtswesen

Sieben Fakultaeten der Berliner Uni
versitaet haben den Unterricht wie
der aufgenommen: Naturwissenschaften 
und Mathematik, Philosophie, Medizin, 
Tierarzneikunde,. Landwirtschaft, Recht 
und Theologie.
Auch die Universitaet Halle hat ihren 
Lehrbetrieb am 1. Februar wieder be
gonnen.
Von 201 Professoren und Dozenten 
der Heidelberger Universitaet wurden 
ueber die Haelfte wegen ihrer Zuge- 
hoerigkeit zur Nazipartei ihres Amtes 
enthoben.
"Goettinger Studentenzeitung” heisst 
die von den Dozenten und Studenten 
der Goettinger Universitaet herausge
gebene Zeitung, deren erste Nummer 
Mitte Dezember erschien.
Die Zentralverwaltung fuer das Ge
sundheitswesen in Berlin hat in Zu
sammenarbeit mit dem Zentralaus
schuss fuer Volksbildung einen neuen 
Lehrplan fuer das Medizinstudium aus
gearbeitet, der in allen sechs Univer- 
sitaeten der Sowjetzone (Berlin, Leip
zig, Jena, Halle, Greifswald, Rostock) 
zur Anwendung kommen wird. Der 
Plan enthaelt als neue Lehrgegenstaen- 
de fuer die juengeren Semester Psy
chologie, Staats- und Wirtschaftswis
senschaft, fuer die aelteren Semester 
Sozialhygiene und soziale Medizin.

Der bekannte Historiker Hermann Onk- 
ken, der lange Zeit Ordinarius fuer 
neuere deutsche Geschichte an der Ber
liner Universitaet war und sich durch 
viele Werke, u.a. eine Lassalle-Biogra- 
phie, einen internationalen Ruf erwor
ben hatte, ist im Alter von 76 Jahren 
in Goettingen gestorben.
Mehr als 9.000 Volks- und 336 hoehere 
Schulen waren Ende 1945 in der bri
tischen Besatzungszone wieder eroeff
net. Ueber 11.000 fruehere Nazilehrer 
wurden entlassen.

Theater, Musik, Film
"Max Reinhardts Deutsches Theater" in 
Berlin, das von dem Intendanten Gu
stav von Wagenheim geleitet wird, 
sieht fuer das laufende Spieljahr die 
Auffuehrung folgender Stuecke vor: 
"Onkel Wanja” von Tschechow, “Schu
le der Frauen” von Moliere, "Hamlet” 
und "Koenig Lear” von Shakespeare, 
"Stuermisches Wiegenlied'" von Gustav 
von Wangenheim, "Professor Pole- 
shajw” von Rachmanow, "Stalingrad” 
von Theodor Plivier, “Jegor Bulyt- 
schow” von Gorki, "Galileo Galilei”

Fílm?Perspektíven
Einem Bericht des “New York 
Times"-Korrespondenten in Ber
lin, Gladwin Hill, entnehmen wir 
die nachstehenden Ab s aetze 
ueber die Vorbereitiungen und 
Tendenzen der neubeginnenden 
deutschen Filmproduktion:

Die bedeutendste Film-Aktivitaet ist ge
genwaertig diejenige, die sich unter 
der Verwaltung der Russen entwickelt 
. . . Ein vom Unterrichtsausschuss der 
Stadt Berlin organisiertes Koordina
tions-Komitee fuer Kino-Planung zaehlt 
zu seinen Mitgliedern Graf Treuberg, 
Peter.. Pewas, Wolfgang Staudte und 
Werner Hochbaum, einen ehemaligen 
Konzentrationslager-Insassen. . .
Die allgemein vorherrschende Meinung 
scheint darauf abzuzielen, militaerische 
Motive auszuschalten und die Derstel- 
lung des Nazi-Regimes gegenwaertig 
beiseite zu lassen, um sich in optimi
stischen, vorwaertsblickenden und 
leichteren Unterhaltungsfilmen auf ak
tuelle Themen und Probleme zu kon
zentrieren. Entschiedene Stroemungen 
der oeffentlichen Meinung befuerwor- 
ten Filme mit einem Propaganda-Ge
halt, speziell im antifaschistiscchen Sin
ne. Die grosse Hoffnung des gegen
waertigen deutschen Kinos ist Fried
rich Wolf, ein ausgezeichneter Roman
cier, der den bekannten "Professor 
Mamlock”-Film schrieb und der den 
groessten Teil der Nazi-Zeit in den Ve
reinigten Staaten, Skandinawien und 
Russland verbrachte. Er ist der Mei
nung, dass das gesamte Panorama 
der Zeitgeschichte in das Blickfeld der 
neuen deutschen Filmproduktion ge
hoert.
"Die Wirklichkeit von gestern und 
heute”, sagt er, "ist der packendste 
Gegenstand, den kein Kuenstler je in 
einer tragischeren, groteskeren oder 
apokalyptischeren Form haette erfinden 
koennen. Dieser HoellensDük hat sich 
wirklich zugetragen. Ihm auf den 
Grund kommen und die Lebenswahr
heit unserer Zeit zu gestalten — das

von Brecht, "Familie Schroffenstein" 
von Kleist, "Haben" von Julius Hay, 
"Figaros Hochzeit” von Beaumarchais 
und "Beaumarchais" von Friedrich 
Wolf.
Der Schauspieler und Schriftsteller 
Wolfgang Langhoff, ueber dessen 
Rueckkehr nach Deutschland wir in un
serer letzten Nummer berichteten, wur
de zum Generalintendanten aller staed
tischen Buehnen in Duesseldorf er
nannt.
Der ehemalige Leiter des Deutschen 
Theaters in Berlin, Heinz Hilpert, 
gruendete in Hamburg die Spielgemein
schaft "Der gruene Wagen”, die eine 
grosse Tournee durch Deutschland vor
bereitet.
Paul Wegener, der vor Beginn seiner 
Buehnen-Laufbahn in Rostock Jura stu
diert hatte, wurde von der Rostock Uni
versitaet zum Dr. honoris causa er
nannt.
Die Gedenktafel an Felix Mendels- 
sohn-Bartholdys Sterbehaus in Leipzig, 
die von den Nazis entfernt worden war, 
wurde in einer feierlichen Zeremonie 
wieder angebracht.

ist das Thema.” Wolf denkt, dass so
wohl Filme ueber Konzentrationslager 
und andere antifaschistische Themen 
gedreht werden muessen, als auch ak
tuelle, realistische Filme, die sich, um 
ein Beispiel zu nennen, mit der Bueck 
kehr der Kriegsgefangenen befassen. 
"Es sollte auch Filme geben, die zei
gen, wie die deutschen Frauen die 
gegenwaertige Situation meistern, oder 
die das neue Leben in den Doerfern 
beschreiben. Und spaeter muessen na
tuerlich auch historische Filme aus der 
Vorhitler-Zeit und aus frueheren Epo
chen entstehen.”
Eine etwas andere Auffassung wird 
von dem als Autor und Direktor be
kannten' Veteranen Herbert Maisch 
vertreten, der gegenwaertig Buehnen- 
leiter des Berliner Komoedienhauses 
ist. Er fordert einen "gesunden Opti
mismus” im Film, aber sagt, dass "die 
Zeit noch nicht gekommen ist, Filme 
zu produzieren, die die Tragoedie un
serer Epoche zeigen."
"Das Leben selbst wird der Film-Pro
duktion den Weg weisen", sagt Direk
tor Gerhard Lamprecht. "Man sollte 
Filme herstellen, in denen die heuti
gen Probleme der Kinder und der Ju
gendlichen aufgezeigt werden, um die
sen moralische Hilfe fuer ihren Weg 
ins Leben zu geben."
Hans Kleping, ein Vertreter der "jun
gen Generation” deutscher Film-Direk
toren, meint, dass neue Filme, abgese
hen von ihrer kuenstlerischen Ueber- 
legenheit und ihrem nicht militaristi
schen Charakter, einen ausgesprochen 
antifaschistischen Gehalt haben muess
ten. . .
Georg Klaren, der kuerzlich zum Chef- 
Dramaturgen der neuen von den Rus
sen gefoerderten deutschen Film-Ge
sellschaft ernannt wurde (die zur Zeit 
an einem Filmstoff von Friedrich Wolf 
arbeitet) sieht neue "unerwartete 
Moeglichkeiten” fuer impressionistische 
Trickfilme, mit denen "kunstlos photo
graphierter Naturalismus" vermieden 
werden koennte.36



DAS BUCH IN UNSERER ZEIT

“Stalingrad”
¿in /f^onan von ¿jheodor iPlivier Von tßodo llk¡t
Ja, ist es ein Roman oder eine Ankla
geschrift? Ein Dokument oder eine Er- 
zaehlung? Ein Augenzeugenbericht, 
festgehalten von einem, der auch das 
Stocken und beschaemt Schweigen des 
Berichtenden vernahm? Ein Drama, in. 
epischer Form, eine kuenstlerisch mon
tierte Reportage, ein Pamphlet, eine 
Dichtung?
Theodor Pliviers grosses Buch ist das 
eine wie das andere und ist eines im 
anderen. Alle Formen literarischen 
Ausdrucks sind benuetzt, wurden mit 
einander verknuepft zu einem einheit
lich festen Knoten, wurden verwoben 
und verschmolzen zu einem unteilba
ren Rund, das dahinrollt wie eine ge
waltige, flammende Kugel.
Lebensfuellende Biographien und Sze
nen von Augenblickskuerze, das 
Schicksal von 300 000 und das Schick
sal eines Einzelnen, der allen unbe
kannte Soldat Gnotke und der keinem 
unbekannte General Paulus, der die 
posthume Eefoerderung zum Feldmar
schall erhielt, bevor er noch auftrags
gemaess gestorben war. Ohne Bruch
stellen sind ihre Leben und ihr Leiden, 
ihre Taten und ihre Untaten aneinan
der und ineinandergefuegt. Und das 
Ganze ergibt eine grandios-grausige 
Schilderung, das "Debacle" unserer 
Zeit: Stalingrad, die entscheidende 
Wendung dieses Krieges, seinen Kul
minationspunkt, den Beginn des Zer
falls der Nazi-Armee, ebenso unruehm- 
lich wie der Aufstieg und ebenso sehr 
oin Verbrechen, nur dass es diesmal 
nicht an fremden Voelkern sondern am 
eigenen Volke vollzogen wurde. "Es 
war ein Tag vor dém .19. November 
und August Gnotke hatte einen Spaten 
in der Hand." So beginnt Plivier seine 
Schilderung des Lebens im "Kessel" 
von Stalingrad, mit einer Untersuchung 
dessen, was eigentlich im deutschen 
Soldaten der Hitlerarmee noch leben
dig war. Und diese Untersuchung am 
Feldstrafgefangenen Gnotke durchge
fuehrt hat folgendes Ergebnis: "... 
Gnotke war zu einem Wesen ohne Vor
stellung geworden. . . Einen solchen 
Wesenskern, in dem Verlangen, Wille, 
Geiuehle, Mitfuehlen, in dem Liebe, in 
dem auch Furcht ihren Ursprung ha
ben, gab es bei ihm nicht. . . Seine 
Sinnesorgane funktionierten und nah
men auf, nur sie gaben die Erschei
nungen nicht weiter. Gnotke stellte kei
ne Vergleiche mehr an und bezog 
nichts von der Umwelt mehr auf sich.”'

So sah das Seelenportraet des deut
schen Soldaten aus, als es bei Stalin
grad begann, dieses "Kaempfen-Mues- 
sen bis zur letzten Patrone" (ohne Nah
rung, ohne Stiefel, ohne Kleidung), 
dieses ".Aushalten, bis wir euch her
aushauen" (ohne Tetanusspritzen, ohne 
Betaeubungsmittel, ohne Verbandsma
terial) .
"In Frontbreite betrat der Tod die deut
schen Stellungen." Er kam nicht nur 
aus den russischen Moersern, Tankka
nonen, Raketengeschuetzen — wie 
Waelder, so dicht standen sie — aus 
Flugzeugbomben, Minen, Handgrana
ten, er griff nicht nur "frontal" an, der 
Tod stieg auch aus dem zerschossenen, 
niedergebrannten, ausgepluend e r t e n 
und vergewaltigten "Hinterland", wenn 
man das Innere des Kessels, die me
tertief gefrorene, schneeverwehte Step
pe zwischen Don und Wolga, so nen
nen wollte. Ruhr, Typhus, Hunger, 
Frost, auch das waren Waffen des To
des. |
330 000 Mann zaehlte die bei Stalin
grad eingeschlossene Armee an jenem 
19. November 1942, als es begann. 
Und nachdem es einundfuenfzig Tage 
gedauert hatte, da zaehlte die Armee 
nur noch 190 000 .Mann.
Das war am 9. Januar 1943. Und an 
diesem Tage kam von sowjetischer Sei
te eine Aufforderung zur Kapitulation. 
Sie wurde abgewiesen. Sie wurde ab
gewiesen, weil es der "Fuehrer" so be
fahl.- Sie wurde abgewiesen, obwohl 
keine Aussicht auf Entsatz bestand, ob
wohl die Versorgung der Armee mit 
Munition, Verbandsmaterial, Nahrungs
mitteln, Betriebstoff nur noch durch 
flugzeugabwuerfe erfolgen konnte und 
rasch von einem Drittel des No-etigen 
auf ein Fuenftel, auf ein Zehntel, ein 
Fuenfzigstel sank. Einen Ausbruchs
versuch nach Westen aber hatte der 
"Fuehrer" verboten.
So wird aus dem Kessel von Stalin
grad ein Hexenkessel, ein Hoellenkes- 
sel — und wer darin sitzt, ist gezeich
net: Der Oberst Vilshofen, der an Ka
pitulation denkt und zu spaet den Mut 
zum "Absprung" findet, der verkom
mene Leutnant Rohwedder, der die 
Rationen seiner Soldaten stiehlt, der 
Oberst Enders, der den endlosen Rei
gen der Selbstmoerder eroeffnet und 
sich mit Veronal umbringt (die ande
ren tun es mit ihrer Dienstpistole oder 
mit Handgranaten), der Soldat Gnot
ke, der wieder ein Gewehr statt des

Spatens in die Hand bekommt, der 
Hauptmann Thomas, der Leutnant Law- 
kow oder Matthias Gimpf, der einmal 
dabei war, als sie funefzehntausend 
kriegsgefangene Russen umbrachten. 
Ausgehender Funkspruch: "Wir. gehen 
einer Katastrophe entgegen. . . Die 
Frage ist: Was sagt der Fuehrer da
zu?"
Eingehender Funkspruch: "...Aner
kennung fuer grossen Abwehrerfolg. 
Ich sehe Vorschlaegen fuer Auszeich
nungen entgegen, gez. von Manstein." 
Wie sieht es aus im Kessel von Sta
lingrad? Zerschossene Bunker, bren
nende Lazarette, Tanks ohne Betriebs
stoff, die Wege verschneit, zugestopft 
mit zusammengebombten, steckenge
bliebenen Fahrzeugen, verhungerte 
Menschen vom Schnee bedeckt, erfrore
ne Pferde, denen man das Fleisch bis 
auf die Knochen abnagt, eine Kampf
linie, die auf Befehl der Fuehrung 

durch ein ueberfuelltes Lazarett gelegt 
wird, ein Lazarett, in dem man die 
Schwerverwundeten in den Schnee 
legt, damit sie rascher erfrieren — 
“das ist doch noch das Humanste". 
Versprengte, marodierende Soldaten, 
die man aus den Kellern mit einer 
Scheibe Brot und etwas heissem Was
ser wieder in die Frontlinie locken 
kann. Offiziere ohne Truppe. Äerzte 
ohne Medikamente, Kommandeure, die 
nichts mehr zu kommandieren haben, 
Selbstmoerder, Erschiessungskomman- 
dos. Und aus Berlin der Befehl: "bis 
zur letzten Patrone, bis zum letzten 
Mann!"
Damit die in Stalingrad sich nicht doch 
etwa noch darauf besinnen, dass ihr 
Tod sinnlos ist, ihr Leben aber viel
leicht, vieleicht noch sinnvoll werden 
koennte, bereitet man ihnen in Berlin 
eine Totenfeier, obwohl von den .... 
190 000, die am 10. Januar noch lebten, 
bis zum 26. Januar immerhin doch nur 
100 000 vor die Hunde gegangen sind 
und schliesslich 90 000 noch leben.
Die Grabreden, die in Berlin gehalten 
werden, schallen durch den Lautspre
cher im verseuchten, von Eiterdunst 
geschwaengerten, vom Heulen und 
Zaehneklappern der Sterbenden er- 
fuellten Kellersaal des Stalingrader 
Hauptlazaretts.
Und da, da ist es dann doch zuviel, 
da zerspringt der Kessel. Ein aergerli- 
che Kommandeur funkt nach drueben, 
an die Heimat, an den "Fuehrer", der 
das Todesurteil verhaengt hat: "Vor 37



zeitige Leichenreden verbeten." So 
foigt' die Kapitulation, nicht als ein 
mannhafter- Entschluss, sondern mu-ede 
resigniert, verantwortungslos: ohne Be
fehl an die Truppen. Die werden schon 
selber merken, dass Feierabend ist.
Am Ende stossen wir wieder auf Gnot- 
ke, der neben dem Zug der gefange
nen, verhungerten, uebermuedeten, von 
allen Krankheiten zerfressenen Armee

Stimme au.^ dem
"DAS WORT DER VERFOLGTEN", Ge
dichte und Prosa, Briefe und Aufrufe 
deutscher Fluechtlinge von Heinrich 
Heine und Georg Herwegh bis Bertolt 
Brecht und Thomas Mann. Herausgeber: 
Oswald Mohr. - Mundusverlag, Basel, 
1945. 517 Seiten. 10 sfr.

Jetzt, da der Postverkehr mit der 
Schweiz wieder normal geworden ist, 
kommen Buecherpakete aus Zuerich 
und B-ern, aus Basel und Aarau an. 
Eines von ihnen enthaelt Buecher des 
neugegruendeten Mundusverlags in Ba
sel. Es sind kleine, huebsch gedruckte 
Baende einer Reihe, die sich “Erbe und 
Gegenwart" nennt. Der Verlag sagt 
ueber Wesen und Zweck der Reihe: 
"Die Schriftenreihe dient dem sozia
listischen Humanismus. Einzelne Baen
de erscheinen unter dem Patronat von 
politischen, gewerkschaftlichen und 
kulturellen Arbeiterorganisationen, oder 
von politisch neutralen, • jedoch demo
kratisch gesinnnten Gesellschaften und 
Institutionen". Der Produktionsplan 
sieht Romane, Novellen, Essays, Poesie, 
Briefe, Anthologien, Biographien, Auf- 
saeize und Reden vor. Ein Wort Romain 
Rollands dient als Motto: “Die Schrif
tenreihe nicht als Vitrinenkunst, son
dern als eine schoene, feine, feste und 
gut geschweisste Waffe, als ein star
kes und stolzes Werkzeug fuer die Ak
tion".
Der wichtigste, zugleich groesste Band 
traegt die Nummer 5 und vereint Ar
beiten deutscher Fluechtlinge aus Ver
gangenheit und Gegenwart. Als Her
ausgeber zeichnet Oswald Mohr - ein 
Pseudonym, hinter dem sich ein junger 
deutscher Schriftsteller von Talent und 
Energie verbirgt (verbergen muss we
gen der in Wilhelm Teils Heimatland 
immer noch herrschenden Maulkorb- 
verordnunaen gegen antinazistische 
deutsche Exilierte).
In der kurzen, gut formulierten Einlei
tung wird auf das grosse Beispiel d’eut- 
scher Exilierter Schriftsteller hingewie
sen, die in dunkelsten Zeiten der Mah
nung Schillers, die M-enschenwuerde 
zu bewahren, treu geblieben sind. Der 
Herausgeber wollte "die tapferen Zwer
ge neben den Riesen nicht ueberge
hen", und so hat er bewusst zuweilen 
“neben eins der -edelst-en Gedichte der 
deutschen Sprache die Bemuehung 
eines Dichterlings" gestellt. Er hat viel 
Fleiss und eine aruendliche Kenntnis 
deutscher Geschichte und. Literatur in 
den Di-enst seiner Anthologistentaetia- 
keit gestellt. Der Band brinat eine Fuel
le schoener, lesenswerter Stuecke. Al
tes. Wohl vertraut es gewinnt in diesem 
Rahmen neuen Glanz und oft auch 
neue Bedeutung. Ein sorgfaeltig redi
gierter Anhang bringt wertvolle Infor
mationen ueber Autoren und Werke. 
Im -ersten, der der Vergangenheit ge
widmeten, Teil finden wir u.a. geschlif-

im Schnee hockt, mit seinen Kamera
den- und dem inzwischen zum General 
befoerderfen Vilhofen ziehen -sie- die 
Bilanz. Die hei’sst: Verantwortung und 
Wiedergutmachung.

"Des Kaisers Kuli" 1918 — "Stalin
grad"' 1945. Mit ihm hat Plivier das 
Schicksalsbuch der Deutschen ge
schrieben.

fene Verse Platens, Boernesche Prosa- 
stuecke, Gedichte und Aufzeichnungen 
von Heine, ein 1834 in Bern gedrucktes 
Flugblatt “Das neue Teutschland an 
die teutschen Soldat-en!" Exzerpte aus 
Buechners "Hessischem Landboten",
Beitraege von Marx und Ruge, Freili- 
grath und Herwegh, Weitling und 
Weerth, Folien und Pfau. Da ist die 
Rede Engels, am Grabe von Marx und 
ein Aufruf von Herweghs Frau, und 
Robert Reitzels so aktuell anmutendes 
Stueck "Ich 'vaterlandsloses Gesindel"'.
Der zweite Teil bringt Beitraege zeit- 
genoessischer Autoren. Auch hier fin
den .wir schoene und wichtige Stuecke. 
Da sind Brechtsche Gedichte und Hein
rich Mannsche Prosaexzerpte, da ist 
Feuchtwanger, Thomas Mann, -Becher, 
Max Herrmann-Neisse, Und doch 
scheint das Gleichgewicht der Kompo
sition dieses Teiles gestoert. Die Prosa 
kommt unnoetiger- und ungerechter
weise viel zu kurz. Und die Auswahl 
von Autoren und Proben wird bei man
chem Leser Kopfschuetteln hervorruf-en. 
Gewiss, jede Anthologie ist an sich 
fragmentarisch, und jeder Anthologist 
hat das gute Recht, sein Auswahlprin
zin zu waehlen. Aber hier vermissen 
wir ein Prinzip. Dass die in der 
Schweiz lebenden exilierten Schriftstel
ler zahlreicher sind als die in andern 
Laendern, ist aänz in Ordnuna. Aber 
wenn man findet, dass beispielsweise 
Hans Sahl mit 4, Heinrich Mann mit 
3, Ludwia Renn mit O Beitraeaen ver
treten sind, dann wundert man sich. 
Die Verwunderuna steiat bei der Fest
stelluna. dass Plivier. Uhse. Scharrer 
Maver, Doeblin. Bruckner, Viertel. Wal
dinger. Kisch. Kesten. Wertei. Zuckma
yer, Leonhard Frank, Wolf fehlen, 
waehrend Wolfenstein mit 6. Huppert 
mit 2 Beitraegen vertreten sind. Kurel- 
•la figuriert als Lyriker, auch Graf ist 
nur mit Lyrik vertreten. Die Schwierig
keiten, neueres Material in der abge
schlossenen Schweiz zu beschaffen, sol
len nicht ' unterschaetzt werden, den
noch entschuldigen sie . die eben er- 
waehnte Gleichgewichtsstoerung nicht. 
Es ist zu erwarten, dass Herausgeber 
und Verlag bei -einer Neuauflage, die 
dem Buch sehr zu wuenschen ist, 
diesen Maengeln abhelfen wuerden.
Als- Frontispiz ist ein Faksimile benutzt: 
es gibt einen Brief von Jenny Marx an 
Frau Herwegh wieder. Der Brief wur
de 1844 aus dem Pariser Exil geschrie
ben und ist erst 1944 von einem deut-. 
sehen exilierten Schriftsteller wieder 
entdeckt worden.
Der Verlag kuendigt eine zweite Antho
logie "Unterbliche Opier", ebenfalls 
von Oswald Mohr herausgegeben, fuer 
den Fruehling 1946 an.

F.C. WEISKOPF.

endige Anklage
BERTOLT BRECHT: FURCHT UND 
ELEND DES DRITTEN REICHES, 24 
Szenen.—Aurora Verlag, New York.— 
Preis: 1,60 am. Dollar.

Viele dieser 24 Szenen aus den Leben 
des Dritten Reiches wurden in Prag, 
Paris, London und New York auf ge
fuehrt. (Siehe Berthold Viertheis cpus- 
fuehrliche Besprechung der Newyorker 
Auffuehrung, Jahrgang 1 des "Freien 
Deutschland", Heit 11 und 12). 1938 
wurden die Szenen zum erstenmall in 
Prag fuer den Malik -Verlag gedruckt. 
Das Erscheinen des Buches wurde, da
mals durch das Erscheinen, der Nazis 
verhindert.
Sie warfen die fertigen Druckbogen auf 
den Scheiterhaufen und hielten damit 
die Angelegenheit fuer erledigt. Indes
sen ist das Buch nun doch im Aurord- 
Verlag neu erschienen. Was mehr ist: 
Mit Macht und Pracht, mit Furcht und 
Elend des 3. Reiches ist es vorbei, aber 
diese kleinen Bilder aus dem Alltag des 
Dritten Reiches werden bleiben. Der 
Nazismus ist tot - die Anklage gegen 
ihn bleibt lebendig.
Bertolt Brecht ist getrieben vom Willen 
nach neuen Atisdrucksformen. Sein 
Weg ist nicht ein traeumerisches Su
chen, sondern ein methodisches, wissen
schaftliches Forschen. Klarheit und 
Dichtigkeit in Stil und Form sind das 
Ziel. Ein Dialektiker im Gebrauch der 
Sprache nehmen simpelste, ja plat
te Umgangsformen in Seinem Mun
de ploetzlich eine charakteristische 
Schaerie an, erhalten ironischen Dop
pelsinn oder realistische Praezision. 
Vielsagend wird das Nichtssagende.
In seinem dramatischen Schaffen ist 
Brecht vom Lehrstueck im vorliegen
den Werk zum Dokumentalstueck 
uebergegangen. So sind die 24 
Szenen, in denen der Terror der Nazis 
und seine Effekte, die Angst, die Wuer- 
delosigkeit, der Verrat, die Zerstoerung 
aller sozialen und moralischen Werte 
gezeigt werden, realistische Augen
blicksbilder und zugleich paedagogi- 
sche, aktuelle Fabeln. Die Knappheit 
der Mittel, die Eindringlichkeit der 
Sprache machen es moeglich, wie in 
den "Baeck-ern", auf -einer einzigen 
Manuskriptseite eine dramatische, zeit
bedeutende Szene zu gestalten. Brecht? 
Szenen l-egen mit ihrer Form, ihren Mit
teln und ihrem Inhalt den Vergleich mit 
Goyas grossartigen Skizzen nahe. Sie 
sind popular und von vollendeter 
kiienstlerischer Form, klassische Zeug
nisse fuer unsere Zeit.

B.U.

ARNOLD ZWEIG's neuer Roman, der 
im Dritten Reich spielt, erscheint zu
naechst in englischer Sprache unter 
dem Titel "The Axe. of Wandsbéck" 
bei Hutchinson International Authors 
Ltd. in London-New York. Im gleichen 
Verlag erschienen Lion Fenchtwangers 
"Haessliche Herzogin" und Bruno 
Franks "Die Tochter" in Englisch, 
sowie Erich Maria Remarques neuer 
Roman "The Arch of Triumph".

LION FEUCHTWANGERS ROMAN "SI
MONE": die Geschichte einer Jeanne 
d'Arc des zwanzigsten Jahrhunderts, 
kam ebenfalls erst nach dem Erschei
nen der -englischen Version in dem 
Neuen Verlag in Stockholm in seiner 
Urfassung heraus.

38



£in zeitgeschichtlicher (Roman
Zu 3. C. 1Veishopf)A “Zwilight on the ¿banube”

Wilhelm Raabe spricht einmal von der 
Geiahr, die sich vor dem Autor erhebt, 
so bald er Persoenlichkeiten des oef- 
fentlichen Lebens, Leute also, die nicht 
nur privaten Charakters sind, in den 
Rahmen seiner Erzaehlung eindringen 
lasse. Damit drueckt er die Furcht aus, 
die mit ihm viele deutsche Autoren 
noch bis in unsere Tage teilen, dass 
Stoffe und Themen gesellschaftlicher 
Art das Versenken in die "tiefere", 
menschliche Bedeutung der Erscheinun
gen verhindern. Klan fuerchtet, die In- 
timitaet der. Erzaehlung zu zerstoeren, 
ihren privaten, individuellen Erlebnis
gehalt herabzumildern. So wurde das 
Wesen des Romans voellig verkannt. 
Und das war nicht ohne schlimme Fol
gen fuer die deutsche Literatur.
Die Darstellung des Menschen verlangt 
in erster Linie die Darstellung seiner 
gesellschaftlichen Beziehungen. Davon 
machen auch die grossen psychologi
schen Romane keine Ausnahme. In 
"Schuld und buehne" — um das her
vorragendste Beispiel zu nennen — ist 
das Grundnroblem der "Napoleonis
mus"', das Uebermehschentum, die Fra
ge des Verhaeltnisses von Individuum 
zur Gesellschaft. Wo dieses Verhaelt
nis aus der Betrachtung ausgeschaltet 
wird, wo etwa mit Mitteln der Psycho
analyse Entdeckungsfahrten in die Tie
fen und Untiefen der von allen Be
ziehungen geloesten menschlichen See
le unternommen werden, das Schwer
gewicht auf die individualistische 
Darstellung des Individuums gelegt 
wird, entstehen nicht mehr Romane, 
sondern einfache Krankengeschichten. 
Nicht mehr der Mensch, sondern die 
Krankheit wird der Held. Der Mensch, 
nur als Traeger der Krankheit von Ih- 
feresse, wird zu einem Typus, einem 
"Fall".
Dies tritt umso offener zutage, als der 
zeifgenoessische Mensch viel klarer 
als zuvor seine Mitmenschen in ihrer 
Beziehung zur Gesellschaft sieht und 
wertet. Wo gibt es in unserer Zeit noch 
"Menschen rein privaten Charakters"? 
(Und wenn es sie noch gibt, welches 
Interesse haben sie fuer uns?) Der Fa
schismus und sein Versuch ztir Welt
eroberung, der Krieg und die grossen 
gesellschaftlichen Umwaelzungen, die 
als Folge des demokratischen Sieges 
auftreten, haben niemanden unberuehrt 
aelassen. Wer nicht in dieser oder jener 
Form aktiv an der Gestaltung des ge
sellschaftlichen Lebens teilnimmt, hat 
zu mindesten in passiver Form unter 
de.n gesellschaftlichen Krisen zu leiden 
gehabt oder noch zu leiden. Die Men
schen von heute sind in weitestgehen
dem Masse politisiert, das heisst, sie 
sind sich der Tatsache bewusst, dass 
die Rolle des Individuums durch sein 
Verhaeltnis zur Allgemeinheit bestimmt 
wird. Das Individuum als Teil der Ge
sellschaft —1 das ist das Problem, das 
uns heute beschaeftiat.
Dieses Problem auch bildet das Thema, 
das F. C. Weiskonf in seinem arossan- 
geleoten neuen Roman zu behandeln 
unternimm*, der die Zeitspanne vom 
Vorkriea 1914 bis in unsere Tage um
fassen soll und im ueberreich mit Span
nungen nationaler uM sozialer Art ae- 
saettigten Herzen Europas, in Prag, 
seinen Schauplatz hat.
Seit dem Jahre 1938 mit diesem Werke

beschaeftigt, ha{ Weiskopf die in der 
Heimat begonnene Arbeit erst iri der 
Emigration, in Frankreich, spaeter in 
den Vereinigten Staaten fortgesetzt. 
Der jetzt unter dem Titel "Twilight on 
the Danube" bei Alfred A. Knopf er
schienene Roman stellt den Beginn der 
von ihm geplanten Folge dar.
Die letzte Liebe eines alternden Man
nes, die letzten Jahre des alternden 
Oesterreich-Ungarn, der Zerfall einer 
Familie und der Zerfall der Habsburger 
Monarchie, — das sind die beiden mit
einander verwobenen, einander abloe- 
senden und ergaenzenden Grundthe
men dieses an Figuren so reichen im 
breiten Strom seiner Handlung immer 
wechselvollen Romans.
In seinen letzten beiden Romanen, 
"Vor einem neuen Tag" und dem aus- 
gezeichn e t e n "Himmelfahrtskomman
do", stellte Weiskopf seine Figuren in 
eine fertige, klar umrissene gesell
schaftliche Situation und zeigte, wie 
sie reagierten. Hier aber bewegen sich 
die Menschen in einer im Fluss befind
lichen, der Katastrophe entgegentrei
benden geschichtlichen Entwicklung. 
Sind die Gestalten im "Himmelfahrts
kommando" Symbole fuer gesellschaft
liche Gruppen und Tendenzen, so sind 
die Menschen in diesem neuen Buche 
Traeger dieser Tendenzen, von denen 
sie erfasst werden, die sie weiterira- 
gen, von denen sie veraendert werden, 
und die sie veraendern. Die Aufgabe, 
die sich der Autor gestellt hat, ist also 
weit schwieriger, doch ist es ihm ge
lungen, das Netz dieses Aufeinander
wirkens, des Anziehens und Abstossens 
der Kraefte kunstvoll wie ein natuerlich 
gewachsenes Gewebe zu zeichnen. 
Nicht zufaellig, sondern sinnvoll ist das 
private Leben mit dem Laufe des Welt
geschehens verknuepft und auf die 
selbstverstaendlichste Weise ist der Er
lebnisradius des Helden - wenn wir ihn 
so nennen duerfen - weit genua ge
spannt, um das heraufziehende Welt- 
aewitter in seinem Lebenskreis spuer- 
bar zu machen. Alexander Reither, das 
Haupt einer Praaer Patrizierfamilie, ist 
Verleger einer liberalen Zeitung und 
als solcher am oeffentlichen Leben 
nicht unbeteiligt. Die Gestalten des 
greisen Kaisers Franz Joseph, des eit
len Erzherzog-Thronfolgers des kriegs- 
treiberischen Generals Hoefzendorff

«ZW cdbáchluáá deó 
JJeinmch Jfeine-Khibó

Der Heinrich Heine-Klub in Mexiko hat 
aach mehr als vi'erjaehriger Lebens
dauer seine Taetigkeit beendet. Die 
kleine Gruppe von geistig interessier
ten Menschen, die ihn im November 
1941 gegruendet, hatte sich das Ziel 
gestellt, die freiheitlichen Traditionen 
der deutschsprachigen Kultur zu pfle
gen und auf allen Gebieten der Kunst 
und Wissenschaft den fortschrittlichen 
Kampf der Menschheit gegen die Na
zi-Barbarei zu unterstuetzen. Der Er- 
iuellung dieser Aufgabe dienten viele 
Dutzende von Veranstaltungen - Thea- 
terauffuehrungen, Konzerte, Vorlesun

und des verraeterischen Obersten Redl 
tauchen spukhaft und doch boesartig 
realistisch am Rande der Erzaehlung 
auf. Reither, ein aufgeklaerter Buerger,, 
sieht wohl die Gefahr, die vom Treiben 
dieser Desperados (und der Kraefte, 
die hinter ihnen stehen) ausgeht; als 
aufgeklaerter Buerger findet er weder 
die Mittel noch den Willen, dieser Ge
fahr ernsthaft entgegenzutreten.
Als er einmal einen Versuch dazu 
unternimmt, geschieht es nicht, aus 
eigenem Entschluss, sondern auf die 
Veranlassung eines Fremden, eines 
amerikanischen Journalisten, dessen 
junge unbekuemmeite Besonnenheit 
Reithers letzte Geliebte gewinnt. Doch 
Reithers Schritt, sein Gespraech mit 
dem Aussenminister Grafen Berchthold, 
wird: zur staerksten Szene in diesem 
bewegenden Buche. Hier wird auf 
wenigen Seiten mit beissender bitterer 
Ironie der diabolische Dilettantismus 
der habsburger Diplomatie meisterhaft 
gezeichnet. Die Leichtigkeit und Sicher
heit, mit der Weiskopf das Portraet 
Berchtholds entwirft und den verbre
cherischen Charakters dieses hochade
ligen Dummkopfes blosslegt, sind 
unuebertref flieh.
Ob wir den vorliegenden Band als 
einen Auftakt zu einem roman fleuve 
oder als ein in sich abgeschlossenes 
Stueck betrachten,, - die Kunst der Men
schencharakterisierung ist seine Staer- 
ke. Die zahlreichen Mitglieder der Fa
milie Reither heben sich scharf wie auf 
einer klaren Photographie voneinander 
ab: die baertia scharflippige Caroline 
von Wrbata-Treuenfels. der schulden
machende Gastronom Major Poldi, der 
deutsch-nationale Professor Rankl, die 
skrupellose sexualhunarige Wally, der 
Provokateur und Geldverleiher Ge- 
lusich und die reine Adrienne, die auf 
dem Wege zum Sozialismus auch ihr 
erstes Liebeserlebnis findet. Nicht, nur 
in ihren Eigenschaften, auch durch die 
Wege ihrer Entwicklung stehen sie 
einander scharf profiliert gegenueber. 
Die Schilderung ihrer Leben wird zu 
einer umfassenden und klunen aesell- 
schgttlicben Analvse deren Gesamtbild 
uns Weisknpf mit erfahrener Erzaehler
kunst im Mosaik seiner weitgespannten 
Erzaehlung vereinigt.

CODO UHSE.

gen und Vortraege ueber bildende 
Kunst, Literatur und Wissenschaft, - 
die der Heine-Klub trotz aller Schwie
rigkeiten und Widerstaende durchfueh
ren konnte. Schnell fand sich der mit 
der Zeit immer grosser werdende Kreis 
von Menschen zusammen, die an der 
Arbeit des Heine-Klubs einen interes
sierten oder aktiven Anteil nahmen. Es 
waren Menschen aus den verschieden
sten weltanschaulichen und politischen 
Lagern, deutschsprechende Menschen 
zahlreicher Nationalitaeten - Deutsche, 
Oesterreicher, Tschechoslowaken, Po
len, Ungarn und Jugoslawen, - die das 39



einzige Band der Liebe zur freiheitli
chen Kultur und zum fortschrittlichen 
Geiste einte.
Eine wie angesehene und beliebte Insti
tution der Heine-Klub im Kulturleben 
der mexicanischen Haupstadt gewor
den war, das zeigte noch einmal seine 
Abschiedsveranstaltung, die am 1. Fe
bruar stattfand. Noch einmal mussten 
alle Getreuen eng aneinanderruecken, 
um Platz zu finden in dem geräeumi- 
gen Lokal, in dem der "Kehraus" ge
feiert wurde. Noch einmal trat die 
Mehrzahl derer auf, die im Laufe von 
vier Jahren so viele Abende des Hei
ne-Klubs bestritten hatten.
Ohne jedem das lobende Beiwort zu 
geben, das er verdiente, seien sie hier 
genannt, die diesem letzten Abend sein 
Gepraege gaben: Es sprachen Anna 
Seghers, Egon Erwin Kisch, Kurt Stern, 
Alexander Abusch, Dr. Leo Deutsch. 
Den kuenstlerischen ■ Unterhaltungsteil 
bestritten: Paul Krautter, Paul Herr
mann, Steffanie Spira, Bruni Falcon, 
Dr. Ernst Roemer, Marcel Rubin, Guen
ther Ruschin, Albrecht Victor Blum und 
Dr -Egon Neumann. Der Conferencier 
des Abends war Rudolf Fuerth-Feist- 
mann. Alle zusammen boten sie ein 
buntes und reichhaltiges Programm, in 
dem heitere Darbietungen und ernste 
Worte einander abloesten.
Die vertraute freundschaftliche Atmo
sphaere, die den Abend beherrschte,

Uion 1-Qucf)iwanger
Ueber das BucQ von 
Alexander Abuse f>

Lion Feuchtwanger schreibt ueber 
das Buch “Der Irrweg einer Nation” 
an den Autor:

“Ich habe das Buch mit grosser 
Anteilnahme gelesen- Das Werk 
stellt deutsche Geschichte in neuer 
Belichtung dar, hebt Geschehnisse 
in den vollen Tag, die bisher so gut 
wie unbeachtet blieben, und rueckt 
andere in die Peripherie, wohin sie 
gehoeren. Das Buch zeigt, warum es 
so kam, wie es kam und dass es 
nicht so haette kommen muessen. 
Es ist ein historisches und wie jedes 
gute historische Buch auch ein emi
nent politisches Werk, bieinen 
Glueckwunsch.”

war der Beweis, dafuer, wie gut es dem 
Heine-Klub in vierjaehriger Taetigkeit 
geglueckt war, seine Mitglieder und 
Freunde zu einer festen und engen Ge
meinschaft zusammenzuschliessen.
Und so ist es nicht erstaunlich, dass

manch einer der Aufloesung des Heine- 
Klubs kritisch gegenueberständ, oder 
sie nur schweren Herzens billigte. Ih
nen wurde, vor allem in der Rede un
seres Chefredakteurs Alexander Abusch 
und in der Schlussansprache des Vize- 
praesidenten Dr. Leo Deutsch, erklaert, 
dass die Aufloesung des Heine-Klubs 
ja in keiner Weise das Ende der deutch- 
sprachigen Kulturtaetigkeit in Mexiko 
bedeute, dass aber die siegreiche Be
endigung des Krieges gegen den Na
zismus und die bevorstehende Abfahrt 
sovieler der aktivsten Mitarbeiter des 
Heine-Klubs eine neue Lage geschaf
fen habe. Die deutschsprachige Kultur
arbeit in Mexiko dieser neuen Lage 
anzupassen: das sei der einzige und 
notwendige Grund fuer die Aufloesung 
des Heine-Klubs. Andere Organisatio
nen, vor allem die der deutschen De
mokraten und der oesterreichischen 
Republikaner, werden das Erbe des 
Heinrich Heine-Klubs antreten und der 
freiheitlichen Kultur deutscher Spra
che in Mexiko auch weiterhin Gehoer 
verschaffen.
Und so brachte Dr. Deutsch nicht nur 
den Wunsch aller Anwesenden, son
dern auch das Ziel fuer die Zukunft 
zum Ausdruck, als er seine Rede ueber 
die vergangene kameradschaftliche Zu
sammenarbeit mit den Worten schloss: 
"Die Arbeit geht weiter!'"

e2W Vater der
¿bemohratie
THOMAS JEFFERSON: AUSWAHL AUS
SEINEN SCHRIFTEN. - Uebersetzt und 
herausgegeben von Walter Grossmann. 
- Schoenhof Verlag, Cambrigde. 128 S. 
Walter Grossmann hat diese schoene 
Auswahl aus Jeffersons Schriften und 
Briefen mit einer Einleitung versehen, 
die das Leben des "Vaters der Demo
kratie" von Nordamerika darstellt. Zu 
Beginn des Bandes steht der deutsche 
Text der Unabhaengigkeitserklaerung 
der Vereinigten Staaten vom 4. Juli 
1776, die ihrem Autor den Ehrennamen 
einbrachte. Dreizehn Jahre vor der Er
klaerung der Menschenrechte in Frank
reich war sie eines der grossen Doku
mente, in denen die buergerliche De
mokratie begruendet wurde. Die Aus
wahl aus Jeffersons Schriften und auch 
die Einleitung Walter Grossmanns bie
ten dem Leser und besonders den deut- 
sehen Kriegsgefangenen in USA viel 
Lehrreiches fuer den heutigen Tag. Jef
ferson stand auch -mit Alexander von 
Humboldt in Korrespondenz: am Ende 
der Auswahl finden wir einen Brief Jef
ferson an Humboldt ueber die revolu- 
tionaere Bewegung in Spanien von 
1817.

C. R.

“Volpone” in Alexiko
Die deutschsprachigen Schauspieler in
Mexiko holten sich "Volpone", die un- 
vergaengliche Komoedie des alten Ben 
Johnson, mit der - von Charles und 
Luise Rooner als Mischung zwischen 
Schwank und Singspiel zurecht bear
beitet sie dem Publikum einen grossen 
heiteren Abend boten. Der Erfolg war 
so gross, dass eine zweite Aufuehrung 
wieder ein volles Haus brachte. Steffa- 

i« nie Spira, Luise Rooner, Charles Rooner,
Guenter Ruschin und Albrecht Victor

Blum spielten in den Hauptrollen so 
gut, wie man es selten in diesen vier 
Jahren ihrer Bemuehung um ein gutes 
Theater in Mexico gesehen hat. Bruni 
Falcon als Gondolier gab den italieni
schen Melodien ihre zarte Stimme. Lon- 
ka Becker, Eva Wiener, Lucy Sonnen
schein, Robert Schwarz, Albert Gromu- 
lat, Josef Wolyn, Friedl Becker und

a^reundeábrei^ cdlexander von 
Jdumboldt” in Cuba
In Habana fand die feierliche Gruen
dung des "Freundeskreises Alexander 
von Humboldt" statt. Der Akt wurde 
eingeleitet durch ein Gedicht von Lud
wig Renn, gesprochen von Frau Anne
liese Teil. Es folgte die Verlesung der 
Leitsaetze des "Kulturbundes zur de
mokratischen Erneuerung Deutsch
lands". Berlin, die sich mit den Statu
ten des neugegruendeten Freundes
kreises, Cuba, in weitgehender Ueber
einstimmung befinden. Der Wahlvor
schlag des Organisationskomitees zur 
Bildung des Vorstandes wurde von der 
Versammlung einstimmig angenommen. 
Zum Praesidenten des "Freundeskreises 
Alexander von Humboldt" wurde Herr 
Heinz Geggel gewaehlt. Vizepraesiden- 
dent: Herr Otto Th. Osmond. Sekretaer: 
Frau Anneliese Teil. Das bisherige Or
ganisationskomitee, bestehend aus den 
Herren Willy Orth, Dr. Max Meyer, 
Adolf Kahn und Gert Caden besetzte 
geschlossen die vier Beisitzerposten.
In seiner Eroeffnungsansprache ge
dachte Heinz Geggel zunaechst der im 
antifaschistischen Kampfe gefallenen 
deutschen Maenner und Frauen, der 
unzaehligen deutschen Opfer des Na
zismus, zu deren Ehren sich die Anwe
senden von den Plaetzen erhoben. Der 
Redner wies auf die historische Bedeu
tung dieser Gruendungsfeier sowohl 
fuer Cuba wie fuer die deutsche Heimat 
hin, mit denen sich der "Freundeskreis

Paul Hermann bildeten das Ensemble, 
das ein erstaunliches Koennen unter 
der sicheren Hand der Regisseure ent
wickelte und den Erfolg verbuergen 
half. Felix Zeller war ein ausgezeich
neter musikalischer Begleiter - und 
Luise Rooner offenbarte mit sehr origi
nellen Buehnenbildern ein ganz neues 
Talent.

Alexander von Humboldt" durch enge 
Bande verknuepft fuehlt.
Die Versammlung beschloss die Absen
dung folgender Begruessungs-Adressen: 
an den Praesidenten der Republik Cu
ba Sr. Exz. Dr. Ramón Grau San Mar
tin, an den Praesidenten des "Kultur
bundes zur demokratischen Erneuerung 
Deutschlands", Herrn Johannes R. Be
cher, Berlin, an den Praesidenten des 
Lateinamerikanischen Komitees der 
Freien Deutschen Mexico, Herrn Lud
wig Renn, an die Redaktionen der Zei
tungen "Neues Deutschland"' und "De
mokratische Post", Mexico.

Habana, 19. Januar 1946

An die Redaktion der Zeitschrift “Neues 
Deutschland”.

México, D. F.
Liebe Freunde,

die am heutigen Tage sfattffndende 
Gruendungsversammlung des "Freun
deskreis Alexander von Humboldt"’ - 
Kulturvereinigung deutsch-sprechender 
Demokraten, Kuba - entsendet der Zeit
schrift "Neues Deutschland" ihre ka
meradschaftlichsten Gruesse. Die Zeit
schrift "Freies Deutschland" war waeh
rend der vier Jahre ihrer Existenz das 
tapfere Organ des deutschen Wider
standes gegen den Nazifaschismus, das 
Sprachrohr der Freien Deutschen in



ícrteinamerika. Entscheidend hat sie 
dazu beigetragen die Sammlung der 
demokratischen Deutschen zu organisie
ren und zu erweitern. Das nunmehr 
erscheinende "Neue Deutschland" ist 
die klare, eindeutige und stolze Stim
me des erstehenden demokratischen 
und fortschrittlichen Deutschland, an 
dessen Errichtung jeder wahrhafte 
Deutsche mit ganzer Kraft arbeiten 
wird.
Der "Freundeskreis Alexander von 
Humboldt", in dem sich demokratisch 
gesinnte Ausländsdeutsche, deutsche 
Emigranten und Mitglieder der Bewe
gung Freies Deutschland zu gemein
samer, konstruktiver Arbeit zusam
menfinden, tritt mit ganzer Kraft 
fuer den. Aufbau eines fortschrittlichen 
und demokratischen Deutschlands ein 
und stellt sich zur Aufgabe, dessen 
Geist hier in Kuba wuerdig zu vertre
ten.
Es lebe das neue, demokratische und 
fortschrittliche Deutschland!

Junta Directiva:

Heinz Geggel, Otto Th. Osmond, Lisa 
Teil, Federic Teil, Eugen Cohn, Willi 
Orth, Dr. Max Meyer, Gert Caden, 
Adolf Cahn.

JfoerariAche -Notizen
EGON ERWIN KISCH und ANDRE SI
MON, Mitarbeiter unserer Zeitschrift 
seit ihrer Gruendung, sind auf Einla
dung der tschechoslowakischen Regie
rung nach Prag zurueckgekehrt. Viele 
ihrer Freunde hatten sich am 17, Fe
bruar zum Abschied auf dem Bahnhof 
der Stadt Mexico eingefunden.

DER SCHRIFTSTELLER NICO ROST 
bittet alle Freunde, sich so schnell wie 
moeglich mit ihm in Verbindung zu 
setzen. Er ist nach zwei Jahren KZ 
Dachau wieder in Bruessel und hat mit 
seiner ebenfalls gluecklich befreiten 
Frau Edith die folgende. Adresse: 11, 
rue de Praetere, Bruxelles, Belgique. 
Nico Rost bittet, ihm Buecher zur Be
sprechung oder zur eventuellen Ueber
setzung an diese Adresse zu senden.

DER "NEUE VERLAG” in Stockholm 
veroeffentlichte die deutsche Ausgabe 
von Alexander Granachs Autobiogra
phie "Seht, da geht ein Mensch", de
ren englische Uebersetzung vor kurzem 
in den Vereinigten Staaten einen gros
sen Erfolg erzielte.

THEODOR BALK gehoert in Belgrad 
Jetzt der Redaktion der grossen Tages
zeitung "Politica” an. Seine Frau Len
ka Reiner ist am Radio taetig.

JOHANn BREUWER, der bekannte hol- 
laendische Schriftsteller und ,Hispano- 
lage, wurde im August 1942 von den 
Nazis fuesiliert.

JOHAN LUZIAN, fueher Schauspieler 
und Schriftsteller in Hamburg und 
Muenchen, veroeffentlicht einen Anti
nazi-Roman "Der unglaeubi'ge Thomas" 
im Editorial Cosmopolita, Buenos Aires. 
Im gleichen Verlag erschien ein Ro
man von Guenther Ballin "Zwischen 
Gestern und Morgen", der das Schick
sal deutscher Juden im Dritten Reich 
zum Thema hat.

3ier Ukderkall 
von Paul Flerkers Puck

Aus der Reihe von Briefen, die Paul 
Merker von Lesern seines Buches "Das 
Dritte Reich und sein Ende" ("Deutsch
land, Sein oder Nichtsein", 2. Band) 
aus aller Welt erhielt, zitieren wir 
nachfolgend einige:
"Der 2. Band Ihres ausgezeichneten Bu
ches ist nun auch hier eingetroffen und 
ich bin gerade dabei, es zu lesen. 
Trotzdem ich nur ungtefaehr bis zur 
Haelfte gekommen bin, moechte ich 
doch sagen, dass ich Ihr Buch, und das 
schliesst natuerlich auch den ersten 
Band ein, den ich eifrig gelesen habe, 
fuer das wichtigste Werk halte, das 
bisher ueber die politische Entwicklung 
Deutschlands geschrieben worden ist... 
Was mich auch besonders an Ihrem 
Buch erstaunt, ist die unglaubliche 
Fuelle des Materials. . . Die Arbeit, die 
in Ihren beiden Buechern steckt, ist 
wahrlich ungeheuer!"
Peter Staub, Johannesburg (Suedafrika)

¥
“Jetzt endlich ist der zweite Band Ihres 
'"Deutschland Sein oder Nicht Sein" 
hier eingetroffen. Ich moechte Ihnen 
meine aufrichtigen Glueckwuensche 
aussprechen, da mich alles, was ich 
gelesen habe, begeisterte; denn endlich 
wird hier einmal sachlich und gruend- 
lich das Uebel unserer Zeit untersucht 
und in seiner Gesamtheit dargestellt. 
Die Notwendigkeit Ihres Werkes steht 
ausser Zweifel, und es kann und wird 
der Pioner und Vorlaeufer sein, der 
Wegbahner der Geschichte der letzten 
dreizehn Jahre, wie sie geschrieben 
werden wird. Ich persoenlich halte die
sen zweiten Band fuer noch viel wich
tiger und wertvoller als den ersten und 
ich hoffe, dass Uebersetzungen ihn 
auch Nichtdeutschen zugaenglich ma
chen werden".

Anselm Gluecksmann, Puerto Armue
lles (Panama).

Ueber die Zukunft des Ruhrgebietes
(Fortsetzung von S. 15)

sische Position in der Ruhrfrage 
scheint ihre Starrheit (und ihre 
Begeisterung fuer den "West
block") etwas verloren zu haben, 
seit General de Gaulle nicht 
mehr das Haupt der Regierung 
Frankreichs ist. Ein Notenwech
sel zwischen dem amerikani
schen Staatssekretaer James F. 
Byrnes und dem franzoesischen 
Aussenminister George Bidault 
ueber die Fragen der Ruhr und 
einer deutschen Zentralverwal
tung zeigte wieder den einheit
lichen amerikanisch - russisch - 
englischen Standpunkt im Sinne 
des Interviews von General Dra
per. Der wirkliche Schutz der 
westeuropaeischen Voelker ge
gen jedes Wiederaufleben des 
deutschen Imperialismus besteht

Äus einem nordam.-erikcinisch.en Kriegs
gefangenenlager wird mitgeteilt, dass 
dort 600 Exemplare des 2. Bandes von 
Paul Merkers Buch von den deutschen 
Kriegsgefangenen gekauft worden sind. 

3?

Oskar Maria Graf

schreibt im New Yorker "Aufbau" 
•in einer ausfuehrlichen Besprechung 
ueber Paul Merkers Buch:
"Man ist erstaunt, was einem bei der 
nazistischen Machtmaschine alles ent
gangen ist, und sicher wird das Werk 
Merkers iuer lange Zeit ein Fundament 
fuer kommende Historiker sein.
Gleich das erste grosse Kapitel "Die 
ideologischen Grundlagen der nazisti
schen Politik und die Rolle der SS "in 
diesem 2. Band ist in seiner Praegnanz 
und Formung glaenzend. Es verdient, 
in den deutschen Vnterrichtsbuechern 
verwendet zu werden. Ausgezeichnet 
ist die Gegenüberstellung des Anti
semitismus im Deutschland des 19. Jahr
hunderts mit dem nazistischen Antise
mitismus. Die Darlegungen der ver
schiedenen Generalsplaene zur Ver
nichtung der Sowjetunion und ihrer 
Auswirkungen auf die spaetere Aus
senpolitik Hitlers sind meines Wissens 
niraends so klar herausgearbeitet, so 
fasslich und tiefgreifend analysiert 
worden wie in diesem Buch. Nimmt 
man dazu noch die kurzgefassten, 
hoechst aufschlussreichen Bioaraphien 
der Generale und tonangebenden Na
zis, so ergibt sicrh ein erschreckend 
deutliches Bild dieser barbarischen 
Hierarchie, die zwoelf Jahre ein Volk 
niederhalten konnte. . . Ich bin geneigt 
zu glauben, dass Merkers Buch weit 
laenger bestehen bleiben wird, als sei
ne politischen Gegner es wuenschen".

darin, dass an der Ruhr Konse
quent die Potsdamer Beschlüesse 
durchgefuehrt werden: wirkliche 
Aufloesung der Ruhrmonopole, 
Verhaftung und Aburteilung der 
Trustherren als Kriegsverbre
cher, Beseitigung der Nazidirek
toren und des Nazigeistes aus 
den Firmenbueros. Wie sich eine 
internationale Kontrolle der 
Ruhrwirtschaft auf der Grundla
ge der Potsdamer Beschlüesse 
kuenftig im Einzelnen gestalten 
wird, haengt noch von der Ver- 
staendigung zwischen den vier 
Maechten ab- Klar ist: das 
Kriegspotential des deutschen 
Imperialismus darf unter keinen 
Vorwaenden geschont werden.
Und ebenso klar, dass die For
derungen der deutschen Antifa
schisten an der Ruhr Garantien 
fuer seine Zerstoerung schaffen. 41
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DASS DER BAYRISCHE THRONAN- 
WAERTER RUPRECHT ein Kriegsver
brecher aus -dem ersten Weltkrieg ist, 
daran erinnert wieder der ONA-Kor- 
respondent Arthur Gaeth. Ruprecht war 
von den Alliierten im Jahre 1918 auf 
die Kriegsverbrecherliste gesetzt wor
den und entging nur dadurch der Stra
fe, dass die Gerichte der Weimarer 
Republik das ganze Verfahren gegen 
die Kriegsverbrecher soweit es ueber- 
haupt stattfand, zu einer Farce mach
te. Ueber die heutige monarchistische 
Bewegung in Bayern informiert Gaeth: 
"Die Bewegung zugunsten Ruprechts 
wird gefuehrt durch den Baron Franz 
von Redwitz, einer der 25 Schirmherren 
der monarchistischen Partei. Redwitz 
nennt sich Hofmarschall und Chef des 
Kabinetts. Er wird von einer Hand
voll von Grossgrundbesitzern mit ad
ligen Titeln und von einem bedeuten
den Teil des Klems unterstuetzt, der 
—wie das ueberall in Europa geschieht 
—mit dem monarchistischen Regime 
sympathisiert, um den Koenig in einen 
"Verteidiger des Glaubens" zu verwan
deln und auf diese Weise die Macht 
der Kirche im Staat zu konsolidieren. 
Im Jahre 1944 würde Ruprecht im Va
tikan empfangen."

GEGEN DEN SEPARATISMUS in Ba
yern wandte sich die "Neue Zeit", das 
Zentralorgan der Christlich-Demokrati
schen Union in Berlin. Das von einem 
Dr. Kandetzki unterzeichnete Aktions
programm der Union in Bayern erklaer
te, das Deutsche Reich habe de facto 
und de jure durch die Kapitulation zu 
bestehen aufgehoert. Deshalb fordere 
die Union die Errichtung eines demo
kratischen un unabhaengigen bayeri
schen Staates. Die "Neue Zeit" be
merkt dazu: "Auf dieses Programm 
wird niemand hereinfallen; der Ver
such Kañdetzkis, das Deutsche Reich 
einfach abzuschreiben, ist vergeblich." 
— Zum gleichen Thema erklaerte die 
sozialdemokratische Zeitung “D a s 
Volk" in Berlin, der Aufruf der vier 
Parteien (siehe an anderer Stelle die
ses Heftes) sei kein Angriff auf foe- 
deralistische Bestrebungen beim neuen 
Staatsaufbau; die deutsche Nation wer
de entscheiden, ob Deutschland ein 
Einheits- oder Bundesstaat sein solle. 
Es sei nicht laenger ein Geheimnis, 
dass in Westdeutschland, im Saargebiet 
und in Hannover unterirdisch separa
tistische Arbeit. geleistet werde. Ge
laenge sie, dann wuerde Deutschland 
zerfallen und fuer immer zu bestehen 
aufhoeren. Der Gefahr muesse ent
schieden entgegengetreten werden.

UNSERE ZEITSCHRIFT IN AACHEN
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Unserer Freund C. uebermittelte mir 
ein neues Exemplar "Freies Deutsch
land". Fuer diese Zeitschrift danke ich 
Ihnen aus vollem Herzen, nicht nur ich, 
sondern zugleich eine Anzahl Gesin
nungsgenossen hier in Aachen. Sie 
koennen sich wohl kaum vorstellen, 
was ein solcher Lesestoff fuer uns be
deutet, hier in einem Lande, wo jede 
geistige Nahrung oder Anregung fehlt.

M. AACHEN.

Sudetendcutsche Antifaschisten gehen 
freiwillig nach Deutschland

Das Bulletin der tschechoslowakischen 
Legation in Mexiko berichtet, dass 
25 ÜUO sudetendeutsche antifaschisti
sche Familien sich infolge der gegen
waertigen Entwicklung freiwillig ent
schlossen haben, nach Deutschland zu 
emigrieren. Das Bulletin berichtet: Die
se Familien koennen ihre gesamten 
Moebel mitnehmen. Sie werden von den 
sowjetischen, englischen und amerika
nischen Besatzungsautoritaeten, die an 
der Staerkung des Antinaziteils in 
Deutschland interessiert sind, willkom
men geheissen. Diesen Antinazis soll 
in Deutschland jeder Zutrtt zu Arbeits
stellen in der Verwaltung, der Industrie 
usw. geoeffnet sein..
Einer der ersten, dieser Transporte wur
de anfangs Februar im Bezirk Cvikov 
zusammengestellt; er bestand aus 86 
Familien frueherer sudetendeutscher

7/Ein toedlicher Schlag 
gegen den Antisemitismus

In einem Aufsatz ueber. die Demokra
tisierungsmassnahmen in dem von der 
Roten Armee besetzten Teil Deutsch
lands schreibt Y. Makarenko in der 
Sowjetpresse:
"Man kann natuerlich noch nicht sa
gen, dass in den Provinzen der sowje
tischen Besatzungszone Deutschlands 
schon alle Reste des Faschismus aüs- 
gerottet sind; auch nicht, dass die Deut
schen, die diese Zone bewohnen, voll
staendig ihre Schuld gegenueber der 
Menschheit eingesehen haben. Die de
mokratischen Parteien haben in dieser 
Hinsicht noch viel zu tun. Ihnen- die 
staerkste Unterstuetzung gebend, hat 
die sowjetische Militaerverwaltung die 
noetigen Bedingungen geschaffen fuer 
die Éntwicklung des oeffentlichen Un
terrichtswesens, der Kultur und der 
schoenen Kuenste. In der sowjetischen 
Besatzungszone, sind Tausende von 
Volksschulen, Mittelschulen' und The
atern eroeffnet worden.
Die deutschen Eroberer, die in den be
setzten Teilen der Sowjetunion herrsch
ten, ertraenkten russische Staedte und 
Doerfer im Blute unschuldiger Wesen; 
sie verfolgten alles, was russisch war, 
und versuchten, Russen, Ukrainer und 
Bjelorussen zu germanisieren. Die Hus
sen haben keine derartigen Absich
ten. In Staedten und Doerfern ueben 
Glaeubige in den noch unzerstoert ge
bliebenen Kirchen ungehindert ihren 
Gottesdienst aus. In Berlin haben die 
sowjetischen Behoerden den Vorschlag 
der Stadtverwaltung unterstuetzt, einen 
Kredit von einer halben Million Mark 
fuer die Reparierung der Gebaeude 
der katholischen und evangelischen 
Kirchengemeinden zu bewilligen. Eine 
Sonderbestimmung der Sowjet-Behoej- 
den verbietet der deutschen Verwal
tung, irgendjemanden wegen seines 
Glaubens zu verfolgen. Dieselbe Be
stimmung verbietet endgueltig die Ver
folgung von zur Bevoelkerung gehoe
renden Individuen wegen ihrer Rasse, 
Hautfarbe, Sprache, politischen Mei
nungen, oder aus anderen aehnlichen 
Gruenden. Diese Bestimmung ist bedeu
tungsvoll fuer die Geschichte des deut
schen Volkes, und hat der unmenschli

Kommunisten. Es wurde ihnen gestat
tet, tschechisches Geld in unbegrenzter 
Menge bei den tschechischen Behoer
den gegen deutsche Mark umzutau
schen. Der Leiter des Transportes 
drueckte seine Meinung ueber diese 
Emigration der deutschen Antinazis mit 
folgenden Worten aus:
"Im Jahre 1938 standet» wir loyal zur 
tschechoslowakischen Republik und 
wir litten dafuer in den nazistischen 
Konzentrationslagern. Jetzt leiden wir 
fuer die Verbrechen, die die Nazis be
gangen haben. Trotzdem -hassen wir 
die Tschechen nicht. Wir reisen freiwil
lig ab und wir glauben, dass wir uns 
in einigen Jahren als gute Nachharn 
ueber die Grenzen die Hand reichen 
werden. Seien Sie gluecklich in der 
Neuen Republik!"

chen Rassentheorie des Faschismus ein 
Ende gesetzt, die in Deutschldnd durch 
beinahe 15 Jahre hindurch gelehrt 
wurde. Alle Einwohner Deutschlands, 
sind nunmehr als gleich anerkannt, un
abhaengig von ihrer Rasse. Diese Mass
nahme d.er Sowjetbehoerden bedeutet 
einen toetlichen Schlag gegen den An
tisemitismus, der so tief im Geiste vie
ler Deutscher verwurzelt ist.. .
Sicher die Kontrolle haltend, die dazu. 
bestimmt ist, dié Wiedererhebung det 
Angreif erkr.aefte in Deutschland zu ver
hindern, die gruendliche und durch
greifende Ausrottung der Wurzeln dés 
Faschismus fortsetzend, staerken und 
festigei, die , Sowjetbehoerden mit 
Kuehnheit und Sicherheit die demokra
tischen Prinzipien in der sowjetischen 
Besatzungszone Deutschlands, ünd hel
fen damit .zum Triumph der Demokratie 
und des Friedens in der ganzen Welt".

KULTUR IM NEUEN DEUTSCHLAND 
Theater, Musik, Fllip 
Intendant Ernst Legal inszenierte in der 
deutsche Staatsoper in Berlin Tschai- 
kowskys "Eugen Onegin".
In Erwartung der ersten antifaschisti
schen deutschen^ Filme bestreiten ame
rikanische und russische Filme in den 
Berliner Kinos den groessten Teil der 
Programme. Von den neuen russischen 
Filmen, die in letzter Zeit zur Auflueh- 
rung gelangten sei der spannende Spi
onagefilm ."Dreikampf" (die russische 
Spionageabwehr im Kampf gegeti die 
Gestapo) genannt, sowie der Spielfilm 
"Der. Luftführmann', dessen deutsche 
Fassung gleichzeitig in dreissig Berli
ner Lichtspielhaeusern lief.

- Bildende Kunst
In Berlin fand kuerzlich eine Kaethé 
•Kollwitz-Ausstellung statt, auf -der; 
neunzig Arbeiten der Kuenstlerin aus
gestellt wurden. Oberbuergermeister 
Dr. Werner, der Leiter des Amtes fuer 
Volkskultur, Vertreter der Kammer der 
Kunstschaffenden sowie der Leiter der. 
Berliner Museen sprachen auf der Er- 
oeffnungsfeier, an der zahlreiche 
Freunde und Bewunderer der verstor
benen Kuenstlerin teilnahmen.



Bliek nach Deutschland
DIE BERLINER GEWERSCHÄFTSKON- Z/r\- n I • 1 I

FERENZEN L)¡e Kuhr ,st Jeutscn
In Berlin tagte am 2. Februar die erste 
Konferenz des Freien Deutschen Ge- 
werkschaftsbundes, zu der die 300.000 
Gross-Berliner Gewerkschaftsmitglieder 
die Delegierten in geheimer Wahl be
stimmt hatten. Bei den Wahlen gehoer- 
ten 1806 Delegierte der KPD, 1421 der 
SPD an, .1002 ' waren parteilos, 24 
waren Mitglieder der Cristlich-Demo
kratischen Union und 3 der Liberal-De
mokratischen Partei. Aul der -Konferenz 
luer die Sowjetzohe waren 312 Dele
gierte Kommunisten, 22G Sozialdemo
kraten uhd 21 Christlich-Demokraten 
und Parteilose.
Die Delegiertenwahl war in freund
schaftlichster -Form durchgefuehrt wor
den und die Konferenzen standen im 
Zeichen der Einheit. Auch die neue Lei
tung des Gross-Berliner Gewerkschafts- 
bundes wurde paritaetisch gewaehlt: 
12 Sozialdemokraten, 3 Demokraten 
und 15 Kommunisten. Die Konferenzen 
beschaeftigten sich mit der Rolle der 
Gewerkschaften beim Wiederaufbau 
der deutschen Wirtschaft und mit dem 
Kampf zur Vernichtung des nazistischen 
Einflusses in den Betriebsleitungen. 
Auf den Konferenzen war eine Delega
tion des Welt-Gewerkschatsbundes an
wesend, die die neue gewerkschaftliche 
Entwicklung in Deutschland studierte. 
Sie bestand aus: Jouhaux (Frankreich), 
Tarassow (Sowjetunion), Hillmann 
(USA), Citrine und Edwards (England), 
sowie Kippers (Holland).

EIN BANKETT IM ZEICHEN DER 
SOWJETISCH-DEUTSCHEN 

FREUNDSCHAFT

Wenige Tage nach Abschluss der Ber
liner Gewerkschafts-Konferenzen lud 
Marschall Shukow, der oberste Kom
mandant der sowjetische Besatzungszo
ne fuenfundvierzig deuschen Politiker 
und Gewerkschaftsführer aller Rich
tungen zu einem Bankett ein, das im 
Operationszenturm der russischen Mili- 
taer-Verwaltung in Karlshorst bei Ber
lin stpttfand. Der Empfana, an dem von 
russischer Seite mehrere Dutzend hoher 
Offiziers und Beamte teilnahmen, ver
lief in einer Atmosphaere gegenseiti
gen Vertrauens, wie sie in den Bezie
hungen :. zwischen Besatzungsmaechten 
und Deutschen bisher einzia dasteht. 
Das kam vor allem in den Tischreden 
zum Ausdruck, die (wir kennen sie ver- 
erst nur. durch amerikanische Korre
spondenten)- zwischen den russischen 
Gastgebern und den deutschen Gae- 
sten getauscht wurden.
Jn Vertretung von Marschall Shukow, 
den Dienstaeschaefte in letzten Augen
blick verhinderten, das Bankett zu 
praesidieran. begruesste General Feo
dor Bokow die deutschen Politiker und 
Gewerkschaftler und brachte in einem 
Trinkspruch seine Genuatuung ueber 
den demokratischen Fortschritt zum 
Ausdruck, den der Gewerkschafts-Kon
gress in Berlin darstelle. Demokratische 
starke Arbeit erGeweTkschaften wuer
den die sowjetisch-deutsche Freund
schaft vertiefen, fuegte er hinzu und 
entfesselte mit diesen Worten den ein- 
muetigen Beiiall der anwesenden Deut
schen.

und wird deutsch bleiben!"
EIKE PROGRAMMATISCHE ERKLAERUNG VON WALTER ULBRICHT

Nach einem Belicht des amerikanischen Korrespondenten J. Emlyn Wil
liams erklaerte Walter Ulbricht aui einer Tagung deutscher Gewerkschaits- 
iuehrer:
"Die Vereinbarung von Potsdam schliesst die Abtrenung des Ruhrgebiets 
vom uebrigen Deutschland aus. Die Vereinbarung von Potsdam stellt es als 
eine Tatsache lest, dass die Ruhr zu Deutschland gehoert. im Hinblick 
darauf, dass Deutschland ohne sie nicht wirtschaftlich existieren kann. 
Die Ruhr ist deutsch und wird deutsch bleiben!"
Der gleiche Korrespondent verzeichnet im Zusamenhang mit dieser Erklae
rung von Walter Ulbricht, der zugleich Vizepraesident des Zentralkomitees 
der Kommunistischen Partei Deutschlands ist, dass in allen kommunistischen 
Versammlungen die nationale Einheit Deutschlands verteidigt wird. Die 
deutschen Kommunisten fordern danach: "Eine demokratische und ein
heitliche Republik, in der die antifaschistischen Kraefte so stark sind, dass 
die Demokratie und der Frieden in Deutschland fuer immer gesichert 
werden."

Von diesen sprach Walter Ulbricht fuer 
die Kommunistische Partei und erklaer
te, dass ’’die geeinte Arbeiterklasse die 
Hauptstuetze des neuen Deutschlands 
sein wird". Auch Otto Grotewohl, der 
im Namen der Sozialdemokratie das 
Wort ergriff, ging auf den bevorste
henden Zusammenschluss der Sozialde
mokraten und Kommunisten ein und 
nannte ihn "die Garantie dafuer, dass 
der Faschismus nie wieder sein Haupt 
in Deutschland erheben wird".
Als Vertreter der Christlich-Demokra
tischen Union erklaerte Ernst Lemmer, 
u.a.: “Als ich von dem Zusammen
schluss der Kommunistischen und So
zialdemokratischen Partei erfuhr, hatte 
ich das Gefuehl, dass wir Christlichen 
Demokraten in die Rolle von Schrei
bern auf einem Standesamt versetzt 
worden sind. Ich moechte die an der 
Ehe Beteiligten darauf aufmerksam 
machen, dass sie in ihrem Eheleben 
Spannungen zu ueberwinden haben 
werden. Was mich und Jakob Kaiser 
fden Praesidenten der Christlich-Demo
kratischen Union) anbelangt, so fueh
len wir uns als Adoptivkinder in der 
grossen marxistischen Familie."
Als letzter Redner sprach ein Vertre
ter der neuen Einheits-Gewerkschaften, 
der die auf dem Empfang herrschende 
Atmosphaere gegenseitigen Vertrauens 
ln folgenden Worten zum Ausdruck 
brachte: “In diesem Kreis sind wir 
schon nicht mehr Besiegte unter Sie
gern, sondern Freunde unter Freun
den."

ALTSTOFFSAMMLUNG

Die deutsche Industrie in der sowjeti
schen Besatzungszone braucht fuer die 
Durchfuehrung der Produktionsplaene 
fuer das Jahr 1946 unter anderem 20 
Millionen ka Lumpen, 60 Millionen kg 
Altpapier, 10 Millionen kg Glasbruch. 
Die aewerblichen Betriebe, Behoerden, 
Gewerkschaften und politischen Par
teien wurden aufaefordert dafuer zu 
sorgen, dass Altstoffe der Wirtschaft zur 
Verfuegung gestellt werden.

DER UNBEKANNTE KZ-MANN

Das Komitee ehemaliger politische Ge
fangener fuehrte in Hamburg ©ine To
tengendenkwoche durch, deren Hoehe- 
punkt ein feierlicher Akt auf dem Ohls- 
dorfer Friedhof war. Die Urne eines 
unbekannten KZ-Gefangenen aus dem 
Lager Buchenwald wurde zur Ehrung 
der 51000 Opfer dieses Lagers und zu
gleich der Millionen namenlosen Opfer 
des Faschismus in ganz Europa feier
lich beigesetzt. 250 Vertreter der Ham
burger Arbeiter- und Bürgerschaft und 
Abordnungen aus 25 deutschen Staed
ten legten Kraenze an der Urne des un
bekannten KZ-Gefangenen nieder. Auf 
dem Friedhof waren 10 000 Menschen 
versammelt.

EINE EBKLÄERUNG DES VORSITZEN
DEN DER CHRISTXICH-DEMOKRATI- 

SCHEN UNION

Auf einer kuerzlich in Berlin durchge
fuehrten Versammlung der vier demo
kratischen Parteien, sprach, fuer die 
Christlich-Demokratische Union ihr 
Vorsitzender Jacob Kaiser, der u. a. er
klaerte, dass Deutschlandes natuerlich 
vorzoeae. die Saar und das Ruhrgebiet 
zu behalten, aber dass jede Loesung, 
deren Ziel es sei. einen neuen Angriffs
krieg zu verhindern, beim deutschen 
Volke ein auenstiges Echo finden mues
se. Doch eine eventuelle Internationa
lisierung, so fuegte Kaiser hinzu, mues
se einen tieferen Sinn haben: diese 
Gebiete muessten den Kern einer brei
ten europaeischen Gemeinschaft dar
stellen, den die europaeischen Voelker 
frueher oder spaeter bilden muessten., 
"Die deutschen Arbeiter", sagte Kai
ser, "sind es muede, ausgebeutet zu 
werden, und sie wollen vermeiden, 
dass die Ausbeutung von deutschen ka
pitalistischen Interessen durch die Aus
beutung von auslaendischen Kapitali
sten ersetzt wird". 43



EIN PARTEITAG DER DEUTSCHEN 
KOMMUNISTEN

In den ersten Tagen des Maerz tagte 
eine Reichskonferenz der Kommunisti
schen Partei Deutschlands in Berlin. 
Aus den wenigen Meldungen bei Re-

,. daktionsschluss ist nicht ersichtlich, ob 
es eine Konferenz oder bereits ein re- 
gulaerer Parteitag war. Ueber die Kon
ferenz haben wir bisher nur sehr unge
nuegende Informationen amerikanischer 
und englischer Nachrichten-Bueros, de
nen wir die nachfolgenden Hinweise 
entnehmen:

WALTER ULBRICHT, Vizepraesident 
der Kommunistischen Partei Deutsch
lands, erklaerte in seiner Rede, dass 
in den westlichen Besatzungszonen 
keine wirkliche Demokratie existiere 
und dass die alten Monopolindustriel
len der Nazis besonders in der engli
schen Zone weiter gefoerdert werden. 
Ulbricht sagte, dass England deutsche 
Pronazis in wichtigen Posten in der 
Ruhr behalte. Er kritisierte die jueng
sten Wahlen in den Doerfern der ame
rikanischen Besatzungszone, die nicht 
demokratisch waren, weil keine Propa- 
gandaflugblaetter gedruckt werden 
durften und besonders der Kommuni
stischen Partei eine regulaere Wahl
kampagne in diesen kleinen Orten un
moeglich gemacht wurde.

Walter Ulbricht erklaerte, dass die eng
lischen Besatzungsbehoerden mit den 
deutschen Reaktionaeren Zusammenar
beiten und solche Kriegstreiber wie 
Krupp schuetzen; sie verhindern, dass 
die bekanntesten Ruhrindustriellen 
rechtmaessig als Kriegsverbrecher an
geklagt werden. Die Reaktion herrsche 
in der eng’ischen Zone und die freie 
Aktivitaet der demokratischen Parteien 
in ihrem Kampfe aegen den Faschismus 
sei nicht erlaubt. Ulbricht forderte: ’’Die 
Ruhr muss auf , dasselbe Niveau der 
Demokratie erhoben werden, wie es in 
der russischen Zone erreicht wurde."
Der Redner wies darauf hin, dass bisher 
nur in der sowjetischen Besatzungszone 
die Latifundien der Kriegsverbrecher 
und der Junker aufgeteilt worden seten, 
um die seit Jahrhunderten notwendige 
Agrarreform dnrchznfuehren. waehrend 
im Westen Deutschlands der Boden 
nach wie vor in den Haenden der 
kriegstreiberischen Grossgrudbesitzer 
und die Industrie (entgegen den Pots
damer Beschluessen) in den Haenden 
der Monopolherren geblieben seien. Ul
bricht entwickelte ein Programm der 
Staatskontrolle der Industrie, der Ban
ken und der Rohstoffe, wobei er dar
legte, dass der Privatinitiative immer 
noch der groessere Teil der Wirtschafts- 
betaetigung bei diesen demokratischen 
Reformen ueberlassen bleibt.
Die Delegierten aus der Sowjetzone 
dankten den Besatzungsbehoerden, dass 
die antifaschistischen Parteien eine 
Moeglichkeit zur freien Betaetigung er
halten haben und dass eine wirkliche 
Demokratie durch die Arbeiterkontrolle 
in den Fabriken und durch die Agrar
reform ermoeglicht worden ist. Andere 
Diskussionsredner sprachen davon, 
dass nur die Einheit aller deutschen 
Arbeiter das Leben eines deutschen 
Nationalstaates garantieren und die 
Schaffung eines kraftvollen sozialisti
schen Deutschlands ermoeglichen wird. 
Ueber der Tribuene des Parteitages be
fand sich ein grosses Transparent: ’’Die 
Einheit der Arbeiterklasse ist die 
Grundlage fuer die Einheit Deutsch
lands.”

Der Dresdner Plan
"1946 — das erste Jahr des grossen 
Dresdner Aufbauplanes", so heisst ein 
Heft, das der kommunistische Ober- 
buergermeister von Dresden Walter 
Weidauer (im vorigen Sommer aus dem 
Vernichtungslager Mauthausen befreit) 
seinen Mitbuergern vorlegt. Es ist der 
bis in Einzelheiten durchgearbeitete 
Plan fuer den Wiederaufbau der so- 
schwer zerstoerten Stadt. Der gesamte 
Wiederaufbau wird zwoelf Jahre dau
ern. 1946 ist das erste und entschei
dende dieser Jahre.
An erster Stelle steht der Wohnungs
bau. Er wird 373 Millionen Mark ko
sten. Davon werden bezahlt: 1. Die Re
paratur von 30 000 leichtbeschaedigten 
Wohnungen (12 Millionen)"’ 2. Repara
tur von 4 000 mittelschwerbeschaedig- 
ten Wohnungen (16 Millionen) 3. 
Ausbau von Baracken und Kasernen zu 
Kleinstwohnungen (1. Million). 4. 
Umbau von 120 staedtischen Grund- 
stuecken (1,7 Millionen). Vorgesehen ist 
weiter die Errichtung von zwei Hotels 
und von 2 Studentenheimen. An dritter 
Stelle steht der Wiederaufbau staedti- 
scheT Gebaeúde, darunter das Schau
spielhaus und die Dresdner Kunsthalle, 
Krankenhaeuser, Kinderheime und 49 
Schulen.
Den zweiten Teil des Heftes bildet ein 
detaillierter Finanzplan iuer die Auf
bringung der 80,7 Millionen Mark, die 
der Wiederaufbau Dresdens im Jahre 
1946 kosten wird. Nach Abzug einiger 
grosser Posten, die durch oeffentliche 
Koerperschaften und private Bauvor
haben etc. gedeckt sind, bleiben 28,9

WILHELM PIECKS 70. GEBURTSTAG

Zur Feier des 70. Geburtstages von Wil
helm Pieck fand am 3. Januar eine 
Feier in der Deutschen Staatsoper, in 
Berlin statt. Die Raeume der Oper wa
ren ueberluellt mit Angehoerigen aller 
antifaschistischen Parteien, die in dem 
Vorsitzenden des Zentralkomitees der 
Kommunistischen Partei Deutschlands 
einen der grossen sozialistischen und 
antifaschistischen Vorkaempfer ehrten. 
Die Besatzungsmciechte waren durch 
hohe Offiziere vertreten. Die Betriebe 
von Berlin hatten Delegationen ge
sandt. Der Schauspieler Eduard von 
Winterstein sprach einen fuer die Feier 
verfassten Prolog. Der Berliner Öber- 
buergermeisfer Dr. Werner schilderte 
das Leben Wilhelm Piecks, der allen 
Verfolgungen der deutschen Reaktion 
und des Faschismus zum Trotz iuer die 
Rechte des Volkes kaempfte. Der Ma
gistrat hat beschlossen, Wilhelm Pieck 
das Ehrenbuergerrecht der Stadt Ber
lin zu verleihen, als dem ersten Ehren- 
buerger der antifaschistischen Aera.
Vom fruehen Morgen des 3. Januar an 
wurde das Haus des Zentralkomitees 
der KPD von tausenden Besuchern 
ueberflutet, die Glueckwuensche und 
Geschenke ueberbrachten. W i 1 h elm 
Pieck hatte gebeten, von persoenlichen 
Geschenken abzusehen und dafuer eine 
gesteigerte Hilfe fuer die Opfer des 
Nazismus und alle Notleidenden zu or
ganisieren. Die Bergarbeiter des Reviers 
Hoverswerda in der Lausitz, die Berg
arbeiter aus Zwickau. Freiberg, Weiss
wasser und anderen Revieren schickten 
ganze Zueg-e mit Kohlen, die Bauern 
und die Arbeiterschaft des Kreises An- 
naberg in Sachsen schenkten eine 
Milchkuh fuer ein Kinderheim der Op
fer des Faschismus. Andere Belegschaf-

Millionen Mark, die auf folgende Wei
se aufgebracht werden sollen:
1. Das Wiederaufbauopfer, vier Mil
lionen in erster Linie von reichen Dres
denern zu zahlen.
2. Staedtische Wiederaufbaulotterie, 4 
Millionen.
3. Wiederaulbaulotterie des Schau
spielhauses, durchgefuehrt von den 
Kuenstlern, 1 Million.
4. 2, I Millionen Hypotheken auf 
Wohnungsneubauten, von der Saechsi- 
schen Landesbank bereits zugesagt..
5. 0.7 Millionen von der Bausparkas
se.
6. Mietsvorauszahlungen 4 Millionen. 
Wer 8 000 Mark auf bringt, bekommt 
eine Zweieinhalbzimmer-Wohnung mit 
Kueche und Bad in einem Neubau.
Der dritte Teil des Planes beschaeftigt 
sich mit der Beschallung des Baumate
rials und der Bauarbeiter. Ein Teil des 
Materials kommt aus den Ruinen. Holk, 
das sehr knapp ist, wird stark durch 
Beton ersetzt. Die Eisenbahndirektion 
stellt einen besonderen Zementzug, ge
nannt der "Dresdener Aufbauzug''' zur 
Verfuegung. Die Bauarbeiter werden zu 
einem grossen Teil als Umschueler an
gelernt. „
Die Monate Januar bis Maerz dienten 
der Vorbereitung, wie Heranschaf lung 
von Baustoffen, Zieqelabputzen, Spren- 
guna der Ruinen, Truemmerbeseitigung 
usw. Mit der ersten Fruehlingssone be
ginnt der eigentliche Wiederaufbau.

ten schickten der Partei Wilhelm Piecks 
ein Auto und eine Schreibmaschine 
neuer Produktion, und aus Mittel
deutschland kamen als Geschenk 1000 
Liter Benzin fuer das Auto. Die Arbei
terschaft, die Bauern, die Mittelstaend
ler wetteiferten darin, die Erzeugnisse 
ihrer Arbeit zu senden und so den Ge
burtstag des antifaschistischen Vor- 
kaempfers in wuerdigster Weise zu be
gehen.

SCHIFFAHRT AUF DEN DEUTSCHEN
FLUESSEN

Die Saeuberungs- und Aufbauarbeiten 
an den deutschen Fluessen sind so 
weit fortgeschritten, dass im April die 
Schiffahrt auf den Fluessen zwischen 
Elbe und Rhein in vollem Umlang wie
der aufgenommen werden kann. Das 
ist ein Ergebnis einer Arbeit von neun 
Monaten, in denen auch in den Naech- 
ten gearbeitet wurde, um Truemmer 
wegzuraeumen, versenkte Schiffe zu 
heben und Schleusen zu reparieren.

NAZISABOTAGE MIT FUERCHTERLI- 
CHEN FOLGEN

Auf dem Parteitag der deutschen Kom
munisten in Berlin enthuellte ein Dele
gierter aus dem Ruhrgebiet, dass das 
Grubenunglueck auf der Zeche Unna, 
bei dem 4 00 Bergarbeiter und drei 
englische Offiziere getoetet 'Wurden, 
eine Folge von Nazisabofage gewesen 
ist. Der Direktor dieser Grube war ein 
Bruder des Nazigauleiters Josef Terbo- 
ven, des Unterdrückers von Norwegen. 
Die englischen Besatzungsbehoerden 
hatten erlaubt, dass dieser Terboven, 
der waehrend des Krieges sich als ho
her Nazifunktionaer und Kriegsverbre
cher in Kiew betaetigte, bisher im Am
te blieb.44



HUFE FUER JUEDISCHE KINDER

Der Verband "Opfer des Faschismus' 
in Berlin hat im Oktober eine beson
dere Hilfsaktion fuer juedische Kinder 
eingeleitet. Die Kinder wurden vorlaeu- 
fig in einem Kinderheim in Nieder- 
schoenhausen untergebracht. Zu glei
cher Zeit begannen allseitige Nachfor
schungen nach etwa ueberlebenden 
Eltern oder Angehoerigen. Diese Nach
forschungen stossen natuerlich auf 
grosse Schwierigkeiten, zumal da viele 
Kinder ihren Familiennamen nicht ken
nen und ihre Identitaet so nur schwer 
zu ermitteln ist. Solange die Nachfor
schungen zu keinem Resultat fuehren 
oder sich keine andere Loesung findet, 
werden die Kinder in dem Heim er- 
naehrt und bekleidet, und es wurden 
besondere Kindergärtnerinnen und 
Lehrer herangezogen, um sich ihrer 
anzunehmen.

UM WAHLEN GEBETEN

Der Vorsitzende der KPD Wilhelm 
Pieck, hat ein Gesuch an die sowjeti
sche Militaerregierung gerichtet, in 
dem die Einleitung allgemeiner Wahlen 
fuer die oestliche Besatzungszone im 
Mai oder Juni erbeten wird.

Die Einheitsbewegung
In den westlichen Besatzungszonen, mit 
dem Hauptsitz in der englischen Zone, 
operiert als Leiter der Sozialdemokrati
schen Partei Dr. Kurt Schuhmacher. 
Mit der Verleumdung, die Kommunisti
sche Partei sei "keine deutsche Partei" 
kaempft er gegen die Vereinigung von 
SPD und KPD; er konnte auf Konferen
zen in Hannover und Frankfurt a. M. 
Mehrheitsbeschluesse gegen die Verei
nigung durchdruecken. Schuhmacher 
wird bei seiner spalterischen Politik in 
der Art von 1918/33 dirigiert von Carl 
Severing sowie von Ollenhauer und 
Heine vom alten "Parteivorstand" der 
SPD, die aus London inzwischen in die 
englische Zone eingereist sind. Das 
Londoner Radio mischt sich in inner
deutsche Parteifragen ein, indem es Dr. 
Schuhmacher unterstuetzt; auch ohne 
dies waerten die engischen Hintermaen
ner der "deutschen" Politik der Klique 
Severing-Schuhmacher-Ollenhauer be
kannt gewesen. - Nachfolgend geben 
wir einige.-Hinweise. wie sich trotzdem 
in den westlichen Zonnen die antina
zistische Zusammenarbeit der beiden 
Arbeiterparteien weiter entwickelt:

Eine gute Zusammenarbeit zwischen 
Sozialdemokraten und Kommunisten be
steht auf allen 150 Sch aechten des 
Ruhrgebietes, ebenso in den Metallwer
ken Krupp in Essen, Union und Hoesch 
in Dortmund. Bochumer Verein.
In Schwelm Westfalen fand eine sozial
demokratisch-kommunistische Einheits
kundgebung statt. In Duesseldorf arbei

ten die Stadtratsmitglieder beider Par
teien eng zusammen und es fand eine 
Besprechung der beiden Parteileitungen 
statt.
In Baden bestehen Arbeitsausschuesse 
zwischen KDP und SPD in Mannheim, 
Schwetzingen, Heidelberg, Bruchsal, 
Karlsruhe, Rastatt, Offenburg, Freiburg, 
Loerach, Singen, Konstanz, Villingen, 
und vielen anderen Orten.
In Wiesbaden fand eine gemeinsame 
Kundgebung der Sozialdemokratischen, 
der Kommunistischen und der Christ
lich-Demokratischen Partei, statt, die so 
ueberfuellt war, dass eine Parallelver
sammlung abgehalten werden musste. 
Einheitsabkommen wurden zwischen 
den Sozialdemokraten und Kommuni
sten in den hessischen Kreisen Ha
nau, Friedberg, Wiesbaden und Gies
sen abgeschlossen.
In Stuttgart wurde eine Liga gegen den 
Faschismus gegruendet. Der Freie Ge
werkschaftsbund, die neugebildete 
Deutsche Friedensgesellschaft; die? Is
raelitische Kultusgemeinde, de Schwae- 
bische Volksjugend und der Esperanto
bund nahmen an der Gruendung teil. 

¥

Auf der Berliner Gewerkschaftskonfe- 
renz erklaerte unter grossem Beifall 
der Vorsitzende der SPD, Otto Gro
tewohl, "dass die Vereinigung der 
Kommunistischen und der Sozialdemo
kratischen Partei noch vor dem 1. Mai 
1946 erfolgen wird".

BUND DER DEUTSCHEN IN DER 
SCHWEIZ

Die Bewegung Freies Deutschland in 
der Schweiz hat sich am 1. Januar 
1946 auf Anregung von Professor Karl 
Barth in den "Bund der Deutschen in 
der Schweiz" umgewandeli.

DIE TAETIGKEIT DER FREIEN DEUTS- 
CHEN IN ECUADOR

Die Bewegung Freies Deutschland in 
Ecuador ist in der letzten Zeit bei ver- 
schiedenene Gelegenheiten vor die 
Oeffentlichkeit getreten. Vor einigen 
Wochen fand ein von den Freien 
Oesterreichern einberufener und von 
den Freien Deutschen mitvorberfeiteter 
Abend in der Universitaet statt, unter 
dem Namen "Die wirklichen Verhaelt
nisse in Europa" (La situación verda
dera en Europa), an der ausserdem 
auch die demokratischen Italiener und 
die Tschechoslowakische Kolonie teil- 
nahmen. Es sprachen u.a. Vertreter der 
vier genannten Nationalitaeten. Im Na
men der Bewegung Freies Deutschland 
verlas der Regional-Delegierte, Peter 
Jolowicz, einen ausfuehrlichen Bericht 
ueber die Situation in Deutschland und 
unsere Aufgaben. Die Veranstaltung 
diente dem Zwecke, der Propaganda 
gegen die europaeischen demokrati
schen Regierungen und Bewegungen 
entgegenzutreten, die auch hier in 
grossem Umfange betrieben wird.,
In der Sociedad de Beneficencia Is
raelita hielt Bobby Astor, Leiter der 
Bewegung Freies Deutschland Ecua
dor, ein Referat ueber "Die Bestrafung 
der Kriegsverbrecher und die Ent
schaedigung der deutschen Juden", 
dem sich eine lebhafte und sehr posi
tive Diskussion anschloss..

Ein Unrecht an antinazistischen 

Kriegsgefangenen
In Nummer 1/1946 unserer Zeitschrift 
veroeffentlichten wir einen Protest des 
Lateinamerikanischen Komitees der 
Freien Deutschen gegen die Verwen
dung antinazistischer Kriegsgefangener 
in amerikanischen Lagern bei den Wie
deraufbau-Arbeiten in Frankreich. Wie 
wir soeben erfahren, sind die antina
zistischen Kriegsgefangenen trotzdem 
abtransportiert wordeH, bezeichnender
weise ohne Angabe des Reiseziels, 
waehrend den Nazitransporten nie ver
heimlicht wurde, dass man sie nach 
Deutschland entliess.
Einem Brief von antinazistischen 
Kriegsgefangenen entnehmen wir ihre 
tiefe Besorgnis. Es heisst in ihm: 
"Koennt ihr euch vorstellen, dass Ka
meraden, welche in Deutschland ihr 
Leben gegen den Faschismus einsetz-

KLUB-ÄBENDE IN MEXIKO

Die Klub-Abende, die jeden Montag im 
Hause der Freien Deutschen Mexikos 
stattfinden, brachten in der letzten Zeit 
eine ganze Reihe besonders interessan
ter Vortraege und Diskussionen. So 
sprachen: Gertrud Dueby ueber "Frau
en in der mexikanischen Revolution", 
Ing. Gertrude Kurz ueber "Die neueste 
Atomforschung", , Oscar Lendle ueber 
"Die Entstehung des modernen Natio
nalstaates", Kurt Stern ueber "Was ist 
Demokratie?"; Otto Bock gab eine 
amuesante Plauderei "Aus der Ge-

ten, welche an der Front und in allen 
anderen Situationen bewiesen haben, 
dass sie mit dem Naziverbrecher-Regi
me nichts gemein haben, hier drei Jah
re ununterbrochen arbeiten mussten 
und nun eventuell nach England und 
Frankreich, wiederum fuer den von 
ihnen bekaempffen Krieg zum Wieder
aufbau herangezogen werden, nahezu 
zum Verzweifeln getrieben werden, 
waehrend in Deutschland Tausende 
und Abertausende Nazis herumlaufen 
und die Vorbereitungen fuer einen drit
ten Weltkrieg organisieren?"
Wir fordern erneut: In die Heimat mit 
den antinazistischen Kriegsgefangenen, 
wo sie bei der Ausrottung des Nazis
mus und beim demokratischen Wieder
aufbau dringend gebraucht werden!

schichte des Skatspiels" Der spani
sche Arzt Dr. Carlos Díaz Fernandez, 
der den Krieg in der Sowj et-Union als 
Leiter des Sanitaetswesens der Roten 
Luftwaffe mitgemacht hat, sprach mit 
der Lebendigkeit eines Augenzeugen 
ueber das Thema "Information und Kri
tik in der Sowjet-Union". "Wie hoere 
ich Musik?" war das Thema Dr. Ernst 
Roemers, der zur musikalischen Illu
strierung seines Vortrages die kollegia
le Unterstuetzung des oesterreichischen 
Komponisten Marcel Rubin (am Piano) 
fand. 45



art c/¿e ReAattmz
Eine Schilderung aus Aachen

Der Briefschreiber M.P., ein so- 
zialdemokratischer Machinen- 
schlosser, kehrte aus der Emi
gration nach Aachen Xengli- 
sche Zone! zurueck:

Hier gibt es eine sogenannte Hilfsstel
le fuer Politisch-Geschaedigte. Wochen
lang sind die "Aachener Nachrichten'* 
voll des Lobes ueber diese Stelle und 
posaunen die angebliche Hilfe, die den 
durch das Naziregime Geschaedigten 
geboten werden soll in lauten Toenen 
in die Welt hinaus. Aus was setzt sich 
diese Hilfe zusammen? Bitte, hoeren Sie 
hier mein eigenes Erleben:
Seit bald fuenf Wochen befinde ich 
mich auf Wohnungssuche, natuerlich 
bislang ohne Erfolg. Demgegenueber 
liegen die Villen der einstigen Nazi
groessen zum grossen Teil noch unzer- 
stoert. Man sollte annehmen, dass sie 
nun von den so oft bevorzugt erwaehn- 
ten "Politisch-Geschaedigten" bewohnt 
seien. Die Wahrheit ist diese: Die Hilfs
stelle fuer "Politisch - Geschaedigte" 
hatte die Namen dieser Villen dem eng
lischen Stadtmajor mit der Bitte sie zu 
raeumen, vorgelegt. Nach wie vor aber 
sitzen die ehemaligen. Nazis noch fest 
und warm darin, ehenso wie diese 
Menschen, die im Wirtschaftsleben das 
Vertrauen des deutschen Volkes voll 
und ganz verloren haben, heute noch 
Industrie und Wirtschaft, besonders die 
Lebensmittelverteilung in ihren Haen
den haben, gegebenenfalls ihre Ge
schaefte auf Verwandte, Frau und Kin
der ueberschreiben liessen, waehrend 
es doch weit richtiger waere,. diese 
Menschen auf Generationen aus dem 
Wirtschaftsbetrieb auszuschliessen. 
Vorerst bin ich also bei meiner Toch- 
ter untergebracht, die allerdings nur 
zwei Zimmer bewohnt und ausserdem 
noch ihre blinde Schwiegermutter zu 
verpflegen hat. Sie koennen sich wohl 
lebhaft vorstellen, dass diese Verhaelt- 
nisse niederdrueckend auf mich wirken. 
Nach langem Suchen habe ich ein 
Haus gefunden, das sehr schwer be- 
schaedigt ist, in dem sich aber drei 
Raeume notduerftg reparieren liessen... 
wenn Baumaterial zur Verfuegung 
staende. Die Reklame besagt, dass Po
litisch-Geschaedigte in der Zuteilung 
von Baumaterial den Vorzug haetten. 
Die Erfahrung zeigt auch hier, dass 
der Wahlsoruch bleibt "Hift Dir selbst, 
dann ist Dir geholfen*'. Dieser Satz ber

deutet, dass jeder kleine Handwerker, 
Geschaeftsmann usw. fuer seine Ma
terialabgabe Gegenleistungen fordert, 
die sich in erster Linie aus Lebensmit
teln zusammensetzen. Sie sehen also, 
dass auch hier wieder die Geschaefts- 
welt, die wie schon erwaehnt, von den 
frueheren Nazis voll und ganz be
herrscht wird, den Vorzug hat, ihre 
gewohnte Lebensweise, auf Kosten der 
arbeitenden Bewoelkerung beizubehal
ten.
Sie werden fragen: Was ist mit dem 
Schleichhandel? Nachstehend eine klei
ne Preisliste: 1 Pfd, ' Speck 300 RM, 
ebenso 1 Pfd. Butter. 1 Pfd. Kaffee 400 
RM. Zigaretten 8 Rm. das Stueck. Dem
gegenueber belaufen sich die Stunden- 
loehne auf 65 bis 70 Pfennige. Unter 
Arbeit ist jedoch keineswegs Industrie
arbeit, sondernlediglich Aufraeumungs- 
arbeit an Haeusern und Strassen zu 
verstehen.
Das Bild der Stadt und die gegenwaer- 
tige Lage sind Andenken, die uns Hit
ler hinterliess. Es ist ein stolzes Ge
fuehl, sagen zu koennen, dass einen 
keine Schuld trifft an dem heutigen 
Elend. Jedoch es ist sehr bitter, dass 
man gezwungen ist, die Lasten mitzu- 
traqen und unter diesen Verhaeltnissen 
zu leiden. Wenn man nicht wuesste und

SPENDENLISTE 2 UND 3
No., USA......................................... 7.20
H, N.................................................... 15.00
Ko., Honduras................................ 1.95
Fr. B., Mexiko................................ 12.0.0
Sta., Mexiko................................... 16.00
L. L., Mexiko.................................. 50.00
Tau, USA ....................................... 7.20
J. M„ USA....................................... 50.00
E. R., Mexiko ................................ 5.00
Ho., Columbien ............................ 54.30
H. N„ Mexiko...............  15.00
Bu., Mexiko .................................. 6.00
E, G., Mexiko................ '............ 25.00
Heil.,. USA........... '. ..................... 8.40

Pesos 273.05

Allen Spendern herzlichsten Dank.
A. Callam.

nicht glaubte an eine bessere Zukunft, 
die unter erneuten ungeheuren Opfern 
der ganzen Menschheit aufgebaut wer
den wird. . . dann moechte man man
chesmal wohl verzweifeln.
Nun zu einem Thema, fuer das ich Ihre 
besondere Aufmerksamkeit erbitte. Aus 
dem "Freien Deutschland" entnehme 
ich klar, dass man dort in den naech
sten Monaten gewillt ist, in die deut
sche Ernaehrungsfrage (UNRRA) einzu
greifen. Bitte, setzen Sie sich mit aller 
Kraft dafuer ein, dass eventuell zu
stande kommende Lebensmittelsendun
gen an die richtige Stelle zur Vertei
lung gelangen, denn es koennte sonst 
bei den haeufig hier vorkommenden 
"Irrtuemern” passieren, dass einstige 
Nazigroessen sich an ihnen laben. Das 
klingt vielleicht drastisch: Aber glau
ben Sie mir, groesste Vorsicht ist am 
Platze, falls sich ein solches Unterneh
men bahnbrechen sollte. Bis heute habe 
ich feststellen muessen, dass diejenigen 
aus unseren Reihen, die wirklich treu 
gestanden haben und viele Opfer 
brachten, heute keinerlei Vorteile ha
ben, sie stehen haeufig, in den aerm- 
lichsten und traurigsten Verhaeltnissen 
lebend, ganz allein und gehen doch 
ihren Weg.

DIE ANERKENNUNG UNSERER LESER

Wir beglueckwuenschen alle Freunde 
und Mitarbeiter des "FD" ganz beson
ders zum Erscheinen der Sondernum
mer. November-Dezember 1945, die hier 
unaeteilten Beifall fand. Dem neuen 
"N.D." die besten Wuensche auf den 
Weg. Moeae die Zeitschrift "Neues 
Deutschlands" zum entscheidenden 
Wegweiser der Deutschen Lafeinameri- 
kas werden, so wie es das "FD" immer 
fuer alle Freien Deutschen war. Allen 
Euch unseren Gruss und Dank in der 
Hoffnung auf baldige Zusammenarbeit 
im neuen Deutschland.

Alemania Libre, Ecuador.

JUSTIZRAT MICHAEL PLACZEK, das 
aelteste Mitglied des Deutschen Anti
faschistischen Komitees in Uruguay, 
wurde anlaesslich seines 85. Geburts
tages vom Komitee in Montevideo ge
feiert. Der Jubilar war mit Eueren Rich
ter einer der Gruender der Freisinni
gen Volkspartei, zehn Jahre Stadtver- 
ordiietenvorsteher, bezw. stellvertreten
der Oberbuergermeister in Posen und 
von 1919 bis 1938 Anwalt und Notar 
in Berlin. Er hat stets fuer Demokratie 
und Menschlichkeit sich aktiv einge
setzt.

f——— ............ ........ ■
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Heinrich Mann-Feier
anlaesslich des 75. Geburtstages des grossen deutschen Schriftstellers

Freitag, den 29. Maen 1948, 21 Uhr im Konferenzsaal des Palacio Bellas Artes
DES UNTERRICHTSMINISTER LIC. JAIME TORRES BODET hat seine Sympathie fuer diese 
Veranstaltung ausgesprochen und seine Anwesenheit zugesagt.

DAS PATRONAT HABEN UEBERNOMMEN:

Dr. Enrique González Martínez, Ermilo Abréu Gómez, Dr. Enrique Arreguín, Ignacio Asún- 
solo, José Bergamin, Lie. Alejandro Carrillo, Amalia Castillo Ledón, Lie. Antonio Castro 
Leal, Xavier Guerrero, Martín Luis1 Guzmán, Andrés Henestrosa, María Izquierdo, Prof. Jo
sé Mancisidor, Dr. Manuel-Márquez, Roberto Montenegro, Carlos Pellicer, Juan Rejano, Do
lores del Río, David Alfaro Siqueiros.

INITIATIV — KOMITEE

Paula Bach, Alberto Basel, Roberto Baumbach, Cristian Graf Bernstorff, Ing. Walter E- 
Brauns, Richard L. Buchholz, Dr. Ernst Cohn, Dr. Paul Feibelmann, Dr. Arthur. Friedland, 
Enrique Gossler, Wilhelm Hansberg, Herbert Hofmann, Oscar F. Isaak, Dr. Paul Kirchhoff, 
Emilio Levy, Dt. Jorge Lewinberg, Ludwig Lindau, Karl Mackeldey, Carlos Markmann, Dr. 
Paul Mayer, Ptof. F. G. K. Muellerried, Betty Nordwald, Bodo Oberg, Dr. Juan Salomón, Dr. 
Wilhelm Schubert, Anna Seghers, Carlos Sendel, Roberto Simón, Dr. Kurt Stavenhagen, 
Dr. L. Stein, Kurt Stern, Bodo Uhse, Prof. Paul Westheim, Otto Wetzel.

LATEINAMERIKANISCHES KOMITEE DER FREIEN DEUTSCHEN:

Ludwig Renn, Paul Merker, Paul Elle, Alexander Abusch, Ing. Waldemar Altner, Erich 
Jungmann, Dr. Leo Zuckermann.

Das Programm der Festveranstaltung wird durch Einladungen und in der "Demokratischen 
Post" bekanntgigeben.

“GERMANY TODAY’
Albert Norden, editor

A semi-monthly newsletter dealing with current 
developments in Germany. Its revelations about 
reactionary intrigue and maneuvers of internatio
nal cartels and trust magnates have won world
wide attention. To understand events in Germany, 
read “Germany Today”.
Subscription price; $2.00 for one year. Send money 
order to: Germany Today, New York 7, N. Y. 
Express delivery by special arrangement.

Artero íyhadi
Bueromaschinen,

Bueromaterial,
Fuellfederhalter

Nápo-les, 45-i L-17-24

The Rose Flower 
Shop

Sonora 204.
P-50-99 - 11-03-06
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Fabrikation von Damenwaesehe. 

Henenartikel aller Art.
BEF. DE CHILE, 16 MEXICO, D. F.

Uhren nnd Schmuekwaren,
Reparaturen von Uhren und Schmucksiuecken.

BILLIGE PREISE
BERNARDO WARMAN

Erie. 12-39-34. Rep. de Chile, 14.

ERNST LOTHAR
. Heldenplatz

ROMAN
406 Seiten Kart. $2.75 Leinen $3.50

"Ein erheblicher dichterischer Mut erzeugte diese £r- 
zaehlung. Angst und Zorn eineá ahnungslosen, aber 
reinen jungen Herzens ergreifen durch ihren Mut zu 
Reue und Scham".

(Austro-American Tribune)

"Ein ausserordentlich interessanter geradezu, er
schreckend dramatischer Bericht von der Wandlung 
eines Oesterreichers in amerikanischer Kriegsgefan
genschaft". (New York Times).

MASCHA KALEKO
Verse für Zeitgenossen

Leinen $2.00

"Schon der Tom, mit dem Mascha Kaleko in ihrem 
letzten Buche einsetzt, ist liedhaft geloest und die 
ihematische Zeitverbundenheit vermaehlt sich glueck
lich mit wahrer Emotion" (Ernst Waldinger).
"Die Mischung in den Versen der Kaleko, Melancholie 
und Witz, Aktualitaet und Musik, romantische Ironie 
und politische Schaerfe, ist gluecklich und charmant 
und wahrhaft dichterisch". (Hermann Kesten).

SCHOENHOf VERLAG
Cambridge 38, Mass., U. S. A,
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STALINGRAD DER IRRWEG
ROMAN

Von Th eo dor Plivier

400 Seiten — Broschiert 
USA Dollar 2.50 — Pesos 10.00

Theodor Plivier, der Autor der unvergesslichen 
Buecher “Des Kaisers Kuli” und “Der Kaiser 
ging — die Generale blieben’’, -war bei der 
Katastrophe der 6. deutschen Armee in Eis 
und Schnee der Stalingtad-Front. Er sprach 
mit Soldaten und Generalen, mit Sanitaetem 
und Pfarrern, mit Sterbenden und Geretteten, 
mit Verwirrten und Klargewordenen — und 
er formte daraus das Epos von Stalingrad, das 
staerkste kuentlerisehe Dokument des zwei
ten Weltkrieges in deutscher Sprache.

EINER NATION
Ein Beitrag zum Verstaendnis deutscher 

Geschichte

Von Alexander Abusch

250 Seiten — Broschiert 
USA Dollar 2.00 — Pesos 8.00
Dieses Buch ist ein Wegweiser, der den um 
Wahrheit, bemuehten Leser durch die Irrgaen- 
ge der oft schwer verstaendliohen Geschichte 
Deutschlands fuehrt. Der Verfasser erklaert die 
misslungenen Revolutionen des deutschen Volkes 
als die Leidens-Stationen auf dem Irrweg einer 
Nation, die zu Besserem berufen schien und 
dennoch das Opfer einer entsetzlichen politischen 
und moralischen Katastrophe wurde.

DIESE WERKE SIND IN ALLEN FREMDSPACHIGEN BUCHHANDLUNGEN 
ODER DIREKT BEIM VERLAG ERHAELTLICH

€L LIBRO LIBR€, ÍT16XICO, D. f
Apartado 2958 Calle Dr- Río de la Loza 3G
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Fuer die Rueckkehr der politischen 
Fluechtlinge

ERKLAERUNG DER VIER ANTIFASCHISTISCH-DEMOKRATISCHEN • 
PARTEIEN

Wegen ihrer demokratischen Gesinnung oder wegen ihrer Rassenzugehoerig- 
keit haben zahllose deutsche Maenner und Frauen vor dem Hitlerterror ins 
Ausland fliehen muessen. Ihre baldige Rueckkehr in die Heimat wird von dem 
Gemeinsamen Ausschuss der antifaschistisch-demokratischen Parteien Deutsch
lands fuer wuenschenswert erachtet, um sie mit ihren Kenntnissen und Fae- 
higkeiten am Neuaufbau des Landes und an der demokratischen Neugeburt 
des deutschen Volkes teilnehmen zu lassen. Mit Genugtuung Iriffi er die 
Feststellung, dass die bereits aus alliierten oder neutralen Laendem zurueck
gekehrten Gesinnungsgenossen der vier Parteien sich trotz aller Schwierigkei
ten mit Erfolg in die aulbauwilligen Kraelte eingereihf und sich in der Mit
arbeit fuer die Gestaltung eines neuen demokratischen Vaterlandes bewaehrt 
haben.
Der Gemeinsame Ausschuss ist daher der Meinung, dass alles nur Moegliche 
getan weiden seilte, um den noch Im Ausland wellenden deutschen Fluecht
lingen die Rueckkehr in die Heimat, wo ihre Kraefte dringend gebraucht wer
den, zu erleichtern.

Die vier antifaschistisch-demokratischen Parteien Deutschlands heissen alle 
diejenigen, die sich den Verfolgungen durch Flucht ins Ausland entziehen 
mussten und die trotzdem ihre innere Verbundenheit mit dem deutschen 
Schicksal nicht verloren haben, als Mitarbeiter am demokratischen Neuaufbau 
willkommen.
Berlin 9. Maerz ¡946.

Kommmunistlsche Partei Deutschlands: Wilhelm Pieck: 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands: Otto Grotewohl: 
Christlich-Demokratische Union Deutschlands: Jakob Kaiser: 
Liberal-Demokratische Partei Deutschlands: Wilhelm Kuelz

Die Forderung des Gemeinsamen Ausschusses der vier Parteien, dass alles 
nur Moegliche getan werde, um die so dringend zum demokratischen Aufbau 
gebrauchten Fluechtlinge zurueckkehren zu lassen, muesste eigentlich fast 
ein Jahr nach der Niederlage des Hitlerismus ueberfluessig sein. Doch erst 
nach langen Bemuehungen und Interventionen von Parlamentsabgeordneten 
ist es in England gelungen, dass jetzt sehr langsam die Rueckkehr der Fluecht
linge in Gang kommt, ln den Vereinigten Staaten warten viele antifaschi
stische Rueckkehrer seit dem vergangenen Sommer auf die Erlaubnis zur Aus
reise. Auch in Lateinamerika sind Hunderte von deutschen Antifaschisten, 
darunter nicht wenige ehemalige Untergrundkaempfer, laengst zur Rueckkehr 
bereit und fordern, dass man ihnen endlich die Moeglichkeit zur Rueckkehr 
erleichtert.

Ende April erscheint der Sammelband ueber das vierjaehrige 
Leben und Wirken des Heinrich Heine-Klubs

fjetnes ©eist in Züexiko
auf Vollglanzpapier mit ca. 5® Illustrationen, einer chronologi-

. sehen Aufstellung saemtlieher Veranstaltungen und Einzelbei
traegen von

Alexander Abusch, Albrecht Viktor Blum, Leo Deutsch, Gertrude Dueby, 
Paul Feibelmann, Bruno Frei, Rudolf Fuerth-Feistmann, Erich Jungmann, 
Egon Erwin Kisch, Paul Mayer, Paul Merker, Ludwig Renn, Ernst Roe
mer, Marcel Rubin, Anna Seghers, Andre Simone, Steffanie Spira, Kurt 

Stern, Bodo Uhse.
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DIE SOZIALISTISCHE EINHEITS
PARTEI ist . vorerst in ganz Ost
deutschland (Sachsen, Thuerin
gen, Provinz Sachsen, Branden
burg und Mecklenburg) und in 
den vier Besatzungszonen der 

Reichshauptstadt durch gemein
samen Beschluss der beiden Ar
beiterparteien geschaffen wor
den. Dieser Schritt zur Schaffung 
eines maechtigen Arbeiter
blockes, der die Wiederkehr des 
Nazismus in Deutschland verhin
dern soll, ist ein historisches Er
eignis im Ringen um die Ueber
windung der Spaltung der deut
schen Arbeiterbewegung. Diese 
Vereinigung ist deutsche Politik. 
Sie wurde nicht "'diktiert von 
Moskau", sondern reifte in den 
schrecklichen Jahren der Hitler
diktatur heran aus der Erkennt
nis1, dass die Nazis im Jahre 1933 
nur durch die Gespaltenheit der 
deutschen Arbeiterbewegung zur 
Macht tommen konnten. Die So
zialistische Einheitspartei ist ei
ne deutsche Notwendigkeit — 
und es ist eine Luege ihrer Geg
ner um Severing-Wissel-Schuh- 
macher, dass sie eine monopoli
stische " Staatspartei" sei. Sie 
ist die Partei aller Sozialisten; 
neben ihr werden die Cristlich- 
Demokratische Partei und die Li
beral-Demokratische Partei auch 
in der Sowjetzone ungehindert 
ihre Taetigkeit ausueben. Die 
Gruendung der Einheitspartei 
konnte in den westlichen Besat
zungszonen noch nicht zustande 
kommen, weil dort — besonders 
inspiriert aus der britischen Zo
ne — die Schuhmachergruppe 
.mit antibolschewistischer Hetze, 
im Stile von vor 1933 gegen die 
Vereinigung kaempft. In Berlin 
konnte sie durch den Spaltungs
versuch Dr. Schuhmachers, der in 
einem englischen Flugzeug auf 
dem Tempelhofer Feld ankam 
und jeden Schritt unter engli
schem Schutz tat, wohl geschae- 
digt, aber nicht verhindert wer
den. Die ueberwaeltigende Mehr
heit der sozialdemokratischen 
Mitgliedschaft von Berlin folgte 
dem Rufe Otto Grotewohls und 
Maz Fechners: sich nicht an der 
"Urabstimmung" zu beteiligen, 
die von den Spaltern ueber die 
Koepfe des Zentralausschusses

der SPD hinweg angesetzt 
worden war. Von den etwa ... 
75,000 Mitgliedern der Berliner 
SPD erschienen deshalb 53,000 
nicht zur Abstimmung und blie
ben damit dem alten Vereini- 
gungrbeschluss ihrer Funktio- 
naere treu. In der englisch-ame- 
rikanisch-franzoesischen Zone 
von Berlin gelang es den Spal
tern, eine gewisse Verwirrung 
anzurichten (besonders durch 
Geruechte ueber einen bevorste
henden Krieg zwischen den 
Westmaechten und der Sowjet
union, nach dem Rezept der Na
zis), sodass dort 19529 Stimmen 
gegen und 2937 Stimmen fuer die 
Vereinigung abgegeben wurden. 
Aber auch in diesen Bezirken 
wurde die Einheitspartei unter 
starker sozialdemokratischer Be
teiligung gebildet. Die Mehrheit 
der Berliner Sozialdemokraten 
steht tatsaechlich zur Einheits
partei. Es bedeutet eine schwere 
Schaedigung der jungen deut
schen Demokratie, dass die en
glische Regierung bisher die An
erkennung der Sozialistischen 
Einheitspartei in der englischen 
Zone, entgegen den Beschluessen 
der Anhaenger beider Arbeiter
parteien, verweigert. Das ist 
auch ein Verstoss gegen die Be
schluesse der Potsdamer Konfe
renz, die die freie Entwicklung 
aller demokratisch-antifaschisti
schen Parteien garantierten. Es 
ist zu. hoffen, dass die amerika
nischen Besatzungsbehoer den 
dieses englische Beispiel ableh
nen weiden — und dass auf der 
gegen waertigen Konferenz der 
Aussenminister in Paris auch 
diese brennend wichtige Frage 
der deutschen Demokratie zur 
Sprache kommt. Es mag nur am 
Rande vermerkt werden, dass 
sich die Berliner sozialdemokra
tischen Fuehrer, die an der 
Gruendung der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands teil
nahmen, fuer die New Yorker 
"Neue Volkszeitung" aus "Ge
nossen" nunmehr in "Grotewohl 
und Konsorten" die "mit den 
Kommunisten gemeinsame Sache 
machen", verwandelt haben! 
Diese gemeinsame Sache wurde 
in den Konzentrationslagern, im 
Untergrundkampf als die Buerg- 
schaft fuer eine demokratische 
Zukunft Deutschlands erkannt.

DIE SPANIEN-DEBATTE vor dem 
Sicherheitsrat der Vereinten Na
tionen begann in eben den Ta
gen, da der Genfer Voelkerbund 
seinen laengst erfolgten Tod so
zusagen standesamtlich verbuch

te. Auch er hatte sich —: unseli
gen Angedenkens — des oefteren 
mit Spanien zu befassen gehabt.
Und iruebe Erinnerungen wurden 
wach, als in der neuen Friedens
organisation von den Vertretern 
einiger Nationen die gleichen 
Nicht-In terventions-Ratschlae g e 
gegenueber dem Faschismus laut 
wurden, wie anno dazumals. Um 
den von Polen eingebrachten, 
von Frankreich, der Sowjet- 
Union und Mexiko unterstuetz- 
ten Aktionsvorschlag gegen 
Franco-Spanien zu torpedieren, 
verschanzen sich die Nicht-In
terventionisten diesmal hinter 
der Charter von San Francisco, 
die ein Eingreifen der Vereinten 
Nationen nur fuer solche Faelle 
vorsieht, in denen der Frieden 
gefaehidet ist. Nicht nur dem 
Geist ,auch dem Buchstaben der 
Charter handelten die . zuwider, 
die gegen Polens Vorschlag 
stimmten. Denn: natuerlich ist 
der Frieden gefaehrdet! Herrscht 
etwa in Spanien nicht der Fa
schismus? Und ist die Lehre, dass 
Faschismus Krieg bedeutet, nicht 
mit allzu vielen Millionen Men
schenleben bezahlt worden? Die 
Fragestellung, ob Franco heute 
oder morgen den Vereinten Na
tionen den Krieg erklaeren wer
de oder koenne, ist eine dema
gogische, mit der man Franco 
dient, doch nicht dem Frieden.
Auch Hitler haette von 1933 bis 
•1938 keinen Krieg erklaeren 
koennen. Und doch sehen heute 
alle Voelker ein, dass es besser 
und leichter gewesen waere, ihn.
1933 unschaedlich zu machen, 
anstatt den Infektionsherd gross 
und stark werden zu lassen und 
ihm Zeit zu goennen, Komplizen 
in der Welt zu finden. Von 1933 
bis. 1941 lachte sich Hitler ueber 
die selbstmoerderische Dumm
heit der westlichen Demokratien 
ins Faeustchen. Seit einem Jahr 
lacht der Franco. - -

©
DIESER KALTENBRUNNER hat 
vor dem Nuernberger Gericht 
wirklich keinen Dreh unversucht 
gelassen. Zuerst ging er aüf die 
scheinheilige Tour: "Die persoen
liche Freiheit", so deklamierte er 
feierlich "ist der wertvollste 
Schatz des Menschen", ja, ob Sie 
es glauben oder-nicht, das hat 
der Gestapohaeuptling wort- 
woertlich gesagt. Auch von sei
nem Namen, von seiner Familie 
und sogar von seiner... Ehre 
hat er gesprochen, die es ihm un
tersagt haetten, sich mit den Me
thoden der Himmler und Hey- 
drich (deren, engster Mitarbeiter 
er war) zu identifizieren. Kurz 3



und gut, er versuchte dem Ge.- 
richt weiszumachen, dass er als 
zweithoechster Gestapochef in 
Wirklichkeit ein .illegaler Funk- 
tionaer der Liga, fuer Menschen
rechte gewesen sei. Als er jedoch 
merkte, dass sein ganzes ruehr- 
seliges Gefasel die einzige Wir
kung auf das Gericht hervorrief, 
die es hervorrufen musste, naem
lich gar keine, da wurde . der 
Kaltenbrunner k a Itschnaeuzig: 
"Meine Mordbefehle?", meinte er 
listig schmunzelnd, "die muessen 
Sie mir erst einmal nachweisen!" 
Das fiel den Anklaegerh nicht 
schwer: sie brauchten sie nur 
aus den Akten hervorzuziehen: 
Ausrottungsbefehl d e s War
schauer Ghettos, gezeichnet: 
Kaltenbrunner; Befehl zur Liqui
dierung von taeglich tausend Ju- 
.den im Lager Mauthausen, ge
zeichnet: Kaltenbrunner; Hinrich
tungsbefehl gegen fuenfzehn ge-

' . fangene amerikanische F a 1 1 - 
schirmspringer. in der Tschecho
slowakei, gezeichnet: Kalten
brunner. Erst jetzt verlor der An
geklagte die Fassung, wurde rot 
wie ein Krebs und erklaerte kurz 
und buendig all seine Unter
schriften und ueberhaupt das ge
samte .Beweismaterial fuer ge- 
faelscht. Der amerikanische 
Staatsan.Walt nannte daraufhin 
-den Luegner einen Luegner was 
der Luegner als eine Beleidigung

. empfand, ueber die er sich beim 
Internationalen Gerichtshof aufs 
bitterste beklagte: Ein einfalls

.reicher Moerder, der, um seinen 
Kopf zu retten, .so tut,, als haette 
er eine Ehre zu verteidigen.

•
DREIZEHN PFENNIG LOHNER- 
HOEHUNG wollen wir, sagten

• die’Arbeiter, . Keinen Pfennig ge
ben wir, antworteten die Trust- 
herren. Streik? Nein: der 
Schlichtungsminister griff ein 
und faellte einen unparteiischen 
Schiedsspruch: fuenf Pfennig 
Lohnerhoehüng. Wenn dann der 

■ Streik doch ausbrach, wurde er
. fuer "wild" erklaert und mit Poli-
-zeigewalt bekaejnpft. Derartig '

, etwa ging es in der Weimarer Re
publik .zu, und der Schlichtungs- . 
minister nannte sich "Arbeiter- 
fuehrer" und hiess Robert' Wis-

, seil. Als Hitler zur Macht - kam,
• schlichtete Wissell seinen Kon
flikt mit den Nazis, indem er sich

, ins ..Privatleben zufueckzog. Er 
beteiligte sich, nicht .am antifa
schistischen • Untergrundkampf, 
.wie etwa sein Parteigenosse Max 
Fechner,' der die illegale Organi
sation der sozialdemokratischen 
Partei in. Berlin leitete; . er kam

4 auch in. kein Konzentrationsla

ger, wie etwa sein Parteigenosse 
Otto Grotewohl. Nein, Robert 
Wissell ergab sich, von keinem 
Nazi beiaestigt, dem Studium. .. 
der. Wappenkunde, auch Heral
dik genannt. Der Kampf gegen 
die Kommunisten war ja in bes
ten Haenden. Doch nun, da die 
Hitlerei, -wenigstens offiziell, vo
rnüber ist, hat sich Herr Wissell 
aus dem Privatleben zurueckge- 

. zogen. Mit seinen zwoelfjaehri- 
gen Erfahrungen in der Wappen
kunde gewappnet, hat er sich in 
den 1 Kampf gestuerzt, in den 
Kampf gegen. . . seine sozialde
mokratischen Genossen Max 
Fechner und Otto .Grotewohl.— 
Man stelle sich nur vor:, die leh
nen es einfach ab, den Kampf der 
Nazis gegen die Kommunisten 
fortzusetzen; sie wollen sich so-. 
gar mit den Kommunisten verei
nen, um die. Ueberbleibsel der 
Hitlerei fuer immer zu beseitigen 
und aus Deutschland eine fort
schrittliche Demokratie zu ma
chen! Wo so gefaehrliche Ten
denzen sich durchzusetzen . dro
hen — Hand auf Herz: kann män 
sich da noch weiter dem friedli
chen Studium antiker Wappen 
widmen? Muss man da nicht sein 
zwoelfjaehriges Schweigen bre
chen? Und Robert Wissell sprach. 
Er sprach in Berlin als Wortfueh- 
rer . j e n e r einheitsfeindlichen 
Gruppe reaktionaerer Sozialde
mokraten, die am liebsten aus 
Deutschland ein englisches Do
minion machen moechten, um 
vom Imperialismus zu retten, was 
zu retten ist. Die Mehrzahl der 
kommunistischen Fuehrer — so 
sagte der Herr Schlichtungsmi
nister a. D..—- habe die Hitlerzeit 
in Moskau zugebracht, wo nicht 
viel ueber Demokratie zu lernen 
sei, Natuerlich weiss Robert Wis
sell sehr wohl, dass die Mehrzahl 
der.kommunistischen Fuehrer — 
zwei Drittel des Zentral-Komltees 
der K.P D. —— von den Nazis um
gebracht wurden, dass viele an 
dere am Untergrundkampf in 
Deutschland teilnahmen und im
K. Z. landeten, waehrend es nur 
einer relativ kleinen Anzahl ge
lang, in die Emigration zu gehen, 
um' von- der tschechoslowaki
schen, - franzoesischen, ■ b e I g i- 
sChen, hollaendischen, daeni
schen und schweizer Grenze im 
engsten Kontakt mit den deut
schen Illegalen, oder in Moskau 
und London, in, Spanien und 
Frankreich den aktiven Kampf 
gegen die Nazis fortzusetzen: Der 
erste Teil von Wissells Behaup
tung ist also eine Luege. Eine 
drollige Frechheit ist der zweite 
Teil: ein von Hitler geduldeter 
Wappenforscher, der sich nicht

entbloedet, erprobte Kaempfer 
gegen den Nazismus ueber De
mokratie aufzuklaeren!

■ .

DR. ARTHUR DINTER zaehlt nicht 
zuletzt zu den .geistigen Vor
bereitern, besser gesagt geist- 
feidlichen Vorbereitern der Nazi
herrschaft, auch wenn er an dem 
Verbrechen nicht ¿feis. zu. Ende 
teilgenommen hat.. Der Autor des 
antisemitischen Schundromanes 
"Die .Suende wider das Blut" der 
in einem zornigen Brief an der 
Buergermeister von Graefenroda 
{Thueringen) gegen die Be
schlagnahme seines Landhauses 
"Waldruh" protestiert, der jede 
gesetzliche Grundlage fehle. Hit
ler persoenlich habe ihn bereits 
1926 aus "der Partei" ausge
schlossen. Grollend droht der ge
reizte Antisemit dasser fuer jeden 
Schaden, der schon .. entstanden 
ist und noch entsteht, die Ge
meinde ' Graenfenroda verant
wortlich" mache. ' Auf diesen 
Brief .sandte, wie die Berliner 
"Deutsche Volkszeitung" berich
tet, der zustaendig'e Referent Dr. 
Rotheudt in Arnstadt die folgen
de Antwort an Dr. Dinter: "Sie 
haben Anfang' der zwanziger 
Jahre ein Buch erscheinen lassen 
mit dem Titel "Die Suende wider 
das Blut". Dieser Schundroman 
ist in 700,000 Exemplaren ver
breitet und verkauft worden, das 
heisst, Sie haben’ mindestens 
700,000 junge und ahnungslose 
Seelen durch diesen Roman ve*- 
giftet. Sie legten _durch ' Ihre 
Schrift den Grundstein zu einer 
antisemitischen Welle, die sich 
•insbesondere in Studenten—und' 
Akademikerkreisen ausserordent
lich Unguenstig auswirkte. Na
tuerlich sind Sie heute unschul
dig, genau so unschuldig wie die 
Hauptkriegsverbrecher in Nuern
berg. Wir sind masslos ent- 
.taeuscht. Sie nicht mit auf der 
Nuernberger Anklagebank vor
zufinden. Es. entsprich allerdings 
der Mentalitäet der nazistischen 
Kriegsverbrecher, jede Schuld 
von sich auf andere abzuwael
zen. Was jedoch uns; anbetrifft, 
so lassen Sie es. sich gesagt sein, 
dass wir es. eben als ein Verbre
chen am deutschen Volk ansehen 
wuerden,, wenn ausgerechnet 
Sie, der Sie die Parteinümnler 5 
tragen, nicht als Aktivist gelten 
sollten. Ihren Einspruch lehnen 
wir daher ab und hoffen, dass der 
Staatsanwalt sich sofort fuer Sie 
interessiert."



Kleines ABC iuer brave Zeitungsleser
Der brave Zeitungsl-eser haelt sich an das Gedruckte. Mag 
er zu allen Weltereignissen noch so skeptisch eingestellt 
sein, so passiert es ihm doch immer wieder, wie kuerzlich 
im Kalle Persien: er faellt prompt auf das gedruckte Wort 
herein. "Die Russen marschieren in Persien vor!” schrieen 
nicht nur, in Mexiko die Schlagzeilen jener Zeitungen, die 
im Kriege so lange wie moeglich zur Sache Hitlers gehalten 
n.atten. Ob es dem Zeitungsleser auffiel, dass die sowjeti
schen .Tankkolonnen, die im Kriege so viele kuehne Durch- 
brueche von hunderten Kilometer Tiefe gemacht hatten, zwei 
Wochen lang die paar Kilometer bis Teheran nicht bewael- 
tigten? Ob es ihm auf fiel, dass sie in Teheran nur deshalb 
nie ankamen, weil sie' in Wirklichkeit nirgends vorgeruecki 
waren?
Ein Korrespondent hatte vom Flugzeug aus 16 Tanks inner
halb der russischen Besatzungszone Persiens auf der Fahrt 
nach Sueden gesehen. Wie ein Schneeball auf abschuessi- 
ger Bahn in rasender Geschwindigkeit zur Lawine waechst, 
SO jagte, wuchs, schwoll es alarmierend ueber die Telegra- 
phendrae'hte: "Russische mechanisierte Kolonnen zur Irak
grenze. . . zur tuerkischen Grenze... persische Regierung 
vor der Flucht aus Teheran. . . State Department interveniert 
in Moskau. . Als dann das Dementi der TASS kam, ging 
der. Pressefeldzug mit einer verwirrenden Fuelle neuer Vor- 
waende weiter, damit der brave Zeitungsleser an die letz
te Behauptung denke und nicht etwa frage, wann die vor- 
rueckenden russischen Kolonnen nun endlich einmal ir
gendwo eintreffen wuerden.
Natuerlich muss eine Atmosphaere, in der das Piratentum 
der "freien" Agenturen und Zeitungen solche Kriegspanik 
erzeugen kann, von langer Hand durch die monopolistischen 
Herren der Presse praepariert sein. Man koennte enthuellen, 
wie ein wesentlicher Teil der heutigen Journalisten in ge
gliederter Reihe zum Dienst gegen die Wahrheit antritt - 
und wie sich, durch eine kapitalistische Zauberformel, die 
Einheit der Luege von der gewoehnlichen Hitlerpropaganda 
Karl von Wiegands bis zur antibolschewistischen Hysterie 
der einst so liberalen Dame Thompson gebildet hat. Wich
tiger ist, die eigentlichen gesellschaftlichen Auftraggeber 
im Hintergrund zu enthuellen. Es sind die englischen Torys, 
die von 1933 bis 1939 Hitler als Ordnungsstifter in Deutsch
land und Franco in der gleichen Mission fuer Spanien foer
derten; sie bekaempften im Nazi-Imperialismus schliesslich 
nur eine ueberfreche, die fuehrende Position heischende 
Konkurrenz. Es ist der Fluegel des nordamerikanischen Mo
nopolkapitals, der mit der I.G. Farben A.G. oder Krupp 
wirtschaftlich verfilzt ist und. im, Kriege die inneren Gegner 
Roosevelts dirigierte. Sie wollen nachtraeglich den antifa
schistischen Sinn des zweiten Weltkrieges korrigieren, ihren 
imperialistischen Zielen zuliebe, und gegen den erklaerten 
Willen der Voelker, die im Kriege in der Atlantik-Charter 
ihre Fahne erblickten. Sie schufen seit Roosevelts Tod vor 
einem Jahr die Atmosphaere, in denen der "Fall Persien" 
und andere aehnliche "Faell-e" so bedrohliche Proportionen 
in der internationalen Politik annehmen konnten.
Man sollte sich heute besonders an' das Wort, Lenins erin
nern, das er am 4. Dezember 1922 der russischen Delega
tion, die zu einer Antikriegskonferenz der Amsterdamer 
Gewerkschaftsinternationale fuhr, mit auf den Weg gab. 
"Es ist notwendig, dem Volk die wirklichen Umstaende des 
grossen Geheimnisses, in dem ein Krieg entsteht, zu .erklae- 
ren. . . Es ist notwendig, dem Volk immer und immer wie
der in konkreter Weise zu erklaeren, wie die Dinge waeh
rend des letzten Krieges waren und warum sie nicht an
ders sein konnten"; Wir leben in der Welt des Monopol
kapitals und der imperialistischen Widersprueche, - in einer

Von Alexander Abusch
Welt, in der bereits auf einem Sechstel der Erde eine neue 
sozialistische Gesellschaft ihre Macht begruendet und be- 
waehrt hat. Am Ende des zweiten Weltkrieges legen die 
Churchills die feierlichen Versprechungen der Atlantik-Char
ter beiseite; nun geht es ihnen nur noch darum, um jeden 
Preis alles, was vor 1939 ein Stein' im muehselig. gestuetz- 
ten Bau des imperialistischen Weltsystems war, vor dem 
Untergang zu bewahren.
Es ist kein schoener Anblick, der sich dem braven Zeitungs
leser bietet: Die Trustherren an der Ruhr sind zu Junior
partnern -degradiert, aber geschuetzt gegen den festen Zu
griff der deutschen Antifaschisten. Zugleich werden wieder 
die Noskes und Severings mit Hilfe, ihres jungen Mannes,
Dr. Kurt Schuhmacher, aus dem Bankerott von 1933 hochge- 
paeppelt. Die verrotteten Reaktionaere werden in Griechen
land mit Terrotwahlen gegen die linken Befreier des Landes 
zur Macht gefuehrt. Das spanische Volk wird verhoehnt mit 
der Aufforderung, ohne Beistand von aussen, "gewaltlos" 
die Franco-Diktatur zu stuerzen. Die Juden werden um die 
Palaestina-Versprechungen zweier Weltkriege geprellt. Die 
kolonialen Laender des britischen Imperiums und der Nie
derlande sollen mit neuen Verhandlungen im alten Zustand 
gehalten werden. So und so weiter sieht es aus.
Natuerlich ist noch nicht aller Tage Abend; die Kraefte, die 
fuer eine Demokratisierung der Welt kaempfen, sind in al
len Nationen erstarkt und erfahrener geworden. Aber der 
Zeitungsleser, der dem Geheimnis neuer Kriegsgefahren 
auf die Spur kommen will, muss den Zustand der Welt ken
nen. Das ist die erste Vorbedingung fuer die Selbstverteidi-

' gung d er Voelker.

- £
Der, amerikanische Journalist Ralph Ingersoll, der im Kriege 
als Oberstleutnant Verbindungsoffizier zwischen den Haupt
quartieren des Generals Dwight Eisenhower, des Generals 
Omar Bradley und des englischen Marschalls Montgomery 
war, hat sich mit -einem Buch, "Das tiefste Geheimnis”, ein 
grosses Verdienst auch um die aktuelle Auf klaerung der 
Voelker erworben. Ingersoll berichtet von einer schweren Ver
stimmung zwischen Roosevelt und Churchill ,die bis zu 
floose-velts Tod nicht beigelegt worden war. Ihr Grund: Eisen
hower und Bradley, gestuetzt durch Roosevelt, lehnten An
fang April 1945 die Forderung Churchills und Montgomerys 
ab, die ganze Strategie des Feldzuges zur Vernichtung der 
Naziarmeen zu aendem, damit den Englaendern ermoeglicht 
werde, vor den Russen in Berlin einzuziehen. Dieser Chur
chill-Plan, der den sowjetischen Kriegs-Alliierten um den 

.Preis seiner im Kampfe gegen die Hauptmacht der Nazis 
gebrachten Opfer betruegen wollte, stiess auf die feste ame
rikanische Ablehnung.
Roosevelt fuehrte den Koalitionskrieg gegen den Faschismus 
mit der Aufrichtigkeit eines buergerlich-demokratischen 
Staatsmannes. Ingersolls Buch vergrgessert Roosevelts ge
schichtliche Gestalt. Seit aber die Atombombe nicht gegen 
das militaerisch kapitulationsreife Japan, sondern gegen die 
Einheit der Alliierten geplatzt war, hoerte die englisch
amerikanische Politik nicht, auf, einen Zickzackweg zu ge
hen. Ein Zickzack zwischen loyaler Verstaendigung ueber 
strittige Fragen im Sinne Roosevelts und Manoevern einer 
reaktionaeren Machtpolitik im Geiste Churchills (von Jour
nalisten durch kriegsverbrecherische Drohungen mit der 
Atombombe unterstuetzt), - das ist eben -ein Zickzack zwi
schen Frieden und der Provokation einer neuen Katastrophe 
von unvorstellbarem Ausmass.
Die Gefahr in der Politik des Praesidenten Truman und sei
nes Staatssekretaers Byrnes im letzten Halbjahr erwuchs 5



aus ihrer Meinung, man muesse sich gegenueber der Sowjet
union "stark machen" {statt wie Roosevelt die eigene ameri
kanische , Staierke in einer realistischen vernuenftigen Ver
staendigung zu beweisen). Churchill trat mit dem, was er 
gegen Roosevelts Willen bereits im Kriege geheim vorzube- 
reiten versucht hat, in Fulton vor die Kulisse. Dass Truman 
nicht seine Anwesenheit, absagte bei Churchills herausfor
dernder Rede fuer einen antibolschewistischen angelsaech- 
sischen Block und dessen Weltherrschaft, zeigte die nord- 
amerikanische Politik auf gefahrvoller,Bahn. Dass die engli
sche Labour-Regierung nicht in der brueskesten Form Chur
chill .desavouierte, gehoert zu dem grotesken Vorgang, dass 
Churchill auch heute noch faktisch die englische Aussen
politik dominieren kann,.
Stalin hat Churchill geantwortet: "Die Nationen haben in 
fuenf'Jahren grausamen Krieges ihr Blut vergossen fuer die 
Sache der Freiheit und Ünabhaengigkeit ihrer Laender und 
nicht dafuer, die Herrschaft Hitlers’ mit der Herrschaft 
Churchills zu vertauschen'*. Damit sprach Stalin aus, was 
der einfache- Mann in allen Nationen denkt. Wuerden nicht 
die meisten Zeitungen heute alle Begriffe-auf den Kopf stel
len und aus Weiss nach Belieben Schwarz machen koennen. 
So waere Stalins Antwort auch fuer jeden Zeitungsleser im 
vornherein selbtsverstaendlich. '

Das. Beispiel Persien ist lehrreich genug. Es zeigt, wohin 
der Druck dér "Atompolitiker" a la Churchill treibt, wenn 
man sie gewaehren laesst.
Worum : ging es in Persien? In erster Linie um Petroleum? 
Nein, es ging der Sowjetunion zuerst um ihre unmittelbare 
Sicherheit, um derentwillen sie ja night zuletzt- den ■ Krieg ■ 
gefuehrt hat. Die Erfahrungen seit dem Ende, des Krieges, 
(und die Erinnerung an die .englischen Machenschaften von 
1.939) liessen es der Sowjetregiérung untragbar erscheinen, 
dass sich an ihrer Suedgrenze, dicht vor ihrem groessten 
Petroleumfeld von Baku, die -terroristisch regierenden per
sischen Grossgrundbesitzer als Stuetzpuiikte fuer kuenftige 
Anzettelungen ..von . “Atompolitikern. breit machten. Die 
eigene Sicherheit der Sowjetunion kann es nicht zulassen, 
dass gerade in den Gebieten nahe der Sowjetunion, die de
mokratische Volksbewegung im Blute erstickt Und in die 
alte Willkuerherrschaft der terroristischen Grossgrundbesit
zer zurueckgestossen wird. Hat die Sowjetunion dabei das 
Dreimaechte-Abkommen gebrochen, das die Zurueckziehung 
ihrer Truppen fuer den 2. Maerz vorsah? Die Sowjetregie
rung besitzt nach einem anderen gueltigen Vertrag von 
1921, in- dem sie — im Gegensatz zu England — auf die' 
zaristischen Vorrechte in Persien verzichtete, das Recht zur 
Besetzung NordperSiens; falls sie ihre Sicherheit durch .die 
Benúetzung dieses: Teritoriums zu feindlichen Pldenen be
droht glaubt. Sie fuehlte sich nun bedroht durch die Trei
bereien des englisch-amerikanischen Petroleumkapitals,

. das sowjetische Gelkonzessionen, in Nordpersien, wie 
sie bereits der Vertrag von 1921 vorsah, staendig durch 
Druck auf die persische Regierung hintertrieb. und die feu
dal-faschistischen , Banden dieser Regierung in Position vor 
die, Tore Bakus .schickte.
Das Geschrei ueber das "russische. Vorruecken" in Persien 
musste dazu herhalten, von den Grundfragen des Falles 
Persien . abzulenken und die Weltoeffentlichkeit moralisch 
gegen die Russen mobil zu machen. Da wurde es zum Beweis 
eines "Roten Imperialismus", dass die Sowjetunion nach 15. 
Millionen Toten, die sie fuer die. Rettung der menschlichen 
Zivilisation und auch' hier'die Verteidigung Englands-.und 
Nordamerikas geopfert, ein-waches Auge ueber ihre Grenz
gebiete haelt. (Die Vereinigten Staaten wuerden es gewiss 
nicht dulden, dass sich an ihren Grenzen eine unmittelbare 
Gefahr fuer eines ihrer wichtigsten Wirtschaftsgebiete zu
sammenbrauen wuerde).

6 Wir erlebten im Sicherheitsrat der ONU das Schauspiel:

Die amerikanisch-englische Politik erzwang die Behandlung 
der persischen Frage vor dem Sicherheitsrat, obwohl dis 
Tagung im Januar die direkte Verhandlung zwischen den 
beteiligten Laendern beschlossen hatte, Beim Zusammentritt 
des Rates war die neue persische Regierung, die sich der 
{Sowjetunion gegenueber loyal verhalten will, so stark unter 
amerikanisch-englischen Druck gesetzt, dass sie die getrof
fene Vereinbarung nicht bekannt zu geben wagte. Obwohl 
gemaess der Vereinbarung in den direkten Verhandlungen 
bereits der vallstbendige Rueckzug der Roten Armee begon
nen hatte, also der eigentliche Vorwand zur Behandlung 
der persischen Frage im Sicherheitsrat weggefallen war, 
wurde diese dennoch weiter im Rat auf der Tagesordnung 
gehalten. Mit Diplomatie, Verstaendigungs willen, Abklae- 
rung strittiger Fragen und schon gar mit der eigentlichen 
Aufgabe des Rates, den Frieden zu sichern, hat diese "Pro
zedur"“ wenig zu tun. Der Generalsekrefaer der ONU, der 
norwegische Aussenminister Lie, bezweifelte die Rechtmaes- 
sigkeit der englisch inspirierten, amerikanisch verfochtenen. 
"Prozedur” nach dem Statut der ONU. Aber noch wichtiger 
als die formale Seite ist der Geist, in dem das Statut in 
San Franzisco geschaffen wurde: der Weltfriede und die. 
ganze ONU ist in der Einheit und freundschaftlichen Ver-, 
staendigung der Grossmaechte begruendet.
Der Sowjetvertreter Andrej Gromyko erklaerte, dass Wa
shington, und London mit Persien wie mit einer Schachfigur 
operiert haetten. Die Moskauer Zeitschrift "Neue Zeit" sig
nalisierte die hoechste Gefahr, dass "die ONU fuer politisch© 
Zwecke benuetzt und in ein Instrument verwandelt wird, um- 
die einen Laender durch die andern zu dominieren, und 
sie als eine Waffe des englisch-amerikanischen Blockes 
gegen die Nationen von Osteuropa - und gegen fast die 
gesamte Menschheit zu benuetzen". Hier ist die Hauptfrage 
fuer die Zukunft der Menschheit. Diese Gefahr muss erkannt 
sein, wenn man ihr begegnen will. Stalin sprach vor-dem 
Zusammentritt des Sicherheitsrates der ONU nochmals .von 
der Bereitschaft der Sowjetunion zur staerksten Unferstuet- 
zung der ONU, als einer Vereinigung zur Sicherung des 
Friedens auf der Grundlage der Gleichberechtigung aller 
Voelker.

*
Map. redet momentan viel von einer "Weltregierung", die 
uns vor dem Untergang der Menschheit in einem Atomkrieg 
bewahren soll. “Weltregierung" — der entzueckte Zeitungs
leser springt zuerst einmal auf das schoene Wort, nach 
all den alarmierenden und erschreckenden Rufen, die die 
Erfinder der Atombombe selbst ausstossen. Aber Mr. Chur
chill, der schnell aus seiner voruebergehenden Rolle eines 
Staatsmannes in einem Kriege fuer die Demokratie zurueck- 
kehrte zu seiner eigenen Vorgeschichte, in der er einst 
Mussolini bewunderte, und Hitler wohlwollend anerkannte, 
— also Mister Churchill,, heute Hirn und Hoffnung der 
Wejtreaktion, versteht unter “Weltregierung" ganz einfach 
und anmassend einen angelsaechsischen Block. Churchilb 
will ihn auch als Bollwerk gegen die legitimen demtokrati- 
schen und sozialistischen Freiheitsbewegungen der'Voelker, 
die seit einem Jahrhundert, wissenschaftlich; begruendet, die 
Ümgestaltung der menschlichen Gesellschaft nach den Ge
setzen sozialer Vernunft erstreben. Fuer Churchill ist die 
kommunistische Bewegung eine "Fu-enfte Kolonne", auch 
wenn die besten geistigen Koepfe aller • Nationen sich 
dieser Bewegung, fuer echte soziale Demokratie anschliessen. 
Es ist ja kein Zufall, dass Churchill..— in den ausgetre
tenen antikommunistischen Fusstapfen Hitlers — mit seiner 
Rede in Fulton sowohl den Jubel der wirklichen Fuenften 
Kolonne in Madrid errang, als auch die Nazikriegsverbrecher 
auf. der Nuernberger Anklagebank und ihre ebenbuertigen 
Verteidiger zu infamen, nazistischen "Beweisantraegen" ge
gen die Sowjetunion ermunterte.
So lange kapitalistische ünd sozialistische Laender neben
einander existieren ist eine Weltregierung unreal. Doch



lúoeglicli und nuetzlich iuer den Weltfrieden ist die Ver- 
staendigung der Grossmaechte, auf der Grundlage der 
Gleichberechtigung, Eine solche Sicherung des Friedens ist 
real. Sie kann ebenso zustande kommen, wie im Krie
ge das Kampfbuendnls eines sozialistischen Landes 
mit kapitalistischen, aber demokratisch geleiteten Laendern 
realisierbar war. Eine Weltregierung ä la Churchill wuerde 
nicht die Katastrophe eines Atomkrieges verhindern, son
dern sie unvermeidlich herbeifuehren. Die ONU hat deshalb 
die hohe Mission, die kriegerische Austragung 'von Gegen- 
saetzen zwischen den imperialistischen Laendern oder zwi
schen ihnen und der Sowjetunion zu verhindern. Diese Mis
sion des Sicherheitsrates, ist. in unserer Zeit realer als das 
toerichte Luftschloss einer Weltregierung. Eine Weltregie

rung als Ausdruck des Friedenswillens der Voelker ist erst 
denkbar/ wenn die kapitalistischen Triebkraefte moderner 
Kriege verschwunden sind. Heute muss die Friedensorga
nisation mit Hilfe der Zusammenarbeit von Laendern ver
schiedener , sozialer Regime, deren Regierungen friedensge
willt sind, kollektiv und effektiv gemacht werden.
Der brave Zeitungsleser, an den wir uns eingangs wandten, 
muss wissen, dass er selbst ein Teil der Kraft ist, die die 
Menschheit an diesem Kreuzweg ' zum Guten vorwaerts- 
fuehren kann. Die Zukunft haengt ab von der Staerke und. 
der politischen Reife der fortschrittlichen Bewegungen in 
den Voelkern, die im zweiten Weltkrieg — besonders iñ 
fast allen Laendern Europas — erstarkt und in ihren Er
kenntnissen gereift sind.

Die Grundsaetze der
Sozialistischen Einheitspartei

Am 14. April wurde die Vereinigung der Kommunistischen Partei und der Sozialdemokratischen Partei der sow
jetischen Besatzungszone zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands vollzogen. Wilhelm Pieck und Otto Gro- 
tewohl wurden von einer Tagung von 1500 Delegierten Beider Parteien zu den Praesidenten der neuen Partei 
gewaehlt. (Bei Redaktionsschluss besitzen wir erst kurze Nachrichten amerikanischer Korrespondenten ueber die
ses bedeutsame Ereignis.)
ln Mecklenburg, Sachsen, Thueringen und in einigen Berliner Bezirken war die Mitgliedschaft beider Parteien 
bereits im Februar und Maerz zur Verschmelzung ihrer Parteiorgane auf paritaetischer gleichberechtigter 
Grundlage geschritten. Am 26. Februar hatten 60 Vertreter beider Parteien im August Bebel-Saal des Partei
hauses der SPD — nach Referaten von Grotewohl, Pieck und Lehmann einstimmig die Grundsaetze, Ziele und 
Statuten der neuen Sozialistischen Einheitspartei gebilligt. Sie.hatten dann die Umwandlung der Studienkom- 
mission, die diese Prinzipien festlegte, in einen Organisationsausschuss zur Vereinigung der beiden Parteien be
schlossen.

Nachfolgend geben wir eine Uebersicht ueber die Ergeb
nisse der Taetigkeit der Studienkommission, die in zwei-, 
monatiger Arbeit ihre Voischlaeg& formulierte;

GRUNDSAETZE UND ZIELE

In dem Entwurf der Grundsaetze und Ziele wird gesagt, 
dass der Hitlerfaschismus, der das Herrschaftsinstrument 
der wildesten reaktionaeren und imperialistischen Teile des 
Finanzkapitals war, durch die Spaltung der Arbeiterklasse 
an die Macht gelangte. Militarismus und imperialistische 
Gewalt — und Kriegspolitik haben Deutschland zweimal in 
das groesste nationale Unglueck gestuerzt. Niemals duerfe 
daher die Reaktion wieder zur Herrschaft gelangen. Die 
Einheit der Arbeiterbewegung und der Block aller antifa
schistisch-demokratischen Parteien seien hierzu die wichtig
ste Voraussetzung. Die Werktaetigen, die das grossste Leid, 
die groessten Lasten getragen haben, und die die grosse 
Mehrheit des Volkes bilden, muessten daher auch die Ge
schicke des neuen demokratischen Deutschland bestimmen. 
Der Arbeiterklasse, die allein ein grosses geschichtliches 

•Ziel hat: den Sozialismus, gehoert im Bunde mit den Werk
taetigen die Zukunft. "Die bitteren Erfahrungen der Vergan
genheit lehren jedoch, dass die Arbeiterklasse nur dann die 
Fuehrung im Aufbau der neuen, freien, unteilbaren deut
schen Republik haben wird, wenn sie die. Spaltung in 
ihren eigenen Reihen ueberwindet und das ganze werk- 
taetige Volk um sich sammelt. Die Vereinigung der Sozial
demokratischen Partei Deutschlands und der Kommunisti
schen Partei Deutschlands ist daher das unaufschiebbare 
Gebot der Stunde.
Als Gegenwartsforderungen Werden erhoben: die Bestra
fung aller Kriegsschuldigen und Kriegsverbrecher, die Be
seitigung der Ueberreste des Hitlerregimes in Gesetzgebung 
und Verwaltung und die Saeuberung des gesamten oeffent
lichen Lebens von Faschisten und Reaktionaeren, die Be
seitigung der kapitalistischen Monopole und die Vernichtung 
des reaktionaeren Militarismus. Der Ausbau der Selbstver
waltung nimmt unter den Gegenwartsforderungen einen 
hervorragenden Platz ein. Die Leitung aller oeffentlichen 
Einrichtungen und der Wirtschaft muss in den Haenden 
ehrlicher Demokraten und bewaehrjer Antifaschisten liegen.

• Befaehigte Werktaetige sollen als Beamte der Selbstver
waltungsorgane, als Lehrer, Volksrichter und Betriebsleiter 
ausgebildet werden unter besonderer Foerderung der 
Frauen. Freiheit der Meinungsaeusserung wird gefordert, 
unter Wahrung der Sicherheit des demokratischen Staates 
gegenueber reaktionaeren Anschlaegen, ferner Sicherung 
des Koalitions- Streik- und Tarifrechtes, Achtstundentag als

gesetzlicher Normalarbeitstag, demokratische Reform des 
gesamten Bildungs- und Erziehungswesens, kulturelle Er
neuerung Deutschlands, Foerderung von Literatur, Kunst und 
Wissenschaft. Unter den Gegenwartsforderungen steht die 
Herstellung der Einheit Deutschlands als antifaschistische, 
parlamentarisch-demokratische Republik, Bildung einer Zen
tralregierurig durch die antifaschistisch-demokratischen Par
teien, die Anerkennung der Pflicht zur Wiedergutmachung 
und schaerfster Kampf gegen Rassenhetze und jedwede Het
ze gegen andere Voelker.
Nach Aufstellung, der Gegenwartsforderungen beschaeftigt 
sich -der Entwurf mit dem Kampf, den die Sozialistische 
Einheitspartei um den Sozialismus fuehren wird. Die Loe- 
sung der nationalen und sozialen Lebensfragen unseres Vol
kes koenne nur durch den Sozialismus erreicht werden. Die 
sozialistische Einheitspartei Deutschlands erstrebt den de
mokratischen Weg zum Sozialismus; sie wird aber zu revo- 
lutionaeren Mitteln greifen, wenn die kapitalistische Klasse 
den Boden der Demokratie verlae'sst.
Ueber das Wesen der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands wird gesagt, dass diese Kampforganisation auf dem 
demokratischen Beschlussrecht ihrer Mitglieder, der demo
kratischen Wahl aller Parteileitungen und der Bindung aller 
Mitglieder, Abgeordneten, Beauftragten und Leitungen der 
Partei an die demokratisch gefassten Beschluesse beruht. 
Die Einheit der sozialistischen Bewegung ist die beste Ge
waehr fuer die Einheit Deutschlands. Sie wird den Sozia
lismus sichern. Der Sozialismus ist das Banner der Zu
kunft, heisst es am Schluss der Grundsaetze und Ziele.

DAS PARTEISTATUT

In dem Entwurf zum Parteistatut sind ausfuehrlich die Be
stimmungen ueber Mitgliedschaft, Gliederung der Partei, 
Delegiertenkonferenzen, Parteitage, Wahl des Parteivorstan
des und des Zentralsekretariats etc; niedergelegt.
"Mitglied kann werden, wer die Parieibeschluesse und die
ses Statut anerkennt und sich verpflichtet im Sinne dieser 
Beschluesse zu wirken/'' heisst es im ersten Abschnitt ueber 
die Mitgliedschaft. Die Partei gliedert sich in Betriebsgrup
pen und Wohnbezirksgrupperi, Ortsgruppen, Kreise, Bezirke 
und Landes- (Provinzial-) Verbaende. Der Parteitag, der 
in der Regel jaehrlich stattfindet, beschliesst ueber die Vor
lagen des Parteivorstandes und die Antraege der Ortsgrup
pen, Kreise, Bezirke etc. Der Parteitag, zu dem Delegierte 
von den Landeskonferenzen gewaehlt werden, • waehlt den 
Parteivorstand sowie die Revisionskommission. Dem Partei
vorstand, der aus 80 Mitgliedern besteht, muessen Frauen 
und Jugendliche in angemessener Zahl angehoeren."



Naz im Untergrund
Als die alliierten Ueberwachungsbehoerden in Deutschland 
kuerzlich ueber .tausend Mitglieder einer nazistischen Ver
sah woerer-Organisalion verhafteten, waren einige amerika
nische Korrespondenten verwundert, dass diese Hitlerjuenger 
keine Sabotageaktionen ausgefuehrt hatten, "Im Gegenteil'", 
schreibt Louis Keemle von der United Press, "diese Ueber 
lebenden der Hitlerjugend und des Bundes deutscher Mae- 
del gaben den Anschein der Zusammenarbeit mit den Al
liierten". Uns scheint, dass auch manche alliierte Besat
zungsoffiziere' sich unter Naziaktivitaet nur Sabotageakte 
vorstellen. Da solche bisher nur selten stattfanden, sangen 
manche Besatzungsoffiziere, vor allem in der englischen 
Zone, schon Lobeshymnen auf die Tuechtigkeit und auf den 
guten Willen zur Zusammenarbeit hoher Nazis in Verwal
tung, Polizei, und Industrie mit den englischen Besatzungs- 
behoerden: Antinazis, welche die nazistischen Gangster, ihre 
Verbrechen und ihre Doppelzuengigkeit seit Jahr und Tag 
kennen, protestierten gegen ihre Verwendung und verlang
ten die Aburteilung als Kriegsverbrecher. Sie wurden jedoch 
von den englischen Besatzungsbehoerden als "Ruhestoerer" 
zurechtgewiesen.
•Die Aufdeckung der illegalen Naziorganisationen mit Stuetz- 
punkten in ueber 200 Orten deB Reiches und Oesterreichs 
und mit einem ganzen System des Verbindungswesens, 
rechtfertigt absolut die Warnungen der deutschen Antifa
schisten. Nazis, die heute irgendwelche Terrorakte groes- 

. seren Ausmasses durchfuehren wuerden, waeren Selbstmoer- 
der. Den Werwoelfen kommt es vielmehr darauf an, zu
naechst eine Organisation aufzubauen, die Naziideologie un
ter ihren Kaders zu erhalten und den Glauben an eine 
"Revanche" zu zuechten-. Der bekannte Hitlerjugend-Fuehrer 
Artur Axmann und Willy Heidemann, die Leiter der illega
len Naziorganisation, wollten das verruchte System des 
Mordes zu gegebener Zeit restaurieren, nicht genug damit, 
dass sie ganz entscheidend verantwortlich fuer die ideolo
gische Vergiftung und die Hinmordung von Millionen junger 
Deutscher waren. Sie, wie alle nazistischen Jugendverder
ber gehoerten schnellstens abgeurteilt, damit anderen Aben
teurern die Lust vergeht, erneut ihr Unwesen Zu treiben.
Die Nazis sind-heute, darauf aus, in hunderte und tausende 
Posten in den Staedten und Gemeinden, in der Industrie und 
selbst in die Einrichtungen der Besatzungsbehoerden einzu
dringen. Nicht wenige alliierte Offiziere fallen auf die Ma- 
noéver der Nazis herein. Erst wenn, wie sie spekulieren 
Schwierigkeiten wegen Lebensmittelmangel eintreten und 
wenn die Differenzen unter den Besatzungsbehoerden zu
nehmen sollten, halten sie ihre Zeit fuer gekommen. 
Vielleicht verstehen die verwunderten Journalisten nun, wa
rum eine so ausgebreitete Naziorganisation bestand, ohne 
dass es bisher zu groesseren Sabotageakten gekommen ist. 
Wir ueberschaetzen die heutige Kraft der illegalen Nazior
ganisationen keineswegs, aber wir signalisieren sie als eine 
Gefahr, wenn in den westlichen Besatzungszonen . in 
Deutschland nicht ganz entscheidende Massnahmen gegen, 
die Nazis und ihre schwerkapitalistischen Geldgeber un
ternommen werden. Wir haben gesehen, dass die Nazis heute 
die Taktik des Einschleichens in oeffentliche Positionen ver
folgen. Ist dem von alliierter Seite entgegengearbeitet wor
den? Sind Industrie und Verwaltung von Nazis gesaeubert 
und alle notorischen Kriegsverbrecher verhaftet worden? Hat 
inan die wichtigsten Posten in Verwaltung und' Industrie 
mit zuverlaessigen Antinazis besetzt? Fuer, die russische 
Zone kann man diese Frage mit einem Ja beantworten. In 
der amerikanischen Zone wurden nur erste Schritte in dieser 
Hinsich unternommen. Es gibt leider noch viele Misstaend». -

8 Verschiedene hohe Besatzungsoffiziere arbeiten offen mit

Von Erich Jungmgnn
den Nazis zusammen. C. L. Sulzberger berichtet in der 
"New York Times" vom Kreis Marktheidenfels bei Wuerz
burg, dass dort zwei notorische Nazis in der Entnazifizie
rungskommission sitzen. (Die Resultate der Entnazifizierung 
kann man sich vorstellen). Im Rathaus und im Landkreis
amt derselben Stadt sitzen nicht weniger als 83 (1) Nazi
parteimitglieder. Der amerikanische Kommandant dieses 
Kreises haelt, laut Sulzberger, engste Freundschaft mit .den 
Nazi-Fabrikbesitzern und hasst die Demokraten wie die Pest. 
C. L. Sulzberger erklaert, dass es viele solcher Kreise in der 
amerikanischen Besatzungszone in Deutschland gaebe.
Die kanadischen Besatzungsbehoerden in Deutschland haben 
mit Beunruhigung festgestellt, dass es in ihrer Zone (Olden
burg-Wilhelmshaven) heute viel mehr Nazis gibt, als bei 
Beendigung des Krieges.
Im der englischen Besatzungszone kann man schon nicht 
mehr von Vergehen und Irrjuemern untergeordneter Stellen 
sprechen. Dort handelt es sich um eine konsequente Linie, 
hohe Nazifuehrer in ihren Posten zu belassen und schwer
belastete Nazi-Industrielle und Kriegsverbrecher wieder in 
verantwortliche Stellen zu setzen. Da ist zum Beispiel der 
Fall des Alfred Hugenberg, des ehemaligen Krupp-Direktors, 
Besitzer eines riesigen Zeitungskonzerns und Erfinders der 
"Harzburger Front"; er hat nicht nur ideologisch, sondern 
auch praktisch das Naziregime vorbereitet und war selbst 
fuer einige Monate Naziminister. Ausgerechnet diesen Hu
genberg, Inbegriff eines Reaktionaere, machen die Besat
zungsbehoerden der Laböurregierung zum ersten Berater des 
inoffiziellen Wirtschaftsministeriums der englischen Zone. 
Was hat es mit Entnazifizierung zu tun, wenn diese eng
lischen Behoerden Herrn Ernst Poensgen, einen der groess
ten deutschen Stahlmagnaten, Finanzier der Nazipartei, Mit
glied des 13-koepfigen Hitlerschen RueBtungsTates, Kriegs
verbrecher erster Guete, als Vorsitzenden des monopolisti
schen "Vereins der Eisenhuettenleute" dulden? Wenn die 
Arbeiterparteien darangehen,, kleine Nazimitlaeufer oder 
fruehere Zwangsmitglieder umzuerziehen, sie in ihre Orga
nisationen aufnehmen, ohne ihnen schon Funktionen zu ge
ben, heult die reaktionaere Presse einschliesslich der eng
lischen: "Kommunisten rekrutieren Nazis”, aber dass engli
sche Behoerden die groessten Nazi-Hechte und Kriegsver
brecher in wichtigste Funktionen setzen, finden sie ganz 
normal.
Schon vor Monaten haben deutsche Antifaschisten dagegen 
protestiert, dass die Polizei in Hamburg, Essen, Duisburg und 
Gelsenkirchen von Nazis kommandiert wird. Die Nazis sind 
weiter in Amt und Wuerden. Wer ist so naiv zu glauben, 
dass dies alles nur der. lieben "Ruhe" wegen geschieht? 
In Wirklichkeit geschieht es im Namen einer Politik, die 
eine konsequente Demokratisierung nicht wuenscht.
Wer wundert sich, dass durch eine solche Politik die Nazis 
direkt angespornt werden, ihre Organisationen wieder auf
zubauen, sich lieb Kind bei den Alliierten zu machen und 
nur auf den geeigneten Zeitpunkt warten? Man komme uns 
nicht mit dem Argument, dass diese Nazis "hervorragende 
Fachleute". seien. Es gibt genuegend antinazistische Fach
leute und ausserdem wird ein Antinazi, auch wenn er kein 
Fachmann ist, weniger schaden, als ein nazistischer Kriegs
verbrecher und Verschwoerer, der nur auf den Moment 
wartet, wo er im Grossen sabotieren kann.
Ein besonderes Kapitel in allen drei westlichen Besatzungs
zonen sind die Universitaeten. An der Universitaet Goettin
gen allein studieren heute 1027 ehemalige Wehrmachts
offiziere. Die Pariser Zeitung “Le Figaro" berichtet, dass 
90% der Studenten der Universitaet Tuebingen in der fran- 
zaesischen Zone Wehrmachtsangehoerige sind und dass dort



eia regelrechter Soldaten- und Nazigeiat herrsche. In Er
langen wurde Pastor Niemoellér, als er ueber die Mitverant
wortung des deutschen Volkes sprach, von den Studenten 
gestoert. Die Technische Hochschule in Aachen wurde auf 
ausdrueckliches Verlangen der beiden Arbeiterparteien und 
der Gewerkschaften geschlossen, "weil sie keine nazistische 
Hochschule in ihrer Stadt dulden wollten”. Es besteht kein 
Zweifel darueber, dass es ein langvorbereiteter Plan der 
Nazis war, die Universitaeten als Stuetzpunkte und Brut- 
staetten des Nazismus zu betrachten. Schon nach dem ersten 
Weltkriege waren die Universitaeten Horte der Reaktion und 
sie sind es heute in den westlichen Zonen bereits wieder. 
Die deutschen Antifaschisten wenden sich aufs Schaerfste 
dagegen, dass die Hochschulen von Leuten bevoelkert wer
den, die sie nur als Ausgangspunkt fuer spaetere Umsturz
versuche betrachten. Die Arbeiter fordern, dass Antifaschi
sten, auch Arbeitersoehne, die' neuen Studenten auf den 
Universitaeten werden, so wie es in der russischen Zone 
geschieht. Nicht nur eine Saeuberung der Lehrkoerper, son
dern eine grundlegende demokratische Aenderung der Zu
sammensetzung der Studentenschaft ist eine der wichtigsten 
Fragen der deutschen Umerziehung.

Die Basis des Nazismus waren die Grossindustriellen und 
die Grossgrundbesitzer. In der oestlichen Besatzungszone 
wurden daraus die Konsequenzen gezogen: Die Grossbetrie
be wurden von den demokratischen Behoerden uebernom
men und die Arbeiterorganisationen haben bei der Pro
duktion ein Wort mitzureden. Der Grossbesitz an Boden 
wurde dort unter die armen Bauern, Landarbeiter und 
Fluechtlinge aufgeteilt. So wurden die Grossindustriellen 
und Grossgrundbesitzer nicht nur ihrer sozialen Machtbasis 
beraubt, sondern es wurde auch die Ernaehrung der .Be
voelkerung und ihre Versorgung mit den wichtigsten in
dustriellen Produkten gesichert. Trotz der niedertraechtig- 
sten Hetze der reaktionaeren Presse muessen. immer mehr 
auslaendische Korrespondenten den grundlegenden Unter
schied zwischen der oestlichen und den westlichen Zonen 
zugeben. Die Menschen in der oestlichen Zone Deutschlands 
leben besser, weil die russichen Besatzungsbehoerden die 
Potsdamer Beschluesse durchfuehren und weil sie sich auf 
die deutschen Antifaschisten, auf die Einheitsgewerkschaften 
und die beiden grossen Arbeiterparteien stuetzen.

Und im Westen Deutschlands? Dort bleiben die Betriebe in 
den Haenden der alten Reaktionaere, Nazis und Kriegsver
brecher. Die Nazis stuetzen sich nach wie vor auf ihre 
oekonomische Macht und benachteiligen die Antifaschisten, 
fabrizieren nach eignem- Gutduenken, am wenigsten die 
Produkte, welche das Volk direkt benoetigt. Der Grund und 
Boden ist noch in den Haenden der Grossgrundbesitzer und 
es ist sicher kein Zufall, dass in den westlichen Zonen die 
Kalorienmenge herabgesetzt werden musste. Die Nazis auf 
dem Lapde haben es in der Hand anzubauen, was ihnen 
beliebt und sie haben ein Interesse daran, Schwierigkeiten 
zu schaffen und zu beweisen, "dass es unter Hitler eben 
doch besser war.”

Es ist leider auch eine Tatsache, dass aus den westlichen 
Laendern die nazistischen Kriegsgefangenen zum grossen 
Teil bereits in die Heimat zurueckgeschickt wurden. Alle 
Berichte aus Deutschland von amerikanischen Korresponden
ten besagen, dass die in die Heimat zurueckgeschickten 
Nazi-Kriegsgefangenen arrogant auftreten, noch die Herren
menschen spielen und Organisatoren nazistischer Umtriebe 
und bereits einzelner Sabotageakte sind. Trotz der Proteste 
von Antifaschisten und deutschen Frauen, welche die Rueck
kehr der Antinazis verlangten und sich bereit erklaerten, 
zehntausende Nazis fuer den Wiederaufbau in den zerstoer- 
ten Gebieten namhaft zu machen, hat sich bisher wenig 
geaendert.

Die Folgen dieser Politik der westlichen Besatzungsbehoer
den sind nicht nur ein schweres und sehr gefaehrliches

Um die Zukunft 
des Ruhrgebiets

Von Franz Dahlem
Weil die KPD-die einzige deutsche Partei ist, die 
zur Zeit als zentrale, ideologisch Un organisa
torisch einheitliche Partei in Deutschland be
steht, und weil sie, frei von jeglichen Tendenzen 
des Separatismus und Foederalismus eine.klare 
gesamtdeutsche Politik, durchfuehren kann; weil 
die KPD, die niemals einer frueheren Regierung 
angehoerte, unbelastet ist von der Verbindung 
und Unterstuetzung der alten kapitalistisch-im
perialistischen Kraefte, die unser Volk in den 
Krieg und in die Katastrophe gefuehrt haben, 
kann die KPD sprechen. Auf Grund dieses ihres 
Prestiges — bei dem grossen Misstrauen, das 
heute noch in -den andern Laendern gegenueber 
dem deutschen Volke besteht — kann die KPD, 
berufener als andere, an die grosse Aufgabe 
herangehen, dem franzoesischen Volke die von 
diesem mit Recht geforderte Sicherheit vor einem 
neuen Ueberfall durch ein imperialistisches 
Deutschand zuzusichern...
Wir kennen die schwere Lage, in der sich heute 
Frankreichs Volk auf Grund der Ausraubungs- 
politik der Hitlerbande befindet.' Wir wissen, 
dass seine Maenner, Frauen und Kinder nicht 
das notwendige Brot und Fleisch zum Lebensun
terhalt haben. Wir lasen in den Reden der 
Fuehrer unserer grossen Bruderpartei die Be- 
fuerchtungen der franzoesischen Arbeiter ange
sichts der Plaene internationaler Monopolkapi
talisten im Rheinland und im Ruhrgebiet, die 
alten grosskapitalistischen Zustaende mit ihren 
Konzernen, Grossbanken, reaktionaeren und 
zum Teil faschistischen Direktoren zu stabilisie
ren.
Aber wo liegt die wahre Garantie fuer die Si
cherheit Frankreichs und fuer den Frieden Euro
pas? Die wahre Sicherheit fuer Frankreich be
steht darin, dass in Deutschland, in ganz 
Deutschland die Kraefte des Faschismus und der 
Reaktion vernichtet werden...
Im Ruhrgebiet und im Rheinland sind die kom
munistischen, sozialdemokratischen und christ
lichen Arbeiter fest zusammengeschlossen in 
ihren Gewerkschaften; sie werden die staerksten 
Garanten eines friedlichen Aufbaus sein, sofern 
sie ungehindert sich entfalten und mitbestim
mend in den Betrieben und in der Wirtschaft 
wirken koennen. Die Schaffung eines Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes ueber ganz 
Deutschland und die rasche Vereinigung der 
beiden Arbeiterparteien in ganz Deutschland zu 
der einen maechtigen Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands — das ist eine nationale 
Lebensfraae des deutschen Volkes geworden. 
Das wird die sicherste Gewaehr fuer eine fried
liche Entwicklung in Europa sein.

Zurueckbleiben der westlichen hinter der oestlichen Zone; 
diese Politik ermutigt auch die Nazis, wieder auf den Plan 
zu treten. Churchills Hetzrede in Fulton gegen die Sowjet
union wurde von den Nazis in vollem Wortlaut unter dem 
Titel: "Der Krieg zwischen Ost und West ist unvermeidlich" 
in Massenauflage gedruckt und verbreitet. Die Nazis ver
folgen — wie zu Hitlers Zeiten — die Taktik der Äusspie- 9



lung der Westlichen Alliierten gegen die Sowjetunion. Wa
rum auch nicht? Der Hamburger Rundfunk, der unter eng
lischer Kontrolle steht, tut es doch seit langem. Und viele 
amerikanische Besatzungsoffiziere machen aus ihrer Feind
schaft gegen die Sowjetunion keinen Hehl. Muessen sich 
nicht die Nazis freuen, wenn die englische Labourregierung 
in ihrer Zone verbietet, dass sich die beiden deutschen 
Arbeiterparteien in einer Einheitspartei der Arbeiterklasse 
vereinigen, der einzigen Kraft, die mit den Nazis aufraeu- 
men wird und den demokratischen Wiederaufbau garan
tiert? Wen wundert es, dass von den englischen BesatzungB- 
behoerden eingesetzte Nazis und Reaktionaere genau so fuer 
die Aufrechterhaltung der Spaltung der deutschen Arbei
terklasse auftreten wie eine Reihe reaktionaerer sozialde
mokratischer Fuehrer, die ein geruettelt Mass Schuld daran 
tragen, dass die Nazis im Jahre 1933 zur Macht kommen 
konnten? Wer wundert sich nach alldem darueber, dass die 
englischen Besatzungsbehoerden in Hannover separatisti

sche Gruppen und in Hamburg eine nationalistische Gruppe 
unter Fuehrung von Reinhold Wulle, dieses deutschvoelki- 
schen Rassenhetzers und Reaktionaers aus der Vorhitlerzeit, 
zulassen? Separatistische und nationalistische Hetzer waren 
bekanntlich die Vorlaeufer der Nazis in Deutschland.
Mit der Genehmigung der Besatzungsbehoerden wurde so
eben ein Gesetz zur Entnazifizierung in der amerikanischen 
Zone veroeifentlicht. Wenn dieses Gesetz zur Durchfuehrung 
unter der Leitung deutscher Hitlergegner kaeme, so waere 
das ein grosser Schritt vorwaerts. Entscheidend ist, dass 
die Moeglichkeiten zu seiner wirklichen Durchfuehrung ge
schaffen werden. Uns scheint, dass im Kampfe gegen illega
le Naziorganisationen nicht Polizeimassnahmen allein ge
nuegen, sondern dass eine grundlegende Aenderung in po
litischer und oekonomischer Hinsicht notwendig ist, vor 
allem die Heranziehung der erprobten Antifaschisten, die 
Zulassung der Einheitsgewerkschaften und der Einheitpar
tei der deutschen Arbeiterklasse.

Keitel vor Qericht
Von Ludwig Renn

In Nuernberg ist endlich ein grosser Militaer vom 
Gericht gegen die Kriegsverbrecher vernommen 
worden, der Feldmarschall Keitel. Man konnte er
warten dass er sich aeusserlich stramm benehmen 
wuerde, und das tat er auch. Aber wie war sein 
moralisches Verhalten?

Gleich zu Beginn seiner Vernehmung am 3. April 
versuchte er, von Hitler abzuruecken, indem er 
sagte, .die deutschen G^neraele haetten Hitler als 
Soldaten, aber nicht als Freunde gedient. Weiter 
erklaerte er, dass die ganze Gewalt in Hitlers 
Haenden konzentriert war. "Ich war treu und lo
yal, weil es meine Pflicht als Soldat war." "Die 
militaerische Tradition, in der ich gelebt habe, hat 
sich nicht mit diesen Angeleaenheiten beschaef
tigt", — naemlich damit, ob die Plaene fuer An- 
griffskrieae, .die er mit entworfen hatte, berechtigt 
waeren. “Die Frage des Angriffskrieges", sagte er, 
"ist eine politische und keine militaerische Ange
legenheit."

Das ist eine der Redensarten, die wir seit Jahrzehn
ten von den Vertretern der Militaerkaste kennen, 
die auf der deutschen Politik so schwer gelastet 
hat. Frueher pflegten die Offiziere dieses Typs, und 
sie waren die absolute Mehrheit, — zu erklaeren, 
sie waeren unpolitisch. In der Tat waren sie in dem 
Sinne unpolitisch, als sich kein Politiker aetraut 
haette, oeffentlich derartig reaktionaere Ansichten 
auszusprechen, wie es die Offziere taten.

Natuerlich ist die Frage des Anariffskrieges fuer 
den hohen General zuerst eine militaerische Fraae. 
Je hoeher aber ein General steigt, desto mehr poli
tische Fragen draengen sich ihm in iede militaeri
sche Entscheidung ein, und diese politischen Fra- 
aen gehoeren untrennbar, zu den militaerischen 
Fragen. Das weiss Keitel auch ganz genau, denn 
schon auf den deutschen Krieasschulen wurden 
den Zwanzigjaehrigen entsprechende Fragen vor
gelegt. Muss nicht auch ein Heerfuehrer der ober
sten politischen Leitung des Staates strategische 
Plaene vorleaen, zu denen auch die Fraaen der 
Verletzuna der Vertraeae und die Gewaltanwen
dungen aller Art gehoeren.

10 ^enn sich so Keitels Ablehnung der Politik als rei
ne Heuchelei erweist, — besonders da er sich nach

seiner eigenen Angabe sehr freute, als Hitler zur 
Macht kam, — so ist es genau so mit seiner Be
hauptung, er waere kein Kommandeur gewesen 
und konnte keine Befehle geben. Die Heuchelei 
dieser Behauptung zeigte sich, als der russische 
Anklaeger am 6,.April Keiter fragte: "Erinnern Sie 
sich daran einen Befehl, gegeben zu haben der zu 
den grausamsten Massnahmen berechtigt, weil das 
menschliche Leben in den oestlichen Gebieten ab
solut nichts wert ist?" Keitel antwortete: "Ja", und 
als er dann immer weiter in die Enge getrieben 
wurde, schrie er: "Ich war ein treuer Soldat und 
gehorchte meinem Fuehier! Ich glaube nicht, dass 
es einen russischen Soldaten gibt, der nicht dem 
Marschall Stalin gehorchte!"

Hier liegt die Sache. Hat der Marschall Stalin Be
fehle gegeben, die Zivilbevoelkerung auszurotten? 
Da er es eben nicht getan hat, konnte der russische 
Soldat Stalins Befehle ausfuehren, ohne in Gewis
senskonflikte zu geraten. Da aber Hitler solche Be
fehle gab, musste sich der deutsche General ent
scheiden, ob er an diesen Befehlen mitschuldig 
werden wollte oder nicht. Hat sich Keitel entschie
den? Ja. Er behauptet zwar, er haette keine Befeh
le, — das heisst, selbstaeridig keine Befehle geben 
koennen. Was fuer eine Verlogenheit Ist das! Er 
freute sich, als Hitler zur Macht kam, warum soll 
er sich nicht auch aefreut haben, als er selbst, Kei
tel, diese Macht in ihrer ganzen Bestialitaet durch
zusetzen hatte. Er hat auch selbstaendig Befehle 
zu Erschiessungen gegeben, abgesehen von dem 
schon erwaehnten. Brutalitaetserlass.

In der ganzen Verteidigung Keitels finden Wir kei
nen Anhalt dafuer, dass er vom moralischen 
Standpunkt aus das Hitlerregime und seine Ver
brechen verurteilt haette. Er ist, moralisch gesehen 
ein Schwaechling, der jetzt nicht den Mut besitzt, 
die Verantwortung fuer seine eigenen Verbrechen 
zu tragen, und der seine innere Haltlosigkeit hin
ter einer aufgeblasenen Brust und dem Klirren mit 
den Sporen verbirgt.
Alle diese Figuren ohne Charakter und ohne Ver- 
antwortunasaefuehl vor der Allgemeinheit, aber in 
verantwortlichen Stellen, muessen aus dem deut
schen Volke ausgebrannt werden.



Eine Kaste klagt sich an Von Albert Norden

Als das New Yorker Bulletin “Germany Today"' im vorigen 
JahT meldete, dass der IG Farben-Gewaltige Dr. Georg 
von Schnitzler die einrueckenden Amerikaner mit den Wor
ten begruesste: "Meine Herren, es ist eine Freude, wieder 
mit Ihnen zu arbeiten", erzaehlte mir Heinrich Mann in 
einem Brief, wie waehrend einer 1925 stattgefundenen Soi
ree die Gattin des Herrn von Schnitzler ihm, Heinrich Mann, 
die Notwendigkeit eines Krieges — natuerlich gegen die 
Russen — zu beweisen suchte. Es war das Jahr, in dem 
Deutschland durch den Locarno-Pakt einen gewichtigen 
Schritt auf dem Weg tat, der zur Entfremdung mit der Sow
jetunion fuehrte.
An Heinrich Manns Brief musste ich denken beim Durchlesen 
der Berichte von hohen Beamten des Kriegs-Departements 
der USA ueber den IG Farben-Komplex, die vom amerikani
schen Senatskomitee fuer militaerische Fragen soeben her
ausgegeben wurden. Es ist ein sensationelles Dokument, sen
sationell .weil hier Hitlers Hintermaenner zu Wort kommen 
— als Gefangene. Sie enthuellen das, was sie dachten, plan
ten, ausfuehrten. Hier finden wir die Protokolle ihrer inter
nen Beratungen, die Originale oder Kopieen ihrer Ukasse 
an die Industrieen der von Hitler unterworfenen Laender, 
einen von ihnen entworfenen Plan zur "Neuordnung" Euro
pas. Kurz, ein wahres Panorama der Agression gegen eine 
ganze Welt bietet sich uns hier. Herr von Schnitzler selbst 
spricht hier, und seine Aussagen bei den Verhoeren durch 
amerikanische Offiziere sind die toedliche Selbstanklage 
einer Kaste, die Deutschland und die Welt in den zweiten 
Weltkrieg stuerzte. Dr. Georg von Schnitzler, Mitglied des 
Direktoriums von IG Farben und Vorsitzender des allmaech- 
tigen Handelskomitees des Trusts, erklaerte beim Verhoer 
am 7. September 1945.

"IG Farben hat durch seine Taetigkeit der Hitler'schen Aus
senpolitik entscheidend Hilfsstellung geleistet, einer Aussen
politik, die zum Krieg und Ruin Deutschlands fuehrte. Ich 
muss zugeben, dass IG Farben in hohem Mass fuer Hitlers 
Politik verantwortlich ist." *)
Mit seinen 380 deutschen und ueber 500 auslaendischen 
Firmen stellte IG Farben in der Tat ein kolossales Imperium 
dar. Es war (oder ist noch?!) der groesste Ghemietrust der 
Welt, groesser selbst afs Dupont in Amerika und weit be
deutender als Englands Imperial Chemical. Wovon die Her
ren dieses Trusts traeumten, verriet Geheimrat Duisberg, 
als er noch vor Hitlers Machtantritt von dem Block sprach, 
der von Odessa bis zum Atlantik reichen sollte.
Das dem Militaerkomitee des amerikanischen Senats vorge
legte Dokument beweist, dass die einflussreichen IG Far- 
ben-Direktoren Buetefisch und Gattineau bereits 1-932 in 
persoenlichem Kontakt mit Hitler standen, der ihnen fuer 
den Fall seines Machtantritts versprach, ihre Experimente 
zur Gewinnung synthetischen Oels grosszuegig zu unter
stuetzen. Wenige Monate spaeter, im Februar 1933, waren 
die fuehrenden deutschen Industriellen in der Reichskanzlei, 
bei Hitler versammelt und spendeten 3 Millionen Mark fuer 
den Wahlfond der Nazipartei. Die groesste Summe gaben 
Geheimrat Schmitz und Dr. von Schnitzler im Namen der 
IG. Es hat sich reichlich rentiert. Der Rohgewinn des Trusts, 
der bekanntlich von der Weltwirtschaftskrise am wenigsten 
getroffen war, betrug 1932 48 Millionen Mark, war 1937 auf 
231 Millionen, 1939 auf 383 und 1.943 auf 822 Millionen 
Mark gestiegen. Die Einnahmen des Trusts aus seinen Ver- 
kaeufen hat 1943 die Rekordhoehe von 3 Milliarden 116 
Millionen Mark erreicht. IG Färbens Export machte 10% 
der gesamten deutschen Ausfuhr aus.
Etwa 1934 begannen die grosszuegigen Investierungen in

*) Alle Zitate dieses Artikels sind aus dem Englischen 
rueckuebersetzt.

die militaerisch wichtigen Unternehmen des Trusts. Waren 
zuerst autarkische Gesichtspunkte geltend,

"so standen seit 1936 rein militaerische Gesichtspunkte im 
Vordergrund. Hand in Hand damit wurden die Beziehungen 
zwischen IG und der Wehrmacht immer intimer, und die 
Folge war eine dauernde Verbindung zwischen dem IG- 
Direktorat einerseits und den Wehrmachts-Vertretern an
dererseits..' (Aussage Schnitzlers vom 4., August 1945).

Deshalb errichtete IG eine militaerische Liaison-Agentur, 
die sogenannte "Vermittlungsstelle W". Denjenigen, die 
vielleicht immer noch glauben, dass die deutschen Chemie- 
Magnaten dabei aus patriotischen Motiven etwa zur Si
cherung der deutschen Grenzen handelten, verraet der Herr 
von Schnitzler:

"Es war unmoeglich fuer die IG-Farben-Direktoren oder 
andere Industrielle zu glauben, dass die Ruestungsproduk- 
tion und die Kriegsvorbereitung, die 1938 unglaubliche Aus
masse annahm, irgend etwas anderes bedeuten konnte, als 
dass die Regierung entschlossen war, Krieg zu fuehren, 
komme was da wolle. Keiner in der IG konnte glau
ben, das dies alles zu Zwecken der Verteidigung ge
schah.. Wir von der IG und alle anderen deutschen Indu
striellen waren uns dieser Tatsache voll bewusst."
Und trotzdem oder gerade deswegen taten sie mit, nicht pas
siv, sondern begeistert; denn der Profit, den diese Auf- 
ruestung, und der noch groessere Profit, den der Krieg 
brachte, machte die Wirtschaftskoeriige des Dritten Reiches 
zu jedem Verbrechen bereit. Erst einmal richteten sie der 
Wehrmacht eine Spionage-Organisation ein, deren Netz di© 
ganze Welt umspannte. Hauptquartier dieses Apparates war 
das geheimnisvolle Buero N.W.7 in Berlin, und an seiner 
Spitze stand niemand anders als Dr. Max Ilgner, Neffe 
des Praesidenten des Aufsichtsrats von IG Farben, Ge
heimrat Hermann Schmitz. Die zahlreichen in- und auslaen
dischen Angestellten von N.W.7 — der Etat betrug 1943 
ueber 7 Millionen Mark —: waren ausschliesslich von IG 
Farben bezahlt, arbeiteten aber hauptamtlich fuer die Wehr
macht. Es stellt sich heraus, dass die sehr wirksame Wirt
schaftsspionage des Dritten Reiches faktisch vom groessten 
Trust Deutschlands organisiert und finanziert war. Der deut
sche Generalstab und besonders die Luftwaffe — das gab 
Schnitzler waehrend seiner Verhoere deutlich zu verstehen 
— waeren ohne die von N.W.7 beschafften Materialien in 
groesste Schwierigkeiten geraten.

Die Vertreter von IG Farben im Ausland waren ebenso viele 
Spionage-Agenten der Nazis. Das ist keine unbeweisbare 
Behauptung. In der Tat wurde am 10. September 1937 vom 
Handelskomitee des Direktoriums unter Schnitzlers Vorsitz 
ein Beschluss gefasst, in dem es heisst:

"Unter keinen Umstaenden werden Leute zu unseren aus
laendischen Filialen und Gesellschaften geschickt, die nicht 
eine bejahende Haltung gegenueber der Neuen Ordnung ein
nehmen. Sie sollen es sich zur besonderen Aufgabe machen, 
das nationalsozialistische Deutschtum im Ausland zu vertre
ten. Sie muessen besonders darauf hingewiesen werden, in 
Kontakt mit den Ortsgruppen der verschiedenen Landesgrup
pen zu treten. Die Zusammenarbeit mit der Auslands-Orga
nisation muss organischer werden."
Sie wurde es. N.W.7 waehlte die "Verkaeufer" fuer das 
Ausland aus, und die Organisation des Staatssekretaers 
Bohle hatte in ihnen prachtvolle Werkzeuge fuer ihre Mi
nierarbeit in der Welt. Aber die Kooperation von IG Farben 
mit den Keitels crina noch weiter. Wie aus einem den Ame
rikanern in die Haende gefallenen Brief vom 3. April 1940 
des Herrn von Schnitzler hervorgeht, gruendete er eine 
"Gesellschaft fuer Verkaufsfoerderung", die unter dem 
Deckmantel des Handels dem Oberkommando der Wehr
macht wichtige Dienste im Ausland leistete. . .
Hinter den Agressions-Heeren Hitlers kamen die Hyaenen 
von IG Farben. Oesterreich wurde die erste fette Beute. 11



Jahrelang hatte der Trust versucht, sich der Pulverfabrik 
Skodawerke Wetztier zu bemaechtigen. Vergeblich. Kaum 
aber hatte Hitler Oesterreich annektiert, da fiel dieses gros
se chemische Werk den Schmitz und Schnitzler wie eine 
reife Frucht zu. Wie das vor sich ging, mag Schnitzler 
selbst sagen:

"IG erwarb die Sokda Wetzler Werke von der Deutschen 
Bank, die zusammen mit der Naziregierung die Werke 
durch Diebstahl an sich gebracht hatte."

(Verhoer vom 8. August 1945).
Die von IG verschluckte chemische Industrie Oesterreichs 
war noch nicht verdaut, da bereitete man schon die Ab
schiachtung der Tschechoslowakei vor. Der Preis, um den 
es hier ging, war der "Verein fuer chemische und metal
lurgische Produktion (Aussiger Verein)", der einzige grosse 
Chemiekonzern der Tschechoslowakei, der viertgroesste Euro
pas. Drei Monate vor Muenchen bereits fand ein Meeting 
zwischen den IG-Direktoren und den Filialleitern der' IG 
in der- Tschechoslowakei statt, das sich mit diesem Problem 
beschaeftigte. Am 23. September 1938 schreibt IG-Farben- 
Direktor Kuehne triumphierend von Berlin an Schnitzler, 
dass die Hitlerrregierung die Ernennung zweier IG Farben- 
Vertreter als Kommissare fuer die Werke des Aussiger Ver
eins genehmigt habe. Man bedenke: es war noch eine 
Woche vor Muenchen, aber die Beute des auserkorenen 
Opfers wurde schon verteilt. Geheimrat Schmitz hatte guten 
Grund, wenn er Hitler Anfang September 1938 telegraphier
te:
"Tief beeindruckt durch die Rueckkehr des Sudetenlandes 
zum Reich, die Sie, mein Fuehrer, vollbracht haben, stellt 
die IG Farbenindustrie den Betrag von einer, halben Million 
Reichsmark fuer Verwendung im sudetendeutschen Gebiet 
zu Ihrer Verfuegung."
Von Annexion zu Annexion wurden die Methoden des Trusts 
ruecksichtsloser und zynischer. Freilich, die Periode der 
friedlichen Eroberungen war vorbei. Schnitzler wusste es. 
Bereits im Juli 1939 war er, der stellvertretende Praesident 
der "Wirtschaftsgruppe Chemie", davon informiert worden, 
dass Hitler im September Polen ueberfallen wuerde. Natuer- 

’ lieh opponierten weder er noch seine Kollegen. Im Gegenteil, 
sie dachten nur daran, die Gelegenheit zu einem neuen 
Fischzug auszunutzen.
Eine Woche nach Beginn des zweiten Weltkrieges tele
graphierte Schnitzler am 7. September 1939 der Berliner IG 
Farben-Vertretung, sofort in Verhandlungen mit der Regie
rung einzutreten, damit IG Farben die drei groessten pol
nischen Farbstoffwerke erhalte (Boruta, Wola und Winnica). 
Die Verhandlungen scheinen nicht ganz reibungslos ver
laufen zu sein, jedenfalls nahm Schnitzler sich der Sache 
selber an, und am 29. September wurden zwei Direktoren 
des Trusts als Kommissare der polnischen Werke eingesetzt, 
die spaeter in das Eigentum von IG Farben uebergingen. 
Dabei leistete sich Schnitzler eine Niedertracht, die man 
nicht glauben moechte, waere sie nicht aktenkundig. Der 
Teilhaber eines Weltunternehmens, dessen deutsche und 
auslaendische Firmen einen Wert von niedrig geschaetzt 
7 Milliarden.Mark praesentierten, genierte sich nicht, am 14. 
September 1939 den Reichswirtschaftsminister brieflich 
darauf hinzuweisen, dass Wola nichtarischer Familienbesitz 
sei und darum keine Existenzberechtigung habe. Herr Funk 
liess sich das nicht zweimal sagen, die Besitzer von Wola 
wanderten ins KZ. und in den Tod zum hoeheren Ruhm und 
Profit der lachenden Erben von IG, So verwandelte sich das 
Blut der Juden unmittelbar in das Gold des Farbentrusts. 
Nach aíledem wird die Ruecksichtslosigkeit nicht Wunder 
nehmen, mit der Schnitzler als Chef der deutschen Verhand
lungspartner die franzoesische chemische Industrie 1940 
unter IG Farben-Diktat zwang. Beim Verhoer vom 17. Juli 
1945 entwickelte sich .folgender Dialog zwischen dem Unter
suchungsbeamten und Schnitzler:
"Haben Sie einen. Prozentsatz der franzoesischen Farbstoff
industrie verlangt?
—Ich forderte den Fuehrungsanspruch. Ich kann nicht sa

gen, ob wir im ersten Memorandum einen bestimmten Pro
zentsatz nannten.
"Auf welcher Voraussetzung basierte das,, Memorandum?
—Ich habe niemals von den Franzosen eine andere Summe 
als 51% verlangt.
"Sie forderten 51% der franzoesischen Farbstoff-Industrie. 
Niemals weniger?
—Niemals weniger."
Er bekam die 51% und praktisch die gesamte franzoesische 
Chemie-Industrie. Nach der Eroberung Frankreichs hielten 
die Herren von IG Farben den zweiten Weltkrieg fuer ge
wonnen. Am 3. August 1940 unterbreiteten sie der Reichs
regierung unter' dem Titel "Neuordnung" ein Memorandum, 
das bei der Besetzung Deutschlands den Amerikaner in die 
Haende fiel und ebenfalls im Militaerkomitee des Senats 
enthuellt wurde. Dieses mehrere hundert Seiten lange Do
kument entwirft in deutscher Gruendlichkeit die Plaene fuer 
die Farben- und Chemieindustrie jedes europaeischen Lan
des, die entweder zerstoert oder in absolute Abhaengigkeit 
von IG Farben gebracht werden sollte. England war nicht 
vergessen: es hatte Deutschland, d.h. IG Farben einen 30% 
igen Anteil am Umsatz der britischen chemischen Industrie 
zu garantieren und alle nicht in England erzeugten chemi
schen und Farb-Prod'ukte ausschliesslich von Deutschland 
zu importieren. Ausserdem sollte den englischen Farbstoff
und Chemie-Unternehmen faktisch jeder Export verboten 
werden, besonders nach Europa. Hierbei wurde buch das 
europaeische und asiatische Russland einbezogen, eine be
zeichnende Andeutung des. Schicksals der Kolonisierung, 
das auch und schon im Sommer 1940 der Sowjetunion zu
gedacht war.
Wir haben bis jetzt ueber Raub gesprochen. Wir kommen 
zum Thema Mord. Es kann nicht verschwiegen und nicht 
geleugnet werden, dass die Herren von IG Farben an der 
Vergasung von Millionen Menschen in den oestlichen Kon
zentrationslagern Anteil hatten. Die Gestaendnisse liegen 
vor.
1938 forderte die Hitlerregierung, unzufrieden mit der bis
herigen Entwicklung der Giftgas-Produktion, IG Farben auf, 
sich der Sache anzunehmen. Sofort wurden neue Fabriken 
fuer die Erzeugung dieser Gase errichtet, und waehrend des 
Krieges erzeugte IG Farben 95% der deutschen Giftgase. 
Bei der Untersuchung durch die amerikanischen und engli
schen Behoerden stellte sich heraus, dass in den IG Farben
werken von Wuppertal-Elberfeld das moerderischste Gas der 
Welt erzeugt wurde, das den Alliierten Nationen unbekannt 
war und jede existierende Gasmaske durchdringt. Und nun 
moege Senator Harley M. Kilgore sprechen, der Vorsitzende 
des Senatskomitees, in dessen Sitzungen die Verbrechen der 
IG Farben-Herren ans Licht einer Oeffentlichkeit kamen, 
die davon kaum Notiz nahm:

"Als ich in Frankfurt war (Dezember 1945), wurde gerade 
Schmitz verhoert, der Praesident von IG Farben, und an 
diesem Tag gab er zu,. dass er alles getan habe, um Hit
ler dazu zu bringen, ein absolut toedliches Giftgas zu be
nutzen. Hitler hatte gezoegert, und Schmitz verurteilte ihn 
deswegen, weil er glaubte, es wuerde Deutschland zum Sieg 
verholfen haben."
Aber es blieb nicht bei theoretischen Diskussionen ueber 
die Giftgas-Verwendung, bei denen der wuerdige Geheim
rat noch groessere Grausamkeit als Hitler an den Tag legte 
IG fuehrte Giftgas-Experimente an Menschen durch, und 
benutzte dazu Insassen der Konzentrationslager. Dr. ter 
Meer, einer der fuehrenden Wissenschaftler und Direktoren 
von IG, rechtfertigte beim Verhoer diesen Mord nicht nur mit 
der Begruendung, dass die KZ ler sowieso getoetet worden 
waeren —■ er hätte die Stirn, diese toedhehen Experimente 
an wehrlosen Gefangenen als humanitaer zu bezeichnen, 
weil dadurch das Leben von zahllosen Deutschen gerettet 
worden waere!
Nachdem die Experimente geglueckt waren, konnte die SS 
mit ihrer Vergasung von Millionen beginnen. Die SS allein? 
Die Herren von IG Farben haben gestanden, dass das



grossste Massaker der Weltgeschichte, die Vernichtung der 
europaeischen Juden in Auschwitz (Oswiecim), von der SS 
zusammen mit IG Farbendirektoren organisiert wurde. Hoe
ren wir den Kronzeugen Dr. von Schnitzler:
"Im letzten Vierteljahr 1944 — es war wohl Ende No
vember oder Anfang Dezember — deutete Dr. Mueller-Cun- 
radl mir vertraulich an, das in den Konzentrationslagern 
von Auschwitz entsetzliche Dinge geschaehen, dass Leute 
dort durch Gas getoetet und dass IG Farben-Produkte dabei 
benutzt wurden. Ich fragte ihn: 'Wissen auch andere davon?' 
Worauf er antwortete: 'Ja, Ambros (ein IG-Direktor) und die 
anderen IG-Leute in Auschwitz wissen es.' Gegenueber 
Schmitz (Vorsitzender des Aufsichtsrats von IG) machte ich 
eine Bemerkung ueber furchtbare Geschehnisse in Verbin
dung mit Auschwitz. Meines Erachtens muss er von ihnen 
gewusst haben.”
Um ganz sicher zu gehen, kam der verhoerende Beamte 
am naechsten Tag nochmals auf den Komplex zu sprechen: 
"Sie sagten gestern, dass ein Mueller-Cunradi sie infor
mierte, dass die Giftgase der IG zu Menschenmord- im Kon
zentrationslager verwandt wurden.
—So habe ich ihn verstanden.
Haben Sie Ihre Untergebenen weiter ueber die Verwen
dung der Gase befragt?

Heinrich Mann
Heinrich Mann Ist einer dieser seltenen Maenner, die das 
Genie der Intelligenz mit dem des Charakters verbinden. 
Sein geschriebenes Werk, sein unsterblicher Tribut an die 
Schoenheit finden ihre wuerdige Parallele in seiner mensch
lichen Treue zur Sache der Befreiung und der Groesse des 
Menschen. Dieser Deutsche, dessen 75. Geburtstag wir 
feiern, erscheint uns heute wie die Antithese des dunkel- 
maennerischen, fanatisierten, blinden und aggressiven 
Deutschlands, das sich in vielen entscheidenden Augenblik- 
ken als der Bannertraeger der angriffslustigsten Bestrebun
gen erhoben hat. Ein heroischer Vorkaempfer, einer der 
wenigen, die aufrecht geblieben sind, waehrend um ihn 
herum sich die Schatten ueber seine Heimaterde legten und 
sich dann unaufhaltsam ueber Europa und die ganze Welt 
ausbreiteten.

Als einige der Exponenten der Kultur glaubten, dass mit 
Hitler der unaufhaltsame Untergang gekommen sei, da ge
hoerte Heinrich Mann. zu denen, die an das Ueberleben 
des Menschen und seiner freien, kuehnen, im Laufe der 
Jahrhunderte geschaffenen Kultur zu glauben fortfuhren. 
Als viele helle, aber furchtsame Geister sich in eine weich
liche Neutralitaet fluechteten, nahm Mann seinen Kampf
posten ein an der Seite der Verfolgten, der Erniedrigten, der 
Äusgebluteten, und er wurde selbst ein Verfolgter. Als 
Andere, die weder Weitsicht noch Stolz besassen; ihre 
Waffen dem unheilvollen Nazi-Fuehrer auslieferten und sich 
damit abfanden, fuer immer in einem verfaelschten, barba
rischen Deutschland zu leben, nahm er die Pruefung des 
Exils auf sich und machte die Welt zu dem weiten Gelaende, 
auf dem die grosse Schlacht fuer die Wiedergeburt seines 
Vaterlandes zu schlagen war.

Nun hat dieser edle und'grosse Kaempfer sein 75. Lebens
jahr vollendet. Gluecklicher als Heine, dem Volke naeher als 
Goethe, kann er in voller Reife seines Genies die langsame 
und schwierige Wiedergeburt seines Volkes zwischen den 
Truemmern des grausamsten und opferreichsten Krieges be
obachten. Und er kann die Genugtuung fuehlen, zu dieser 
Wiedergeburt beizutragen mit dem Besten seines Geistes, 
seines Wortes, seiner Schriften, mit seiner Haltung als un- 
erschuetterlicher Kaempfer. Heinrich Mann wird in die Ge
schichte eingehen dis ein Schoepfer der Schoenheit, als ein 
bewundernswerter Erforscher der tiefsten Quellen der Tra- 
goedie und der Groesse seines Volkes und seiner Zeit; er 
wird genannt werden "in den kuenftigen Liedern, die der 
duesteren Vergangenheit der Erde gedenken", als ein 
treuer Soldat der glorreichsten Armee aller’ Zeiten, jener

—Sie sagten mir, dass sie von der Benutzung der Gas® zu 
diesem Zweck wussten.
Was taten Sie, nachdem man Ihnen gesagt hatte, dass IG- 
Produkte zum Menschenmord in Konzentrationslagern ge
braucht wurden?
—-Ich war entsetzt.
Haben sie irgend etwas in dieser Sache unternommen?
—Ich habe es fuer mich behalten. Ich fragte Mueller-Cun
radi, ob er, Ambros und die anderen Direktoren in Ausch
witz (wo IG eine Fabrik hatte) wissen, dass die Gase und 
Chemikalien zum Mord an Menschen dienen.
Was sagte er?
—Er sagte: ‘Ja, alle IG-Direktoren in Auschwitz sind darue
ber unterrichtet."
Die Aussage stammt vom 17. Juli 1945.
Nach alledem wird die Frage-gestattet sein: Wann werden 
die Monster vor Gericht gestellt, die aus Gewinnsucht Hit
lers Krieg vorbereiten halfen, ein Nazi-Spionagenetz ueber 
die Erde breiteten und an der Verwandlung Europas in ein 
Menschenschlachthaus teilnahmen? Warum ist das Datum 
des Prozesses gegen die Herren des groessten Chemie- 
Trustes der Welt noch immer nicht festgesetzt?

Fon F. Lombardo Toledano
Armee, die vom Boden Deutschlands und der Welt die fa
schistische Schmach hinwegfegte und dafuer kaempfte, die 
Tore fuer das neue Zeitalter des Menschen zu oeffnen.
Ein treuer Soldat war er, als er sich gegen Hitler empoerte, 
als er vor der Welt den abscheulichen Charakter des Mythos 
von der arischen Ueberlegenheit anprangerte, als er seinem 
eigenen Volk den Irrweg vorwaf, auf den es sich fuehren 
liess, als er ins Ausland ging, um sich mit seinen verfolgten 
antifaschistischen Bruedern zu vereinen, als er an der Or
ganisierung des deutschen Volksfront-Komitees in Frank
reich einen fuehrenden Anteil nahm, als er seine Ueber
zeugung verkuendete, dass die wahre Demokratie sich nur 
auf den zu Wuerde und Fuehrung gelangten Arbeitermas
sen begruenden koenne, als er sein unabhaengiges und 
unverdaechtiges Zeugnis fuer die Sowjet-Union ablegte, 
fuer das Land, in dem die Morgenroete des Sozialismus 
daemmert, und als er zuletzt, doch sehr bezeichnenderweise, 
die Ehrenpraesidentschaft der Bewegung Freies Deutschland 
von Lateinamerika annahm.
Als Angehoerige der grossen Arbeiterfamilie der Welt, als 
aktive Kaempfer der Arbeiterklasse Lateinamerikas und 
damit als Verteidiger der hoechsten Werte menschlicher 
Kultur verneigen wir uns deshalb vor diesem weitsichtigen 
Deutschen. Heinrich Mann ist fuer uns der hervorragende 
Vertreter jener Deutschen, die Hitler seinem Ebenbild nicht 
gleich zu machen vermochte; ein Held des alten und des 
neuen Europa, das faehig ist, sich an den schwersten Kreuz
wegen seiner Geschichte zu retten und der Welt unauf- 
hoerlich das Beispiel erstaunlicher Leistungen der Kultur, 
der Wissenschaft, der Freiheit und des Fortschritts zu geben. 
Das Licht von Heinrich Manns Genie leuchtet in heller 
Hoehe, waehrend in seiner Heimat- das Lebens des Volkes 
wieder wuerdige Formen anzunehmen beginnt. Welch edles 
und beneidenswertes Alter, das Alter dieses hervorragenden 
Kaempfers, der in sein Vaterland 2urueckkehren kann im 
Gleichschritt mit den anderen Soldaten, seinen Bruedern, 
die von den verschiedensten Punkten des Planeten herbei
kamen, um Deutschland von seiner Schmach und seinem 
Albdruck zu befreien!
Indem ich Heinrich Mann zu seinem Geburtstag gruesse, 
fuehle ich mich gluecklich, in ihm die Hoffnung auf ein 
wahres neues Deutschland zu gruessen, auf ein Deutschland, 
das fuer immer die schaedlichen Keime des' Faschismus, 
der Reaktion und des imperialistischen Wahnsinns austilgt, 
auf ein Deutschland, das nicht mehr Bedrohung und Fluch, 
sondern Anlass des Stolzes fuer das Menschengeschlecht



Eindruecke in
Der englische Journalist Walter Holmes, der als Bericht-- 
erstatter am Nuernberger Prozess teilnimmt, erzaehlt 
nachfolgend von einer Reise nach Mecklenburg:

Eine Atmosphaere von Optimismus, von ehrlichem Optimis
mus lag am Morgen unserer Ankunft ueber dem Dort. Von 
dem stroemenden Regen unbeeindruckt kamen die Bauern 
und fuellten den kleinen Wohnraum ihres Buergermeisters 
an, um uns die Gruende ihrer-^Zufriedenheit auseinander
zusetzen,
Bruesewitz ist jetzt eine Gemeinde von "neuen Bauern”, 
entstanden unter der Landreform-Politik, mit der in der 
Sowjetzone begonnen wurde. Mehr als hundert Familien le
ben hier.
Die Mehrzahl der Maenner waren frueher Arbeiter auf dem 
2.500 Morgen umfassenden Gut des Freiherrn von Boddin, 
der Mecklenburg waehrend des Krieges verlassen hat.
Die Initiative zur Landaufteilung, so erzaehlte uns der Buer- 

. germeister Paul Stob, ging von den deutschen Landarbeitern 
selbst aus. Stob ist seit fünfundzwanzig Jahren Kommu
nist. Auf mecklenburgischer Erde geboren, bringt er dieser 
kleinen Gemeinde Kraft und Fuehrung. Der allgemeine Plan 
der Landaufteilung findet natuerlich die Billigung der sow
jetischen Besatzungsbehoerden, doch die Durchfuehrung 
selbst wird ausschliesslich von Deutschen vorgenommen.
Es geht folgendermassen vor sich: eine laendliche Gemein
de-Kommission wird von den Bauern gewaehlt und vom Pro
vinzialrat (aus dem ehemalige Nazis ausgeschlossen sind) 
bestaetigt. Die Kommission fordert die Bauern, die Land 
wuenschen, auf, ihre Antraege einzureichen, und entwirft 
dann einen Plan fuer die Aufteilung einer gegebenen Bo- 
denflaeche. Landvermesser werden beauftragt, Grund- 
stuecke auszuzeichnen, die mit Nummern versehen werden. 
Dann wird der Plan drei Tage lang oeffentlich angeschla
gen, und danach wird eine Versammlung einberufen, um 
die Kritiken anzuhoeren.
Wenn man sich einig geworden ist, wird der Plan dem 
Provinzialrat zur Billigung ueberwiesen. Schliesslich kommt 
es zur Aufteilung durch Ziehung von Losen.
Herr Stob beschrieb uns, wie die Zeremonie in der Dorf
strasse von Bruesewitz vor sich gegangen ist. Eine Urne 
mit numerierten Losen, die den verfuegbaren Grundstuecken 
entsprachen, wurde von der Land-Kommission geliefert. 
Jeder, der Land beantragt hatte, kam und zog eine ■ Num
mer. Die Zeremonie fand ihren Abschluss mit der Verteilung 
von Urkunden mit der Unterschrift des Provinzial-Praesiden- 
ten und eines Rats-Mitgliedes. Ich habe so ein Dokument 
vor mir. Es steht da, dass der Bauern Johann Wunderlich 
auf Grund der mecklenburgischen RegierUngs-Verfuegung 
vom 5. September 1945 ein schuldenfreies Grundstueck von 
20 Morgen, einschliesslich Wald, rechtmaessig als sein per- 
soenliches Eigentum mit Vererbungsberechtigung besitzt. 
Und das ist dann die Grundlage des "neuen Bauern”. Es 
ist kein Kollektivgut-System, sondern der Beginn einer Reihe 
von individuellen Bauern-Gemeinden.
Auf meine Frage, ob so ein Grundstueck ausreicht, den 
Lebensunterhalt fuer eine Familie zu liefern, sagte ein 
energischer Bursche, Vater von zehn Kindern, der sich 
bereits selbst eine Scheune und zwei Karren gemacht hat 
und nun dabei ist, einen Kuhstall zu bauen: "Wenn man 
einen Pflug und ein Pfert hat, kann man mit diesem Land 
eine zehnkoepfige Familie fuettern. Ich bin zufrieden."
Die wichtigere Frage ist natuerlich, ob dieses System 
schnell genug die Produkte erzeugen kann, um das Lebens
mittel-Defizit auszugleichen, unter dem die nicht landwirt
schaftlich arbeitende Bevoelkerung leidet.

14 Viele Bauern erklaeren, dass sie die Produktion der ehe-

Mecklenburg
Von Walter Holmes

maligen Grossgrundbesitzer ueberholen koennten. Sie geben 
Beispiele dafuer, wie Ernten absichtlich vernichtet zu wer
den pflegten, wenn die Marktpreise eine zu niedrige Pro
fitrate darboten.
Die Quote der Produkte, die der "neue Bauer"' an die Ver
waltung abliefern muss, ist ziemlich hoch angesetzt wor
den; doch was ueber diese Quote hinausgeht, darf er auf 
dem "freien Markt” verkaufen, und ich neige unter diesen 
Umstaenden dazu, den Versicherungen der Bauern Glauben 
zu schenken, dass sie schliesslich mehr aus dem Boden 
herausholen werden.

*

Die Umerziehung wird in der Sowjetzone als die dring
lichste Aufgabe der Jugend gegenueber angesehen. Die 
Kinder, die unter dem Faschismus zu jungen Leuten heran
gewachsen sind, stellen das schwierigste Problem dar, er
klaerte Vize-Praesident Gruenberg, Leiter des Unterrichts
wesens fuer die Provinz Mecklenburg.
Herr Gruenberg gab zu, dass unter diesen jungen Men
schen zweifellos ein Gefuehl des Verlustes ueber Hitlers 
Verschwinden besteht. Manchen fehlen die Uniformen, die 
"Ehrendolche", das Marschieren, die staendige Proklamie
rung der germanischen Rassen-Ueberlegenheit, welche die 
einzige Nahrung war, die ihr Geist empfing.
Anfaenge sind gemacht worden, um die Aufgabe der Um
erziehung im positiven Sinne in Angriff zu nehmen. Wie 
auf anderen Gebieten des sozialen und wirtschaftlichen 
Lebens in der Sowjetzone, so wird die Arbeit von ge
prueften und faehigen Deutschen geleistet, denen von den 
sowjetischen Besatzungsbehoerden groesste Freiheit und 
weitester Spielraum gegeben wird.
Der erste Schritt bestand in einer drastischen Saeuberung; 
des Unterrichtswesens von nazistischen und reaktionaeren 
Lehrern. Dann tauchte das Problem auf, neue Kraefte zu 
finden. Als Herr Gruenberg und seine Kollegen im Juli 
vorigen Jahres an die Arbeit gingen, gab es wenig demo
kratisch gesinnte Lehrer.
Sie machten sich an die Loesung des Problems, indem sie 
oeffentlich zur Meldung von Freiwilligen aufriefen, die sich 
als Lehrer ausbilden lassen wollten. Das Resultat war nicht 
enttaeuschend, und die Qualitaet der ausgewaehlten Kan
didaten zeigte sich bei Besuchen in verschiedenen Klassen
zimmern, wo Studenten in Schnellkursen vorbereitet wur
den
Gewiss ist die Qualitaet gemischt, aber man kann nicht 
sagen, dass diese ausgewaehlten Studenten — ein hoher 
Prozentsatz von ihnen junge Maedchen — in unverbesser
licher Weise vom faschistischen Geist durchdrungen sind. 
Wenn man sich ein paarmal eine halbe Stunde in einem 
Klassenzimmer in Schwerin aufgehalten und mit angehoert 
hat, wie ein meist aelterer Lehrer Fragen aus der Geschichte 
und ueber die Ursachen sozialer Entwicklungserscheinungen
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stellt und wie die spontanen Antworten der Studenten 
lauten, dann kommt man zu dem Urteil, dass der Durch
schnittsstudent ein aktives Verlangen bezeugt, die demo
kratische Welt kennen zu lernen, von der der eiserne Vor
hang des Faschismus ihn abgeschnitten hatte.

Einige andere Beobachter haben den Verdacht geaeussert, 
dass es sich um ein papageienartiges'.Slch-Aneignen de
mokratischer Schlagworte .anstelle der faschistischen han-, 
dele. Ich bemerkte jedoch, dass viele Studenten sich voller 
Eifer zur Antwort meldeten — und eine falsche gaben. 
Wenn dann der Lehrer die Unrichtigkeit feststellte, schien 
der Student, gewoehnlich erroetend, die richtige Antwort 
sorgfaeltig zu notieren. Nun mag es gewiss nicht das Merk
mal eines guten Schuelers sein, falsche Antworten zu geben, 
doch koennen redlich begangene Fehler nicht eben als Be
weis fuer Papageienhaftigkeit angenommen werden.

Hier ist also das Material, aus dem das Grundgefuege der 
Umerziehung durch die Schulen geschaffen werden muss. 
Die Provinz hat gegenwaertig 2.025 Schulen mit 290.000 
Kindern und 4.000 Lehrern. Das bedeutet, dass die Zahl 
der verfuegbaren Schulen angemessen ist, wenn auch die 
meisten Gebaeude ziemlich alt sind, aber dass der gegen
waertige Lehrerbestand nur fuer etwa zwei Lehrer pro 
Schule ausreicht. Um dieser Schwierigkeit . Herr zu werden, 
muessen die Schulen zur Zeit in zwei Schichten arbeiten, 
was fuer die Lehrer aeusserst anstrengend ist. Auch die 
Versorgung mit Schulbuechern ist ein Problem. Leipzig, das 
groesste Buchverlags-Zentrum Deutschlands und natuerlich 
auch der Sowjetzone, produziert einen staendig anwach
senden Vorrat ausgezeichnet gedruckter Schulbuecher auf 
sehr gutem Papier. Die, die ich mir ansah, waren gute 
Muster von Schulbuechern fuer russischen und englischen 
Sprachunterricht und auch fuer das, was die Deutschen 
''Heimatkunde” getauft haben, einen Unterricht ueber 
Deutschland, der den Kindern eine demokratische Betrach
tungsweise uebermitteln soll. Die Schaffung ernsterer ge
schichtlicher Textbuecher Ist natuerlich eine Arbeit, die mehr 
Zeit beansprucht.

*
Die Neptun Schiffsbau-Werke in dem alten Ostseehafen 
Rostock arbeiten unter einer voellig neuen Leitung und sind 
z.Zt. damit beschaeftigt, Kriegsschiffe der Roten Armee zu 
reparieren.

Diese Werke, einer der wenigen schwerindustriellen Be
triebe Mecklenburgs, beschaeftigten vor dem Kriege 1.-G00 
Arbeiter, von denen nun bereits wieder 670 beschaeftigt 
sind.

Neben der Reparatur von Sowjet-Kriegsschiffen stellen die 
Werke Eisenbahn-Waggons und Torfschn.eidemaschinen her 
(Torf ist in dieser Gegend ein wichtiges Feuerunasmittel). 
Die Werke sind wie frueher staedtisches Eigentum mit einer 
festgelegten Dividendenrate; doch an der Leitung ist nun 
ein gewaehltes Betriebs-Komitee beteiligt, ohne dessen Zu
stimmung keine Arbeit in Angriff genommen werden kann.

Ein Vertreter des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes 
ist von seinen Kollegen dazu bestimmt, in der Verwaltung 
des Betriebes mitzuarbeiten und sie zu ueberwachen. Er. er
zaehlte mir, dass sie darauf hinzielten, mit Hilfe von Kre
diten. der Sowjet-Behoerden die Produktion und die Be- 
schaeftigungszahl wieder auf den Vorkriegsstand zu brin
gen.

Auf einem Gang durch die Werke sah ich viele schwere 
Maschinen, die man bei den Russen erbeutet hatte und die 
vorgesehen waren, nach Russland zurueckzukehren. Doch. 
die Sowjet-Behoerden haetten nun beschlossen, so sagte 
man mir, diese Maschinen hier zu lassen, um diesem deut
schen Betrieb die Wiederaufnahme der Produktion zu er
moeglichen.

Abrechnung
Von Paul Alager

Es fielen' die Proleten,
Die Dividende stieg.
Wie da die Fahnen wehtet}.
Fuer Hitler und den Sieg.

Das waren grosse Zeiten
Fuer Herren des Exports,
Die ueber Leichen schreiten,
Die Zuhaelter des Mords.

Aus Aktien-Paketen 
Bestand ihr Thron und Reich.
Ob Menschen sie zertreten,
Den Herren ist es gleich.

Gewaltige der Zechen,
Solange Ihr regiert,
Da gibt es kein Verbrechen,'
Das Ihr nicht finanziert.

Ob Voelker sich verbluten,
Die Welt im Schmutze schwimmt,
Das stoert sie nicht, die Guten, ■
Wenn nur die Kasse stimmt.

Ihr, Hüter guter Sitte
Und auch von Koks und Stahl,
Ihr meintet die Profite 
Und sagtet-, “national".

Was sind Euch Totenbahren?
Vom Herrenwahn verfuehrt 
Habt Ihr in wenig Jahren 
Zweimal den Krieg geschuert.

Wir wollen Euch nicht haben,
Ihr Herrn des Uebermuts.
Wir wollen Euch begraben,
Aasgeier deutschen Bluts.

Hat jemals Euch bekuemmert 
Des eignen Volkes Qual?
Ihr habt das Land zertruemmert.
Deutschland — es war einmal.

Ihr Maenner aus den Gruben 
Und Ihr, die Eisen reckt.
Jetzt packt die Moerder-Buben.
Gleich, wo sie sich versteckt.

Heut spielen sie die Frommen,
Die Herrn vom Stahl-Verein.
Keiner darf Euch entkommen.
Prolet, der Tag ist Dein.

Du musstest Deutschlands Nacht sehn,
Zweimal trugst Du die Last.
Lern’ aus dem Jahre achtzehn
Und wisse, wen man hasst. ,. . ■ 15



Dokumente des and
Die Geschwister Scholl
Der Studentenaufstand in Muenchen 1943

Nachfolgend veroelfenlliehen wir die erste authen
tische Schilderung ueber den Muenchener Studen
tenaulstand vom Februar 1943. Dieser Bericht wur
de luer die Jugendzeitschrift "Neues Leben" in 
Berlin geschrieben:

Am Morgen des 16. Februar 1943 erschienen an den Muen
chener Hauswaenden grosse Inschriften in roter Farbe: 
"Nieder mit Hitlerl Es lebe die Freiheit!" Die Buchstaben 
waren 40 cm hoch und weithin sichtbar — aber nur wenige 
Muenchener bekamen die Inschriften zu sehen. Die Gestapo 
mobilisierte sofort die Muenchener Feuerwehr und liess 
die gefaehrlichen Worte entfernen. Aber die Nachricht von 
der Tat verbreitete sich in der ganzen Stadt mit Windeseile. 
Wer waren die Taeter? Die Gestapo begann eine fieber
hafte Suche. Die Gestapo war sehr beunruhigt — denn es 
waren die Tage von Stalingrad, und zum ersten Mal ver
breitete sich in weiteren Kreisen der Bevoelkerung das Ge
fuehl, dass der Krieg, den die Nationalsozialisten vom 
Zaune gebrochen hatten, nicht gut enden wuerde. Die 
Taeter waren Muenchener Studenten und Studentinnen, die 
eingesehen hatten, dass Hitler Deutschland in den Abgrund 
fuehrte, und die versuchten, etwas zu tun, um ihr Land 
und Volk zu retten.

Sie blieben nicht muessig.

Waehrend die Gestapo fahndete, bereiteten sie ein Flug
blatt vor, das illegal in 50 000 Exemplaren gedruckt wurde.

20 000 davon wurden an Freunde, an die Universitaeten 
Jena und Wien gesandt, und der Rest am 19. Februar an 
die Universitaet Muenchen waehrend der Vorlesungen ver
teilt.
Es war an jenem Tage, der als der furchtbarste des Krieges 
galt.
Es war der Tag der Tragoedie von Stalingradl 
Die Nachricht dieses grauenvollen Dramas, dieses Todes
ganges wertvollster Kraefte der deutschen Jugend, laehmte 
alles, auch die Muenchener Studenten.
Dann aber brach es los! '
Der Tag von Stalingrad war der letzte Anstoss zur offenen 
Empoerung 1

Unvergesslich jener Tag, jene Stunde in der Aula der Muen
chener Universitaet, wo von der Empore herab Hunderte von 
Flugblaettern in das dichtgedraengte Auditorium fielen. 
Ein einziger Schrei, — eine einzige Anklage gegen die 
Moerder des freien Geisteslebens, gegen die Verderber un
seres Volkes, geschrieben in naechtlicher Arbeit von den 
Geschwistern Scholl und ihren Freunden war dieses Flug
blatt..

Dieses Flugblatt war verfasst und gedruckt worden von 
einem kleinen Kreis von Studenten, die sich um den Profes
sor der Philosophie und Psychologie Kurt Huber geschart 
hatten. Dieser halbgelaehmie Mann hatte sich in der vom 
Gauleiter Giesler ¡und SS-Rektor Wuest tyrannisierten Uni- 
versitaet Muenchep seine geistige Unabhaengigkeit gewahrt,

' und zu seinen Vorlesungen ueber Leibniz, Kant, ueber Ton- 
psychologie stroemten die besten geistigen jungen Deut
schen. Huber hatte auch den Mut, von der Gestapo verfolg
ten Menschen Unterschlupf zu gewaehren,

16 .In. seinem Haus versammelten sich fast allabendlich Diskus

sionsgruppen, in denen die Jugend ihrer Sorge um das 
Schicksal Deutschlands Ausdruck gab. Das Flugblatt wurde 
auch in seiner Vorlesung am 19. Februar 1943 verteilt. 
Zwei Studenten wurden dabei von dem Universitaetspedell 
Schmied beobachtet, und dieser Spitzel informierte die 
Gestapo, kurz danach wurden Hans und Sophie Scholl und 
der Maler Alex Schmorei, gleichfalls ein Mitglied dieses 
Kreises .verhaftet. Schon drei Stunden nach ihrer Verhaf
tung standen sie vor dem eigens aus Berlin herbeigerufe
nen "Volksgerichtshof” und wurden zum Tode verurteilt. 
Auf die Frage des Gerichtes, ob sie Hitler toeten wuerden, 
wenn sie Gelegenheit haetten, antworteten Hans und Sophie 
Scholl wie aus, einem Munde: "Ja, sofort!''' Keiner der 
Angeklaegten verriet die Namen anderer -Angehoeriger des 
Kreises.

Als Sophie Scholl hingerichtet wurde, hatte sie ein gebro
chenes Bein — die Gestapo hatte es ihr im Verlaufe des 
Verhoers gebrochen.

Sophies letzte Worte vor der Hinrichtung in Stadelheim, am 
22. Februar um 16,30 Uhr, waren: "Gott, du bist meine 
Zuflucht in Ewigkeit, Amen."

Am 10 Maerz 1943 wurde auch Annemarie Scholl, die 20 
jaehrige. Kousine von Hans und Sophie Scholl, zusammen 
mit Professor Huber und 140 anderen Mitgliedern des Muen
chener Studentenkreises verhaftet.

Vom 10. Maerz bis zum 20. April wurde sie im Gestapo
hauptquartier in Muenchen festgehalten, verhoert und ge
martert. Acht bis zehn Stunden taeglich wurde sie ver
hoert — die Gestapo wollte unter allen Umstaenden von 
ihr erfahren, wer die anderen Mitglieder der "Verschwoe- 
rung''1 waren. Annemarie schwieg.

Die Verhoere waren von Anfang an mit Folterungen ver
bunden. Tagelang wurde die Angeklagte ohne Nahrung 
gelassen. Waehrend der ersten Stunden des Verhoers erhielt 
sie je 15 Schlaege mit einem Gummiknueppel auf den 
Kopf, den Hals und die Brust. Spaeter wurden es 20 
Schlaege pro Stunde. Als das nichts half, wurde der Guihmi- 
knueppel durch eine schneidende Lederpeitsche ersetzt.

¥

Am 14. Maerz wurde sie in einem vollkommen abgedunkel
ten Keller gefuehrt, der nur durch eine Falltuer zugaenglich 
war. Die Leiter, auf der sie hinabsteigen musste, wurde 
dann zurueckgezogen — und ploetzlich fuehlte sie, wie 
eiskaltes Wasser aus Oeffnungen in der Wand drang und 
den Kellerraum langsam fuellte und stieg. Vier Stunden 
lang, von 11 Uhr nachts bis 3 Uhr morgens, musste sie bis 
ueber die Hueften in dem eiskalten Wasser stehen. Dann 
endlich wurde sie befreit — aber nur, um auf die Strasse 
gezerrt zu werden, In einer Maerznacht mit Temperatur 
unter O. Eine halbe Stunde wurde sie auf der Strass® 
gehalten, so dass ihre Kleider am Kaerper anfroren und 
Beine und Unterleib ln einer Eiskruste steckten. Dann wur
de sie wieder verhoert.
Annemarie Scholl verriet niemanden. Ende Maerz legte ihr 
die Gestapo Daumenschrauben an, Annemarie Scholl



eren Deutschlands
schwieg weltei Dia Gestapo wände neue Torturen On, dis 
derartig waren, dass eis'nicht veroeffentlicht werden koen
nen. Aber die Widerstandskraft des Maedchens wuchs, je 
nervoeser die Gestapo-Folterknechte wurden, die sie nicht 
zur Verraeterin machen konnten.

f£-

Am 20. April wurde sie in ein Gefaengnis uebergefuehrt, 
nachdem sie sich verpflichten musste, nichts ueber all das 
zu sagen, was ihr. im Gestapohauptquartier angetan worden 
war. Am 4. Mai wurde sie vor denselben Berliner Gerichts
hof gestellt, der schon Sophie und Hans Scholl zum Tode

verurteilt hält«. Annemarie wuenschte sich gleichfalls, zum 
Tode verurteilt zu werden. Aber der Volksgerichtshof liess

, ihr diese Gnade nicht zuteil werden. Sie wurde zu sechs 
Jahren Zuchthaus verurteilt, .mit der Massgabe, dass sie 
nach diesen sechs Jahren in ein Konzentrationslager ueber
gefuehrt werden sollte. Das Urteil des nationalsozialisti-' 
sehen Gerichtshofes konnte nur teilweise durchgefuehrt wer
den: am 5. Mai 1945 wurde Annemarie Scholl von alliierten 
Truppen befreit.
Hans und Sophie Scholl aber sollen in uns weiterleben 
und uns fuer alle Zeiten leuchtendes Beispiel sein in unse
rem Kampfe segen Faschismus und Militarismus und fuer

den Wiederaufbau unseres neuen Deutschlands.
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Disses Dokument steht voran einer Broschuere "Wegen Vor
bereitung zum Hochverrat hingerichtet", die Friedrich 
Sohlotterbeck im Europa-Verlag, Stuttgart-Degerloch, erschei
nen liess.' Er beschreibt als letzter Ueberlebender die Ge
schichte seiner eigenen Familie seit 1933:

Der 53 jaehrige Vater und der 14 jaehrige Bruder Hermann 
kommen in Konzentrationslager, die Schwester Gertrud er- 
haelt 2 Vs Jahre Gefaengnis; er selbst wird zu 3 Jahren 
Zuchthaus verurteilt. Im Laufe der Jahre kamen alle Mit
glieder dieser antifaschistischen Familie wieder frei, nur 
Friedrich Sohlotterbeck wurde nach Verbuessung seiner 
Zuohthaustrafe fuesr mehr als 6 Jahre ins Konzentrationsla
ger Welzheim gesperrt. Erst im Juli 1943 wurde er entlassen. 
Im Januar 1944 begann er' wieder mit einem immer groes-

ser werdenden Kreis von antifaschistischen Mitkaempfern in 
Stuttgart illegal gegen den Hitlerkrieg zu arbeiten. Zu dem 
Kreis gehoerte auch seine Braut Else Himmelheber, die be
reits 5 Jahre in Gefaengnis und KZ, hinter. sich, hatte. (Sie 
war 1933 als mutige Jungkommunistin den Nazirichiern 
entgegengetréten). Im Sommer 1944 stellte Friedrich Schlot
terbeck fest, dass sich ein Verraeter in den Kreis der illega
len Hitlergegner eingeschlichen hatte, und es gelang ihm, 
in die Schweiz zu fluechten. Die Gestapo richtete nun ohne 
Gerichtsverfahren, aus Rache, die ganze Familie und auch 
einige ihrer zuiaelligen Bekannten hin. Das obenstehende 
Dokument zaehlt unter den Hingerichteten vier Mitglieder 
der Familie Sohlotterbeck:

den 65 Jahre alten Vater Gotthilf Schlotterbeck,

die 60 Jahre alte Mutter Maria Schlotterbeck,

die 35 Jahre alte Tochter Gertrud (Mutter eines zwei- 
jaehrigen Kindes),'die im Oktober 1942 .ihren Gatten an der 
Ostfront verloren hatte,

und die 40 Jahre alte SohwiegertoohterElse Himmelhe
ber.

Zwei Tage vor dem Eintreffen der alliierten Truppen wurde 
der 26 Jahre alte Bruder Hermann Sohlotterbeck - aus 
dem Konzentrationslager Welzheim mit zwei anderen Ge
fangenen von der Gestapo in einen Wald verschleppt und 
dort ermordet. So wurde er spaeter aufgefunden: “Er lag 
zusammengekruemmt auf dem Gesicht, den Mund voll Erde, 
Zunge und Lippen zerbissen, die Haende mit den losgeris- 

' senen Fingernaegeln in die' Erde verkrampft..

Das ist das Schicksal einer deutschen Arbeiterfamilie un
ter Hitler: Von sieben Erwachsenen wurden vier hingerich
tet, einer im Wald, gemeuchelt, einer fiel an der Ostfront 
(ohne rechtzeitig Gelegenheit zum Ueberlaufen zu finden) - 
und nur einer ueberlebte.

Dem hlngeriohteten Ehepaar Seitz folgte wenige Monate 
spaeter ein neues Opfer dieser Familie: der Bruder Theo 
Seifz wurde im Fruehjahr 1945 von einem Kriegsgericht 
zum Tode durch Erschiessen verurteilt.

Was Friedrich Schlotterbeck aufzeichnet, ist nur ein Bei
spiel von tausenden: wie deutsche Arbeiter, trotz Hitlers 
moerderischem Terror, den Widerstand fortzusetzen versuch
ten und dem Antifaschismus bis in den Tod die Treue hiel
ten. “Den Toten zum ehrenden Gedenken, den Moerdern 
zur ewigen Schande, den Lebenden zur Mahnung" wurde 
die Geschichte dieser Familie geschrieben. 17



Neues Osteuropa im Bau
Von Zoltán Kovacs

Der Zusammenbruch der Nazi-Armeen hat ln Osteuropa 
einen Entwicklungsprozess ausgeloest, der die Grundlagen 
seiner politischen und wirtschaftlichen Struktur veraendert. 
Eine Neue Welt ist im Begriff geboren zu werden, welche 
durch die Aufteilung der grossen Laendereien, die Natio
nalisierung der Schluesselindustrien und durch das politi
sche Hervorragen der Arbeiterklasse und der Bauernschaft 
charakterisiert wird. Der Faschismus und seine Hilfsquellen 
werden vernichtet; die Opposition des Vatikans gegen die 
neue demokratische Ordnung der Dinge wird ueberwunden; 
neue Beziehungen der Laender Osteuropas zur Sowjetunion 
einerseites, zum Westen andererseis werden festgefuegt.
Wir wollen die verschiedenen Formen dieser Umwandlung 
betrachten.

DIE AGRARREFORM

In Osteuropa basierte der Faschismus weitgehend auf dem 
Buendnis zwischen den grossen Trusts und Kartells mit den 
noch sehr erheblichen Resten des feudalen Grossgrundbesit
zes. Deshalb sprachen wir von "Feudalfaschismus’" in die
sem Gebiet Europas.
Die Hauptbollweike des Grossgrundbesitzes in Europa wa
ren Ungarn, Polen und Rumaenien.
Eine der ersten Massnahmen der neuen ungarischen Re
gierung bestand in der Liquidierung der Latifundien. Vor 
der Agrarreform befanden sich 7, 7 Millionen Hektar, d.h. 
48% des bearbeiteten Bodens in den Haenden von etwa 
12 000 Grundbesitzern, welche 8% der Grundbesitzer aus
machten. Im Jahre 1945 erhielten 4 bis 500 000 landwirt
schaftliche Arbeiter und Kleinbauern Land.
In Polen besass 1 % der Grundeigentuemer zusammen 
52,9% des bebauten Bodens. In den Jahren 1944-45 wurde 
an 382 000 Familien, d.h. an ungefaehr 1.850.000 Menschen, 
Land gegeben und 4.243.000 Hektar Land wechselten den 
Besitzer.
In Polen besas 1 % der Grundeigentuemer zusammen 
18,8% des Landes besassen, verteilte die Grosa-Regierung 
ungefaehr 2,000.000 Hektar an 500.000 Bauern, Besitz der 
Kirche und der Krone wurde nicht enteignet.
In Jugoslavien wurde durch das Landgesetz vom August 
1945 allen Arbeitern das Recht auf 200 Quadratmeter Land 
gegeben; auch Fabrikarbeiter erhalten Land, was ihnen 
bei ihrer Lebensmittelversorgung -helfen soll.
In der Tschechoslowakei betrifft die neug Landreform 
3.000.000 Hektar bebauten und Forstlandes, Zum groessten 
Teil ehemals deutsches Eigentum. Das Ziel dieser Landre
form ist die Zurueckgewinnung und Wiederbevoelkerung 
germanisierten Landes durch die Tschechen. Die Laende
reien jener Grossgrundbesitzer, die mit den Deutschen ge
gangen sind - und ihrer waren viele, - wurden ueberall 
sofort und entschaedigungslos beschlagnahmt.

DIE NATIONALISIERUNG DER SCHLUESSELINDUSTRIEN

Eine der haeufigsf angewandten Methoden der Nazidurch
dringung in Osteuropa bestand darin, sich die Kontrolle 
ueber die Schluesselindustrien zu verschaffen. In all diesen 
Laendern arbeiteten viele Grossindustrielle unter diesem 
oder jenem Vorwand ('Geschaeft ist Geschaeft') mit den 
Nazis Hand in Hand.
Die Tschechoslowakei, das industriell am meisten entwickel
te Land Osteuropas, ordnete im November 1945 die Natio
nalisierung aller Schluesselindustrien an. Infolge der Vor
herrschaft deutscher Interessen erlebte die tschechische In
dustrie gegen Ende des Krieges ein Eigentuemer-Vakuum. 
Die gesamte Porzellanindustrie, 90% der Papierindustrie, 
75% der chemischen Werke waren praktisch in deutschen 
Haenden. Und auch die grossen tschechischen Industriellen 
waren politisch unzuverlaessig. Das Verstaatlichungsdekret 
ist durch die Notwendigkeit hervorgerufen, alle diejenigen 
Kraefte auszurotten, die den Betrug von 1938 moeglich ge
macht haben. Wesentliche britische Interessen, die von 
der Verstaatlichung betroffen werden, umfassen die Schicht- 
Margarine-und Seifenwerke welche eng verbunden sind mit 
Unilevers (die Mitglieder der Familie Schicht gehoerten zu 
den hervorragendsten Unterstuetzern des Sudeten-Quisling 
Henlein), Imperial-chemische Industrien, Skoda-Waffenfa
brik usw.
Polen folgte dem Beispiel der Tschechoslowakei. Hier kon
trollierte auslaendisches Kapital in solchem Ausmass die 
Hauptreichtumsquellen des Landes, dass man die allgemei

nen wirtschaftlichen Zustaende als 'halbkolonial' bezeloh« 
neu konnte. Die Verstaatlichung wurde trotz Widerspruchs 
des amerikanischen Gesandten in Polen durchgefuehrt; dieser 
widersetzte sich daraufhin der polnischen Bitte um eine 
500 Millionen Dollar-Anleihe, obwohl die direkten amerika
nischen Investierungen in Polen im Jahre 1936 nach offiziel
len amerikanischen. Angaben nur 33,5 Millionen Dollars 
betrugen. Grosse deutsche Konzerne wie Stinnes, Flick, Thys. 
sen, Roechling u.a. kontrollierten wichtige Schluesselposi- 
tionen der polnischen Industrie, z.B. 48 % des Bergbaus 
und waren eng mit einflussreichen Mitgliedern der 'Sana- 
zya', d.h. der Beck-Smigly-Kllque verbunden.
In Ungarn wurden die Kohlenbergwerke, Bauxitvorkammen, 
Metallwerke, einschliesslich der Manfred Weiss Waffen fa- 
briken verstaatlicht und die grossen Banken unter staatli
che Kontrolle gestellt. Die Deutsche Bank und die Hermann 
Goering-Werke besassen bedeutende Interessen in Ungarn. 
Der Standard Oil gehoerten die Oelquellen in Lispe; fran- 
zoesisch-schweizerische Finanzgruppen waren mit der un
garischen Hochfinanz eng verbunden.
In Jugoslavien wurde das Eigentum der "Volksfeinde und 
Kollaborationisten" enteignet; aber dies geschah nicht auto
matisch, sondern nur als Folge von Urteilen, welche die 
Gerichte in jedem einzelnen Fall aussprachen. Da die Durch
dringung mit deutschem und italienischem Kapital sehr er
heblich war, traf die Konfiszierung eine grosse Anzahl von 
Unternehmungen. Abgesehen davon, sind nur die Waelder 
und Bergwerke verstaatlicht worden. Britische Interessen 
kontrollierten das Kupfer und Zink', franzoesische die Koh
lenbergwerke.
Die Verstaatlichung der Schluesselindustrien in Osteuropa 
ist keine zufaellige Begebenheit, sondern eine historische 
Entwicklung, deren Ablauf nicht Einhalt gesetzt werden 
kann. Sie beruht auf deh realen Erfahrungen der Vergan
genheit und auf der neuen Beziehung der sozialen Kraefte 
innerhalb des Landes; sie ist das entscheidende Kennzei
chen einer neuen 5ntwicklungstufe.

DIE NEUE POLITISCHE ROLLE DER ARBEITENDEN KLASSE 
UND DER BAUERNSCHAFT

Vor dem zweiten Weltkrieg war die Arbeiterklasse Osteuro
pas durch Unterdrueckung und Polizeiterror niedergehalten. 
In all diesen Laendern, mit Ausnahme der Tschechoslowa
kei, waren die kommunistischen Parteien verboten; die so
zialdemokratischen Parteien, welche die Taktiken der II. 
Internationale befolgten, arbeiteten mehr oder weniger eng 
mit den bestehenden Regierungen zusammen. Jede echte 
Gewerkschaftsbewegung war entweder vollstaendig unter- 
drueckt oder erfreute sich einer zweifelhaften Halblegalitaet. 
All dies ist heute anders. Die Arbeiterbewegung bewies ein 
unvergleichliches Mass von Vitalitaet und ragt als einer . 
der Lebensfaktoren aus dem neuen Gesellschaftsaufbau 
hervor. Ihre Mitgliedschaft wuchs in grossem Masse, sodass 
sie in der Tschechoslowakei 1.500.000, in Rumaenien 
1.3000.000, in Ungarn und Polen 1.000,000, in Jugoslavien 
662.000 und in der Slovakei 200.000 erreichte.
Allgemein wird die hervorragende Rolle und der grosse 
Einfluss der Kommunistischen Parteien anerkannt. Ein neues 
Element ist jedoch in Osteuropa gegeben, dessen Bedeu
tung nicht uebersehen werden Jsann. Die ist die enge Zu
sammenarbeit der Kommunisten mit den Sozialisten. Wo 
zuvor Gewerkschaften bestanden, die von 'der einen oder 
der anderen Partei kontrolliert waren, da sind sie jetzt zu 
einem einzigen Gewerkschaftszentrum verschmolzen. Beide 
Parteien nahmen an den neuen demokratischen Regierun
gen teil, und im allgemeinen sehen sie die meisten Proble
me aus dem gleischen Gesichtswinkel. Dies beruht auf ver
schiedenen Ursachen. Die heutigen sozialistischen Parteien 
Osteuropas sind nicht mit denen der Vorkriegszeit iden
tisch. Ihre Fuehrerschaft liegt heute in den Haenden neuer 
Maenner, welche die gesuendesten und kaempferischsten 
Teile dieser Parteien repraesentieren und eine hervorragen
de Rolle in den- Widerstandsbewegungen gespielt haben. 
Ferner haben die Erfahrungen der Vergangenheit die Ar
beiterklasse gelehrt, dass die Einheit der Arbeiterklasse die 
staerkste Barriere gegen alle Versuche einer Rueckkehr des 
Faschismus ist.
In der Tschechoslowakei 1st der Premierminister, Zdenek 
Fierlinger, ein Sozialdemokrat, aber zwei der Vize-Premiers, 
Gottwald und Siroky, sind Kommunisten. In Ungarn ist 
einer der Vize-Premiers, Rakosi, ein Kommunist, ein ande-18.



ter, Szakasits, Sozialdemokrat. In Polen ist der Premiermi
nister Osubta-Morawski ein Sozialist, Gomulka, einer der 
Vize-Premiers, ein Kommunist. In Rumaenien ist die Ein
heit zwischen Kommunisten und Sozialisten soeben besie
gelt worden.
Heben der Einheit der ^Arbeiterklasse fuehrte auch die Tat
sache, dass ueberall die Agrarreform unter der Fuehrung 
des Proletariats durchgefuehrt wurde, zu der Errichtung 
eines festen Buendnisses zwischen Arbeitern und Bauern; 
die Bauernschaft verwandelte sich in eine maechtige po
litische Reserve fuer die progressiven Bewegungen ihrer 
jeweiligen Laender.
Trotzdem kann die Tatsache nicht uebersehen werden, dass 
in ganz Osteuropa die Bauernparteien von der Reaktion als 
Instrument benuetzt werden, um 'die Uhr wieder zurueck- 
zustellen oder doch wenigstens jeden weiteren Fortschritt 
zu verhindern. Besonders in' Polen, Ungarn und Rumaenien 
ist dies der Fall. Die Bauernpartei Mikolaczyks in Polen 
entwickelt sich fortgeretzt nach rechts und ist das Tummel
feld’aller Arten von Reaktionaeren geworden. Mikolajczyk 
sucht Schwierigkeiten dadurch zu schaffen, dass er als Vor
bedingung fuer seine Unterstuetzung einer einheitlichen 
Wahlliste nicht weniger als 75% aller parlamentarischen 
Sitze fuer sich verlangt. Die Partei der kleinen Guisbesitzer 
in Ungarn sah sich gezwungen, 20 Abgeordnete wegen Sa
botage auszuschliessen. In Rumaenien ist Julius Maniu, 
der an der Widerstandsbewegung teilgenommen und der 
Krieg gegen die Sowjetunion gebilligt hat, eine Quelle be* 
staendiger Reibereien • und Schwierigkeiten.
Die Beziehungen zwischen Arbeiterklasse und ■ Bauernschaft 
werden ferner durch die Tatsache kompliziert, dass die In
dustrie in den meisten dieser Laender von Grund auf aufge
baut werden muss und dass die Bauern von den Reak
tionaeren zur Vergroesserung der Wiederaufbau-Schwierig
keiten und zur Verweigerung des Austauschs ihrer Produkte 
gegen kleine Mengen industrieller Gueter oder gegen eine 
stark von der Inflation beeintraechtigte Geldwaehrung auf
gehetzt werden. In Ungarn ging dies so weit, dass der 
rechte Fluegel der Partei der kleinen Grundbesitzer die 
Parole des Bauernstreiks lanzierte.
Eine gruendliche Reinigung von Faschisten, der Fortschritt 
des allgemeinen Wiederaufbaus, verstaendige politische Er
ziehung sind einige der Faktoren, die dem Wuehlen der 
Reaktion innerhalb der Bauernschaft Einhalt gebieten wer
den. Die offiziellen Bauernparteien sind in Wirklichkeit die 
Repraesentanten der mittleren und der sog. reichen Bau
ernschaft und deren Verbindung mit allen Arten von Ueber- 
lebenden der alten traditionellen Klassen. Doch in Polen 
besteht bereits neben der Partei Mikolajczyks eine wahr
haft fortschrittliche Bauerng'ruppe; in Ungarn repraesentiert 
die sog. Nationale Bauernpartei die Radikalen innerhalb 
der Bauernbewegung. Ferner bilden die Gewerkschaften 
der landwirtschaftlichen Arbeiter und der kleinen Grund
besitzer, welche sich in ihren jeweiligen Laendern der Ge
werkschaftszentrale angeschlossen haben, eine lebendige 

• Verbindung zwischen den industriellen staedtischen Zentren 
und dem flachen Lande. In Ungarn z.B. ist die Gewerkschaft 
der landwirtschaftlichen Arbeiter mit 250 000 Mitgliedern 
eine der staerksten Fo-ederationen der Gewerkschaftszentrale 
in Jugoslawien sind etwa 350 000 Bauern dieser Zentrale 
beigetreten. Dies ist eine sehr wichtige Tatsache, weil es 
vor 1939 in Osteuropa ausserordentlich schwierig, wenn 
nicht unmoeglich war, Arbeitergewerkschaften auf dem Lan
de aufzubauen. Die kuenstlich aufrechterhaltene Zurueckge- 
bliebenheit der Bauernmassen war eine der Vorausetzungen 
des feudalfaschisfischen Regimes. Heute ist das flache Land 
nicht mehr der Willkuer kleiner Tyrannen und der Land
gendarmerie ueberlassen.

DIE AUSROTTUNG DES FASCHISMUS

Eines der wichtigsten Probleme Osteuropas, und zwar bis 
heute nicht nur eine politische, sondern auch eine militaeri
sche Aufgabe, ist die Ausmerzung des Faschismus.
Eine kuerzliche Meldung des Prager Reuter-Korrespondenten 
berichtet fortgesetzte Aktionen bewaffneter faschistischer 
Banden, welche eine wahre Plage in Osteuropa darstellen. 
Es ist eine Art faschistischer ‘Nachkriegs- Internationale in 
verkleinertem Masstab, da sich die Banden aus ukrainischen 
und russischen Verraetern, ungarischen und slowakischen 
Faschisten, sowie aus einigen ueberlebenden Wehrmachts
kadern zusammensetzen.
Die Banden des Generals Vlasow, eines russischen Renega
ten, gehoeren ebenso wie die des ukrainischen Quislings 
Bender in diese Kategorie. In Ungarn handeln bewaffnete 
faschistische Banden auf Grund von Instruktionen, die sie 
von den faschistischen Untergrundzentren in Deutschland 
erhalten. Aber mit den groessten Schwierigkeiten hat Polen 
zu kaempfen. J}er Oberkommandant der polnischen Kraefte 
in Italien, Vladislaw Anders, organisiert und unierhaelt

Walter »on her Dógelweibe

üon JSricb Hrendt
Als ich aus Deutschland floh — o schweres Flie

hen! —
Flog wie verfolgt das Land am Zug vorbei.
Lin schmales Buechlein lag auf meinen Knieen, 
Und meine Lippen formten nur mit Muehen,
Was sie sonst froh gestimmt: Dein Lied Tandaradeil
Wie bitter wurde da die hellste Suesse 
In Deinem so vertrauten Liebeslied,
Verwandelt wie der Wald, fremd wie die Finesse! 
Von Baum und Dorf und Wolke kam kein Gruessen 
Mir mehr. Das Licht in ihnen jaeh verschied.
“Ich hab der Lande vied gesehen”, sprach ich 
Dir nach; im Mund schon. Heimweh Bitterkeit.
Und in die Daemmerung die Zweifel fragt ich 
Mit vielen jetzt: Das Kommende, ja wie ertrag ich’s? 
Mit fragten Haus und Berg in EINEM grossen Lied. 
Mein Zug nahm auf dies Fragen ohne Ende,
Vom Talgrund blickte fragend auf der See.
Das Schweigende wuchs feindlich im Gelaende.
Mir glitten wie verwelkt die Seiten durch die Haen-

de,
Bis ich erschrak vor Deinem Wort: “Fuer immerdar, 

o weh!”
Doch eh die Nacht die letzte Sicht verdeckte, 
Erkannt ich noch den Dir geliebten Main;
Und auch den Bluetenzweig, der sich zum Zuge

streckte,
■ Ein ertes Bluehn im Gleiten, das die Zukunft weck

te:
In fernen Tagen hoert ich wieder, da kein Tod mehr 

schreckte,
Dein Lied gesungen zu des Volks Schalmein!
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staendig eine terroristische Untergrundbewegung, welche 
systematisch und in grosser Zahl Morde begeht. Einige der 
'besten' Offiziere von Anders ■ pflegten nach Polen gesandt 
zu werden, um die faschistische Bande zu fuehren und nach 
bestem Koennen die Stabilisierung der Regierung der Na
tionalen Einheit zu verhindern. Anders' Armee unterdrueckte 
nicht nur jede linke Bewegung in ihrem jeweiligen Gebiet 
in Italien, sondern bereitet auch systematisch die bewaffnete 
Intervention in Polen oder gegen. Titos Jugoslawien vor. 
Die britische Regierung ordnete kuerzlich die Aufloesung 
dieser Armee an; es ist -jedoch noch nicht erkennbar, in 
welchem- Umfange, diese Anordnung durch gefuehrt werden 
wird.
Die Ueberreste des Faschismus in Osteuropa haben ihre 
Hoffnungen noch nicht aufgegeben und arbeiten eitrig im 
Auslande. So sind z.B. nach einer Meldung aus London, 
monarchistische Jugoslawen in einem besonderen Korps zu
sammengefasst, um die englischen Schiffahrtseinrichtungen 
am Suezkanal zu bewachen, ohne dass die, jugoslawische 
Regierung hierueber auch nur unterrichtet worden waere. 
Die Soldaten werden alle aus dem Lager El Arish rekrutiert, 
das seit langem ein Zentrum der Propaganda gegen Tito 
ist. In Paris besteht ein Bureau, das ein Zentrum fuer fa
schistische Spione und Provokateure ist und Geld fuer die 
Agenten Draga Mihailovichs sammelt, die aus Deutschland, 
namentlich aus Osnabrueck kommen. Dem frueheren kro
atischen Bauernfuehrer Wladimir Machek wird vorgeworfen, 
mit diesen faschistischen Agenten zu kollaborieren. 
Landaufteilung und Verstaatlichung der Schluesse-lindusirien 
zerstoeren die Grundlagen des Faschismus. Diese faschisti
schen Untergrundbewegungen stellen in ihren jeweiligen 
Laendern und im Ausland -nur die letzten Ueberbleibsel 
einer zum Untergang verurteilten Ordnung dar.
Die politische Seite des Problems, die Reinigung der Laen- 
der von Faschisten, wird dadurch einigermassen kompliziert, 
dass fruehere Faschisten der Bestrafung dadurch zu entge
hen versuchen, dass sie laut beteuern, sie seien lediglich 
gewoehnliche 'Anti-Kommunisten", Anhaenger einer, wie sie 
es nennen 'Westlichen Orientierung'. In dieser Weise ge
ben si® vor, aus politischen Gruenden von -den 'Roten Dik-
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fatoren verfolgt zu werden. Ihre Klagen haben wiederholt 
die anglo-amerikanische Oeffentlichkeit irre gefuehrt; als 
die Nazis noch am Ruder waren, donnerten dieselben Maen
ner gegen die 'anglosaechsisch-juedische Plulokratie', Im
merhin ist ein staendiger Fortschritt in dieser Frage erreicht; 
die Reinigung von Faschisten geht vorwaerts.

. DIE ROLLE DES VATIKANS

Die Laender mit der siaerksten katholischen Bevoelke
rung sind der slowakische Teil der Tschechoslowakei, Polen 
und Ungarn.
Vor und waehrend des Krieges standen katholische Priester 
an der Spitze von nazifreundlichen Sektoren in der Slo
wakei. Der verstorbene Pater Hlinka organisierte die sog. 
Hlinka-Garde, die slowakische SS. Pater Tiso wurde Fueh
rer des slowakischen Puppen-Staates. Soweit bekannt ge
worden ist, sind sie niemals vom Vatikan deswegen ge
tadelt worden.
In Polen konnten, gemaess den Bestimmungen des Konkor
dats, Bischoefe nicht ohne die Zustimmung der polnischen 
Regierung eingesetzt werden. Nach dem Zusammenbruch 
von 1939 machte der Papst eine hitlerfreundliche Geste, 
indem er ’apostolische Verwalter' fuer Polen ernannte, wel
che zufaellig Deutsche waren, und natuerlich aus vollem 
Herzen mit den Nazis bei der Germanisierung des Landes 
kollaborierten. Der Vatikan nimmt der gegenwaertigen Re
gierung gegenueber eine feindliche Haltung ein. General 
Anders, der kuerzlich zum Katholizismus uebergetreten ist, 
steht in guten Beziehungen zu Pius XII. und wurde haeufig 
von ihm empfangen.
Aber die verdaechtigste politische Rolle spielt die hohe 
katholische Geistlichkeit in Ungarn. Die dortige Agrarre-, 
form beruehrte auch die wirtschaftlichen Interessen der 
Geistlichen, da viele Bistuemer Latifundien besassen. Im 
Oktober 1945 erliess Erzbischof Mindszenti, dessen wirkli
cher Name Pehm ist und der der Schwaebischen Minoritaet 
in Ungarn entstammt, d.h. deutschen Ursprungs ist, einen 
Hirtenbrief, in welchem er offen die Agrarreform kritisiert.e 
Am Vorabend der Wahlen mischte sich ein anderer Hirten
brief unverhuellt in die politischen Fragen, indem er den 
katholischen Stimmberechtigten empfahl, nicht fuer linke 
Kandidaten zu stimmen. Aber die keckste Intervention zu
gunsten der Faschisten bestand darin, dass Mindszenit-Pehm 
sich vermittelnd an den Justizminister wandte und ihn um 
Freilassung aller Kriegsverbrecher und Faschisten bat, da 
"deren Verbrechen zur Zeit ihrer Begehung nicht als solche 
angesehen worden seien". Mindszeni-Pehm wurde in dieser 
Weise der weithin sichtbare Anfuehrer der. ungarischen 
Reaktion; kuerzlich rief eine seine Predigten eine faschi
stische Manifestation in Budapest hervor. Zur Zeit der Nazi- 
besetzung, welche ihren Grossgrundbesitz nicht anruehrte, 
war die Kirche "unpolitisch". Ihre gegenwaertige Haltung 
hat zu einer Art von Spaltung innerhalb der ungarischen 
katholischen Kirche gefuehrt. Es wird von einer Bewegung 
berichtet, welche die Errichtung einer von Rom unabhaengi
gen katholischen Kirche wuenscht.
Im allgemeinen wird der Vatikan als einer der politischen 
Einfluesse angesehen, die sich der Stabilisierung der neuen 
Regime in Osteuropa heftig widersetzen.

BEZIEHUNGEN ZUR SOWJETUNION

Die neuen Beziehungen der osteuropaeischen Laender zur 
Sowjetunion beruhen auf folgenden Tatsachen;
1) Alle zuvor genannten Laender, einschliesslich der Tsche
choslowakei, sind von der Roten Armee befreit worden.
2) Die-Niederwerfung der deutschen und der einheimischen 
Faschisten durch die Rote Armee hat den Volkskraeften 
zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten'die Gelegenheit 
gegeben, sich selbst zu behaupten. Aus Jugoslawien und 
der Tschechoslowakei ist die Rote Armee vollständig zu- 
rueckgezogen. Ihr Abzug aus Polen, Ungarn und Rumaenien 
ist von der Staerke und Tiefe der demokratischen Stabili
sierung in diesen Laendern abhaengig. Da die Sowjetunion 
nicht nur von den Nazis, sondern auch von den Armeen 
.ihrer Satelliten ueberfallen wurde, weigert sie sich, irgend
welche Ueberreste alter oder Ansaetze zu neuen faschisti
schen Zentren zu tolerieren. Denn Faschismus kann nicht als 
die "innere Angelegenheit" irgendeines Landes angesehen 
werden; im Namen der Selbstbestimmung der Voelker To
leranz gegenueber dem Faschismus zu verlangen, wuerde 
eine vollstaendige Verzerrung des Begriffs der Demokratie 
darstellen.
3) Die Erfahrungen des zweiten Weltkriegs haben die 
Voelker Osteuropas gelehrt, dass die Garantie ihrer Unab
haengigkeit .in ihrer freundschaftlichen Beziehungen zur 
Sowjetunion liegt. Chamberlains England und Daladiers 
Frankreich haben die Tschechoslowakei im Stich gelassen; 
die Polen gegebene britische Garantie ist niemals verwirk
licht worden und konnte auch garnicht verwirklicht werden.

Bei einem Ausblick auf die Zukunft Osteuropas koenneh 
diese politischen und geographischen Tatsachen nicht aus
ser Acht gelassen werden.
4) Auch in den Wirtschaftsbeziehungen ist es nur zu na
tuerlich, dass die osteuropaeischen Laender auf die Sow
jetunion blicken; si® ist ihnen geographisch am naechsten 
und bietet Ihnen einen ungeheuren Markt fuer die meisten 
ihrer Industrie- und Agrarprodukte. Eine kuerzlich® Veroef
fentlichung des Moskauer .Instituts fuer Weltwirtschaft und 
Weltpolitik schlug vor, dass die slawischen Voelker Sued- 
osteuropas, zusammen mit Oesterreich und Ungarn die Wirt
schaftseinheit auf einem hoeheren Niveau wiederherstellen 
sollten, deren Nutzniesser sie vor dem ersten Weltkrieg wa
ren. Nach der. "Business Week" vom 12. Februar 1946 
"uebersteigt der mit diesen Nachbarn (der Sowjetunion) 
geplante Handel nicht nur alle frueheren Rekorde des Scw- 
jethandels mit einzelnen Staaten, sondern er ist auch im 
Ganzen erheblich hoeher als die durchschnittliche jaehr- 
liche Summe des Handels zwischen der Sowjetunion und 
ganz Europa von 1934 bis 1937, in welchem zuerst Deutsch
land und spaeter Grossbritannien eine hervorragende Rol
le spielten.

BEZIEHUNGEN ZUM WESTEN

Die Haltung des Westens gegenueber dem neuen Osteuropa 
koennte als die einer kuehlen, missbilligenden Zurueckhal- 
tung, welche zeitweise zu offener Feindseligkeit uebergeht 
qualifiziert werden. Sie wird' charakterisiert durch eine 
fast vollstaendige Weigerung, diesen Laendern, die so ver
zweifelt um ihre Neugeburt ringen, irgendeine Hilfe zu 
gewaehren.
Der Standpunkt der osteuropaeischen Laender zum Westen 
kann in folgender Weise zum Ausdruck gebracht werden: 
"Wir brauchen englisch-amerikanische Anleihen, und zwar 
sehr dringend. Sie wuerden das Tempo unseres Aufbaus be- 
traechtlich beschleunigen. Wir wuerden ausserordentlich 
dankbar fuer sie sein. Aber wenn solche Hilfe nur unter 
Bedingungen, wie Verzicht auf die Nationalisierung der 
Schluesselindustrien oder Abkuehlting unserer Beziehungen 
zur Sowjetunion oder nachsichtige Behandlung frueherer 
Faschisten, die sich westfreundlich gebaerden, oder Erlaub
nis zur Rueckkehr fuer vorfaschistische Reaktionaere, welche 
bewusst oder unbewusst Hand in Hand mit den Nazis ar
beiteten, zu erhalten sein sollte, dann antworten wir, dass 
unsere Unabhaengigkeit auch fuer Anleihen nicht verkaeuf- 
lich ist." ,
Die Menschen in Osteuropa, die die Hauptbefuerworter der 
westlichen Orientierung sind, sind vornehmlich fruehere 
Grundbesitzer, Grossindustrielle und deren Verbuendete 
unter den Intellektuellen; sie blicken nach Westen auf der 
Suche nach einer Macht, welche ihnen ihre frueheren Pri
vilegien zurueckgehen koennte. Ihre Westorientierung ist 
tatsaechlich der Versuch, es mit jenen westlichen.Stroemun
gen zu halten, die auch vom westlichen Standpunkt aus 
als reaktionaer und imperialistisch gelten und die von den 
Liberalen aller Laender von jeher bekaempft wurden. Diese 
herrschenden Klassen der Vorkriegszeit werden in Osteuropa 
nicht nur als "politisch rivalisierende Gruppe"' betrachtet, 
sondern als die fuer die nationale Katastrophe Verantwort
lichen.
Wenn zwischen Ost und West gute Beziehungen herrschen 
sollen, so. muss der Westen verstehen, dass fuer die neuen 
Demokratien Vorkriegs-Konservatismus gleichbedeutend mit 
passivem Hochverrat, ist. Es muss ferner gut verstanden 
werden, dass Kapitalinvestierungen in Europa nicht mehr 
zu Vorkriegs-Bedingungen gemacht werden koennen. Wohl 
koennen und sollen wirtschaftliche Projekte mit Hilfe frem
der Techniker und Investoren entwickelt werden; aber diese 
werden nicht mehr in der Lage, sein, die Regierungen zu 
kontrollieren; sie werden ihre Dienste fuer eine befristete 
Zeit und zu vorher vereinbarten, fuer alle Teile gerechten 
Bedingungen zur Verfuegung stellen. Und schliesslich muss 
der Westen begreifen, dass die in Osteuropa kuerzlich vor 
sich gegangenen Veraenderungen nicht von voruebergehen- 
der, sondern von dauernder Art sind und dass sie weder 
durch. Anleihenverweigerung, noch durch ungerechte Ver
teilung von UNRA-Lieferungen, noch durch Unterstuetzung 
politisch diskreditierter und ' zum Untergang verurteilter 
Gruppen geaendert werden koennen.’
In' der Zeitschrift ’.Atlantic Monthly' vom Maerz 1946 
schlaegt Vera Michele Dean eine neue Betrachtungsweise 
dieser Fragen vor; "Wenn die westlichen Maechte wuen
schen, bei der Gestaltung -des . zukueftigen Geschicks der 
Russland benachbarten Laender mitzusprechen, so muessen 
sie ihre eigene fruehere Haltung diesen Voelkern gegen
ueber revidieren. . . und mit' sozial erwuenschten Massnah
men fuer die Rehabilitierung des Gebietes Russlands Ange
bot gleichkommen, und zwar in Zusammenarbeit mit und 
nicht in Feindschaft gegen Russland.1'20



Von Montreal nach Belgrad
Wie unsere Leser aus einer unserer letzten Nummern 
wissen, sind unsere Freunde Lenka Reiner und Theo
dor Bdlk nicht nur in Jugoslawien angekommen, son
dern auch schon in voller Taetigkeit. Sie sind uns 
auch als Mitarbeiter treu geblieben, wie die vorlie
gende Reportage von Lenka Reiner zeigt. In der 
naechsten Nummer werden wir ebenfalls einen Ori
ginalbeitrag vori Theodor Balk veroeffentlichen.

Es regnete in duennen Faeden, als sich unser Schiff, der 
jugoslawische Frachtdampfer "Perast", allmaehlich aus dem 
engen Hafen von Montreal herausmanoevrierte. Langsam 
glitten wir an einer hohen, grauen Mauer vorbei. “He; 
Russen," rief es. da durch den Nebel, "wo fahrt Ihr hin?" 
— "Wir sind Jugoslawen," antwortete einer unserer Ma
trosen und legte beide Haende an den Mund, um von den . 
Seeleuten auf dem grossen, norwegischen Schiff besser 
gehoert zu werden. "Wir sind Jugoslawen und das hier ist 
keine russische, das ist unsere neue Fahne, Titos Fahne 1"

Es ist schoen, auf einem Frachtdampfer zu reisen. Vierzig 
Mann bilden die Besatzung, den Kapitaen und die drei 
Offiziere eingerechnet, den kleinen, rotborstigen Kater Luka 
ausgenommen. Selbst der blinde Passagier, der am dritten 
Tag aus der Tiefe des Maschinenraumes an Deck klettert 
und sich als italienischer Antifaschist herausstellt, der die 
nimmer endende Emigration nicht mehr aushalten konnte, 
auch er gehoert bald zu der grossen Schiffsfamilie. Zwar 
kann er an dér Wandzeitung im Essraum der Matrosen 
nicht mitarbeiten und an ihren allabendlichen Kursen nicht 
teilnehmen, doch an der Ungeduld und an der Erwartung, 
nach vielen Jahren nach Europa, nach Hause zurueckzu- 
kehren, nimmt er vollen Anteil. Und so steht er mit uns an 
der Reling, als im Abendlicht des achtzehnten Tages unserer 
Fahrt die Felsen von Gibraltar immer 'groesser werden und 
immer naeher heran-ruecken.

In Gibraltar fasst unser Schiff Kohle und Trinkwasser. Un
sere Matrosen wuerden gerne Wein fassen, doch den gibt ' 
_es hier nicht. Niemand darf an Land gehen, da wir nur 
einige Stunden im Hafen bleiben. Und so stehen wir alle 
auf Deck herum und sprechen mit den spanischen Hafen-; 
arbeitern, die um die Kueche herumstreifen. Auf dem Herd 
steht ein Topf mit gutem, amerikanischem Bohnenkaffee. Die 
mageren Spanier ziehen den seltenen Duft ein und verfol
gen mit Interesse jede Bewegung unseres geschaeftigen 
Koches.
"Nun, und ■ wie steht es mit Eurem Franco?" fragt unser 
Radiotelegraphist.
"Unser Franco!" wiederholt einer der Spanier und spuckt 
aus.
"Ihr seid wohl alle gegen ihn?" fragt ein anderer Matrose. 
"Wieso kommt es dann, dass er so fest im Sattel sitzt?"
"Da darfst Du uns nicht fragen," antwortet ein hohlwan
giger Junge. "Nicht mich, der ich viele Jahre im Konzentra
tionslager gesessen bin, und nicht den hier, dessen Eltern 
sie erschlagen haben. Ueberhaupt keinen von uns, denn 
jeder ist schon mal hinter Gittern gesessen und hat gewal
tig aufs Maul bekommen, wenn er versucht hat die Wahr
heit zu sagen.”
"Na, dafuer redest Du -ja ganz schoen. Aber Reden hat 
keinen Sinn, denn Euer Franco sitzt eben fest in seinem 
Sattel," beharrt der Matrose auf seiner Ansicht.

Von Lenka Reiner
"Bloedsinn!" Der blasse Spanier wird wuetend. "Wer sollte 
hier Angst haben seine Meinung zu sagen, wo wir doch 
unter Arbeitern sind? Wer wuerde hier was verraten? — Wir 
wuerden auch fertig werden mit dem Franco und mit dem 
uebrigen Gesindel. Aber wer kann losgehen, so lange die 
ganze Bande von aussen gestuetzt wird? Hier in Gibraltar 
sind viele Bomben auf alliierte Schiffe gefallen und jeder 
wusste, dass die italienischen Flieger drueben aus Algeciras 
kamen. Na und? Hat jemand auch nur protestiert? Unser 
Franco! Das spanische Volk ist es nicht, das ihn im Sattel 
haelt, darauf kannst Du Dich verlassen.'"
Da erscheint unser Koch in der Kuechentuer, den Topf mit 
dampfendem Kaffee in Haenden. Unsere Besucher halten 
ihm leere Konservenbuechsen hin. Einmal und noch einmal, 
bis wir, kurz nach Mitternacht, -weiterfahren.

¡S
Am sechsundzwanzigsten Tag nach unserer Abfahrt aus 
Kanada wird das Meer schmal wie ein Fluss. Zu beiden 
-Seiten tauchen die Inseln des- dalmatinischen Kuestenlandes 
auf. Wieder stehen die. Matrosen an der-Reling; Doch nun 
zeigt der eine auf die kleine Bucht, in 'der sein Heimatort 
liegt, ein anderer kann, den halb eingestuerzten Kirchturm 
seines Dorfes sehen.
Alle Gespraecbé.sind ploetzlich verstummt. Nur die Dampf
sirene tutet. Gibt es einen, der sich nicht mit dem Hand- 
ruecken ueber die Augen fahren muss? Ein Schiff kehrt 
heim. Nach langen Jahren schweren Unterseebootkrieges. 
Matrosen kehren heim, deren Heimatdoerffer abgebrannt sind 
und deren Frauen und Brueder irgendwo in Jugoslawiens 
Erde begraben liegen.
-Langsam faehrt das Schiff durch den engen Kanal an zer
bombten und verkohlten. Fischerhaeuschen vorbei. Langsam 
faehrt es auf die aus weissen Steinen zusammengestellte 
Aufschrift zu: "Zivio Tito! Zivela Republika!" (Es lebe Tito!
Es lebe die Republik!) Und unter unablaessigem Tuten seiner . 
starken Dampfsirene, mit all den vielen bunten Wimpeln 

/an beiden Masten faehrt das Schiff in den heimatlichen 
Hafen von Sibenik ein.

*
Von Dalmatien nach Belgrad zú gelangen ist im November 
1945 nicht einfach, obwohl die Wiederherstellung von Eisen
bahnlinien; Wiedererrichtung von Bruecken, usw. bereits 
erstaunlich fortgeschritten ist. Wir muessen mit einem Damp
fer von Sibenik nach Bakar fahren, um dort einen Zugs
anschluss zu finden. Die Fahrt dauert, zwei Tage. Nachts 
muss sie Unterbrochen werden, da an der dalmatinischen 
Kuéste immer noch Minengefahr herrscht. So sind wir am 
Abend des ersten Tages in Zadar.
Am Himmel steht ein weisser, runder Mond und bestrahlt 
Haeuserstuempfe, gleitet durch leere Fensterhoehlen, ver
silbert verkohltes Daehgebaelk. Eigentlich muessten miauen
de Katzen durch diesen gespenstischen Ort streichen. Doch 
'die Katzen wurden wohl von hungernden Menschen geges
sen, sofern sie nicht von Bomben erschlagen oder .vorn Feuer 
vertilgt worden sind, Es gibt also keine Katzen in Zadar und 
nur wenige Menschen. Nur in den beiden Hafengasthaeu- 
sern herrscht Betrieb. Da kann man eine Gemuesesuppe 
bekommen und Fisch und. grosse Mengen guten Weins.*
Und so verbringen wir, an. einem Tische sitzend, die lange, 
kalte Nacht, ehe wir um fuenf Uhr morgens weiter fahren.
Kein erhelltes Fenster, keine Strassenlampe — nur Ruinen 
und der Mond mit seinem unheimlichen Licht. Der Kellner -21



erzaehlte ms, dass Zadar eine italienische Basis gewesen 
ist.

* .
In, Bakar verlassen wir den Dampfer; Zur Eisenbahnstation 
muss man bergan steigen. Von dort faehrt taeglich ein Zug, 
aus einigen Viehwagen bestehend, in einen Gebirgsort na
mens Skrljevo, Wo es dann Anschluss fuer Zagreb gibt.
Die Station von Bakar war einstmals ein kleines, weisses 
Haeuschen, in dem es nur einen Raum gab. Nun fehlen die 
Fenster und die Tuer und durch das Dach fegt an einigen 
Stellen der Wind. Auch fehlen die Baenke fuer die War
tenden und der Schalter fuer die Kartenausgabe. Nur die 
Mauern sind geblieben. Das waren frueher einfache, weiss 
getuenchte Waende, an die vielleicht ein Fahrplan und eine 
Kundmachung und die Preistabelle der Fahrkarten angena
gelt waren. Doch seitdem hat ein deutscher Militaerposten 
■in dem Haeuschen gehaust und die Waende sind besudelt 
und beschmiert mit den ekelhaftesten "Gedichten", die der 
verzerrten Phantasie von Hitlers Soldaten entsprungen sind. 
Nur einer schrieb, wohl in einer schwachen Stunde, an die 
Wand; "Wenn's Feuer ausgeht und kein - Topf mehr auf 
dem Ofen steht, denkt man; Fuer dich, mein Junge, ist 
es schon zu spaet."
Der alte Mann, in dessen nahem Gasthaus die deutsche 
Eisenbahnwache gewohnt und gegessen hatte, erzaehlt uns, 
dass er ein deutsches Wort gut gelernt habe: "Muss". Als 
die Partisanen naeher rueckten und die Lage im Ort kritisch 
wurde, haben die Soldaten wie gewoehnlich Fleisch ver
langt. Monatelang hatte die Zivilbevoelkerung schon kein 
Fleisch gesehen, doch die Soldaten hatten immer irgendwo 
etwas aufgetrieben. Nun gab es auch fuer sie nichts mehr. 
Sie wollten das nicht zur Kenntnis nehmen. "Muss," schrie
en sie den alten Mann an, als er erklaerte, nicht einen 
Bissen Fleisch zu haben, "muss, muss, muss!"
Seine Frau erzaehlt uns weinend, dass sie eines Tages am 
Konzentrationslager des Ortes vorbeigegangen sei und je
mand habe ihren Namen gerufen. Hinter dem Stacheldraht 
war eine Frau gestanden. Doch sie konnte sie nicht erken
nen, schluchzt die Alte, sie konnte diesen lebenden Leich
nam einfach nicht erkennen und bis heute wisse sie-nicht, 
wer von ihren Freunden oder Verwandten nach ihr gerufen 
hatte.

In Zagreb, der Hauptstadt des foederativen States Kroatien, 
besuchen wir eine Ausstellung "Photographieen und Doku
mente des nationalen Befreiungskampfes". Erstaunlich die 
Fuelle hervorragender Aufnahmen. Jedes einzelne Bild 
muesste man lange gesondert betrachten. Doch manche stel
len Ereignisse dar, die das Hirn und Herz eines normalen 
Menschen erst zu begreifen lernen muessen. Da steht ein 
junges Maedchen, an Haenden und Fuessen gefesselt, und 
ein staemmiger deutscher Soldat stoesst ihm laechelnd .— 
laechelnd — sein Bajonett in die Brust. Und mehr. Im Hin
tergrund ein brennendes Dorf. Vorne steht eine Gruppe 
deutscher Soldaten. Der eine entzuendet eben eine Zigaret
te, zwei andere blicken froehlich vor sich hin, einer haelt 
eine junge Frau gewaltsam an den Armen fest, die sich mit 
der ganzen Kraft ihres Koerpers wegwenden will. Links 
von dieser Gruppe noch ein. Soldat, der mit gespannten 
Muskeln und lachendem Gesicht eine Hacke ueber seinem 
Kopf schwingt. Und vorne kniet ein Mann, dessen Kopf, 
halb abgeloest, blutueberstroemt ueber einem Baumstumpf 
baumelt. Eine Photographie! Auf genommen von einem 
deutschen Soldaten zwischen dem ersten Hieb, der den Kopf 
eines Menschen von seinem Koerper lockerte, und dem zwei
ten, der ihn endgueltig ins Gras rollen liess. Daneben gibt 
es dann eine weitere Aufnahme; Dieselben Soldaten, grup
piert wie zu einem sonntaeglichen Familienbild. Der in der

22 Mitte stehende haelt den abgehackten Kopf an den- Haaren

in der Hand. Eine Photographie, technisch vollendet, ge
funden bei einem deutschen Kriegsgefangenen.

Wenn man im verflossenen November mit dem Zug nach 
Belgrad fuhr, so kam man nicht in Belgrad, sondern man 
kam in Zemun an. Die grosse Bruecke, die ueber die Save 
fuehrt, war zerstoert. Auch der Bahnhof von Zemun hat 
gelitten, doch die schlimmsten Laecher sind repariert, die 
leeren Fensterhoehlen mit Brettern vernagelt. Auf dem Bahn
steig hocken Bauern — nein, sie hocken nicht auf ihren 
Buendeln, die meisten sitzen auf einem Sarg. Schimmernde 
Zinksaerge. Manche tragen sie unter dem ,Arm, andere 
schleppen ganze Buendel von zwei und drei zusammen- 

' geschmierten Saergen mit sich. Es sind Eltern, die in Bel
grad von den Behoerden die Erlaubnis erhalten haben, 
ihre toten Kinder nach Hause zu bringen. Irgendwo in 
Massengraebern, unter Steinen verscharrt oder hinter ver
rosteten Stacheldrahtverhauen ehemaligér Konzentrationsla
ger werden sie die traurigen Reste ihrer Soehne und Toech- 
t'er finden. Deshalb hat ihnen der Staat die glaenzenden 
Saerge zur Verfuegung gestellt. In ihnen sollen sie heimkeh
ren, die toten Kinder, um von den Ihren in Serbiens Erde 
bestattet zu werden.
Eine provisorische Holzbruecke fuehrt ueber die Save. An 
beiden Ufern Haeuserruinen. Bauernwagen besorgen den 
Transport von Gepaeck und Passagieren nach Belgrad. Auf 
der Bruecke muessen wir lange halten, eingekeilt zwischen 
grossen Lastautos deutscher und italienischer Marken, zwi
schen amerikanischen jeeps und russischen Personenautos, 
zwischen Fiakern und Eselskarren. Unten am Ufer gibt es 
einen Tank- und Panzerautofriedhof. Deutsche Kriegsgefan
gene stapfen dort im Kot herum. Darueber, auf der Anhoehe, 
die Stadt Belgrad. Und ueber den Haeusersilhouetten ein 
grosser, fuenfzackiger Partisanenstern mit der weithin 
leuchtenden Aufschrift: "Es lebe die freie Republik!" 
Uniformen beherrschen das Strassenbild. In diesen Tagen 
hat die Demobilisierung begonnen, doch Uniformen wird 
man auch weiterhin sehen. Denn wer keine anderen Ho
sen hat, traegt eben die gruenen Hosen seiner Uniform. Die 
Frauen besitzen keine Huete, nicht jede hat ein Tuch. Da 
druecken sie eben das kleine Militaermuet'zchen auf ihr 
Haar. Es kleidet, sie auch gut, selbst die vielen Maedchen, 
die im Krieg ein Bein verloren haben und nun an Kruecken 
durch die Stadt humpeln. Der Staat hat schnellstens eine 
Prothesenfabrik in Stand gesetzt und die Arbeiter machen 
Ueberstunden, damit die jungen Menschen, die der Heimat 
ihre Gesundheit zum Opfer gebracht haben, bald wieder 
arbeiten und ein normales Leben fuehren koennen.
Kalt ist es in Belgrad. Von der Donau und Save weht es 
eisig herauf und bei weitem nicht ueberall wird geheizt. 
In den meisten Bueros sitzen die Angestellten in Maenteln 
an ihren Schreibtischen, die Schalterbeamten in den Banken 
tragen Handschuhe bei der Arbeit, nur ein einziges Hotel 
in der Stadt ist geheizt. Auch im Konzerlsaal der Belgrader 
Philharmonie friert man. Dennoch sind die woechentlichen 
Konzerte viele Tage im voraus ausverkauft. Die Musiker sit
zen in abgetragenen Anzuegen, in Schal und Wollweste 
hinter ihren Notenpulten. Nur der junge Dirigent erscheint 
im Frack, das silberne Partisanenabzeichen an der Brust. 
Das Leben in Belgrad ist gut organisiert. Fabriken und 
Ministerien, Redaktionen und oeffentliche Aemter, die Radio- 
station und die auslaendischen Journalisten, sie alle haben 
eine "Mensa”, wo vom Minister bis zum Hausmeister alle 
Angestellten fuer einen verhaeltnismaessig geringen Beitrag 
ihr Mittagessen und Abendbrot efhalten. Der Oekonom der 
Arbeitsstelle muss auch dafuer sorgen, dass alle Brennholz 
und Aepfel bekommen, Gutscheine fuer Schuhe, Hemden, 
usw. Eines der ernstesten Probleme Belgrads ist die Woh
nungsnot. Allerdings, wenn man durch die Stadt geht und 
die vielen, vielen Loecher in den Haeuserreihen' sieht, wun
dert man sich, dass die Menschen ueberhaupt wohnen,



Am 29. November 1945 wird von den neu gewaehlien Volks
vertretern Jugoslawiens die foederative Volksrepublik aus
gerufen. Einige Tage vor dem Zusammentreten des Parla
ments erreicht eine besondere Gruppe von Menschen die 
Hauptstadt, Junge Offiziere, viele mit dem Orden "Natio- 
nalheld" ausgezeichnet. Der weissbaertige Dichter Kroatiens 
und Veteran des Partisanenkrieges, Vladimir Nazor. Slo
wenische Lehrer und Bauersfrauen aus Bosnien, von denen 
einige auf ihren dunklen Umschlagtuechern glaenzende Or
den tragen — Abgeordnete der verschiedenen Voelker der 
neuen Republik. Tausende Menschen stroemen vor dem 
Parlümentsgebaeude zusammen, um wenigstens durch den 
Rundfunk der historischen Sitzung beizuwohnen. Um fuenf 
Uhr. nachmittags erdroehnen die Kanonen. Blaue, weisse und 
rote Raketen schiessen zischend zum dunklen Himmel. Blaeu- 
liche Strahlen starker Scheinwerfer streichen in stetem Auf 
und Ab ueber die Stadt. Auf den Terazijas, im Herzen 
Belgrads, beginnt man zu tanzen.

Salz dei Indios
Auf den pittoresken Maerkten von Chamula, San Cristobal 
de las Casas, Pantelho und Tenejapa im suedwestlichen 
mexikanischen Staat Chiapas bescheint die Sonne weisses, 
pulverfeines Salz. Grosse, dunkle Maenner mit gutlinigem 
Profil und Gliedern wie von Statuen sind die Verkaeufer die
ses Gewuerzes. Mit einer hochmuetigen Geste schneiden 
sie Stuecke Salz fuer die mischbluetigen und indianischen 
Kaeufer ab. Sie sind Indios aus dem alten Zinacantan und 
ihre Handelsmethoden waren zur Zeit der Conquista auch 
nicht anders.
Das Salz, das sie verkaufen, kommt nicht aus der Naehe 
der Stadt. Jede Woche gehen ungefaehr fuenf Mann mit 
etwa zehn Maultieren den Berg hinab, bis sie nach Ixtapa 
kommen. Ixtapa heisst Salz in der Nahuatlsprache. Ein Ki
lometer von dem Mestizenstaedtchen entfernt, in einer tie
fen Schlucht, am Ufer eines kristallklaren Flusses, stossen 
wir auf einige primitive Huetten. Beim Ueberqueren des 
Flusses finden wir einen solide gebauten Brunnen. Auf mei
ne Frage, wann seine Mauern errichtet wurden, antworten 
mir einige Frauen stolz:
"Das ist noch aus der Zeit der 'Vorfahren".
Der Brunnen ist etwa .fuenf Meter tief und enthaelt in die
sem Augenblick drei Meter salzhaltigen Wassers. Dreissig 
Familienoberhaeupter erarbeiten das Salz mit Hilfe ihrer 
Frauen.
In grossen irdenen Kruegen holen sie das Wasser aus dem 
Brunnen zu den maechtigen Holzkesseln in ihren Huetten. 
Sie kochen langsam den Inhalt von acht Kruegen waehrend 
dreier Tage, bis das ganze Wasser verdunstet ist. Dann 
packen sie sechs bis acht Kilo in eine Strohmatte, "almud", 
wie sie sie nennen, und das Buendel Salz, "pante'" oder 
"penequen", ist zum Verkauf in Zinacantan fertig, es kostet 
einen Peso und zwanzig centavos. Sie beklagen sich, dass 
das Holz knapp und teuer ist, dass sie fuer eine Ladung 
(das Gewicht das ein Maulesel tragen kann) einen Peso be
zahlen muessen, und dabei brauchen sie zwoelf Ladungen 
Holz fuer fuenfundzwanzig "penequenes" Salz.
Der Brunnen gehoert der Gemeinde, aber jeder arbeitet 
auf eigene Kosten. Das Geld, das sie mit dem Salz verdie
nen, wird gespart; sie kaufen Maulesel und andere Dinge 
von Wert dafuer. Nur der Ueberschuss wird fuer den taeg- 
lichen Bedarf ausgegeben. Sie tauschen ihn im Laden ge
gen Zucker und anderes, denn diese Tzotzils koennen sich 
nicht daran gewoehnen, mit Geld zu bezahlen, sie treiben 
Tauschhandel wie vor Jahrhunderten.
Das Salz von Ixtapa wurde Jahrhunderte lang nur von den

Riesengrossen Blumen gleich, die vom Winde bewegt ihre 
Kelche oeffnen und schliessen, bewegen sich viele Reigen 
tanzender Menschen auf dem Platz. Hunderte fassen einan
der an den Haenden. Kampflieder werden gesungen und die 
bekannte Weise von "Tito, dem weissen Veilchen1'. Manche 
blasen auf primitiven Floaten, einer hat eine Trommel mii- 
gebracht. Innerhalb der tanzenden Kreise huepfen Jungen 
und Maedchen aus Makedonien in wildem Rythmus auf und 
nieder.
Die Nacht kommt und der Frost wird staerker. Doch niemand 
will nach Hause gehen. "Wir pflegen doch jeden Geburts
tag zu feiern," sagt ein alter Mann schmunzelnd zu seiner 
Umgebung, "wie erst den Geburtstag einer Republik 1" Nebel 
steigen von den Fluessen auf und Reif faellt auf die kahlen 
Baeume. Doch auf den Terazijas wird getanzt.

Belgrad, den 12. Dezember 1945.

Von Gertrude Dueby
Tzotzilindios hergestellt und verkauft. Die Art der Herstel
lung hat sich seit vorcortesianischen Zeiten nicht geaen
dert. Eine mechanische Pumpe liegt unbenutzt neben dem 
Brunnen. Sie hat keine Resultate erzielt, und die Indios 
holen weiter das Wasser in ihren irdenen Kruegen.
Auf dem Markt von Comitán wird ein grobkoerniges, rotes 
Salz verkauft. In der Stadt México zischelt eine alte Frau 
einer anderen etwas zü von einem geheimnisvollen Salz 
aus Comitán, das Rheumatismus heilt, und ihre Freundin 
kauft 100 Gramm fuer zwei Peso fuenfzig, ohne zu wissen, 
dass es gar nicht von Comitán aus der Gegend der Tojala- 
balen ist, sondern einer anderen Stadt im Staate Chiapas, 
Concordia; aber das ist ganz egal; wer weiss schon, wo 
Concordia liegt?
Es liegt in einem ungeheuren Tal, wo Tausende Stueck 
Vieh grasen, und wo ein reiches Land viele Dinge produ
zieren koennte, waere es moeglich sie herauszuschaffen.
In diesem Tal gibt es nicht einen Mann, der nicht von der 
Landstrasse spricht, und dem Auslaender, der' den Weg 
sucht, antwortet man: "Das ist sehr leicht, folgen sie der 
LandstTasse". Der Reisende verirrt sich in den Viehranchos, 
denn die Faehrten des Viehs sind breiter als der Weg. Der 
Weg existiert nur in der Vorstellung der Menschen, die 
ihn so noetig brauchen.
Wir ueberqueren einen Fluss und kommen nach Poriaten- 
go, oestlich von Concordia. Zwischen den primitiven Huet
ten trappelt eine Gruppe anmutiger, wohlgenaehrter Esel. 
Unsere Ankunft im Ort verursacht eine Sensation. Leute wie 
wir, mit Stiefeln und breitkraempigen Tejano-Hueten, kom
men niemals in diese Gegenden. Die dreizehn. Mitglieder 
der Kooperativ-Gruppe, die hier arbeitet, sammeln sich 
sofort um uns und beantworten bereitwilligst unsere Fragen.
"Die Salzwerke gehoeren der Republik", sagen sie, "und 
wir bezahlen dreiundeinhalb Centavos Steuer pro Kilo.
Aber nicht nur das. 1940 wurde die Sozialversicherung ge- 
gruendet, und jedes Mitglied bezahlt fuenf pTO mill® in 
einen Sparfond und fuenfzehn pro mille in einen Verbes
serungsfonds.
Wir produzieren annaehernd eintausend fuenfhundert La
sten im Jahr, jede Last zu einhundert achtunddreissig Kilo.
Das Finanzministerium setzt den Preis auf 24,84 Peso pro 
Last fest. Die groessten Ausgaben sind die Esel. Frueher 
brachten wir das Wasser von der Quelle zu den Verdun
stungsdepots mit "amecapal" (Tragband das ueber die Stirn 
gelegt wird), heute laden wir es auf Esel, jeder Esel traegt 
fuenf Faesser, achtzig Liter im Ganzen. 23



Wir haben bessere Haeuser in Concordia, wo unsere Aecker 
sind. Hier leben wir nur waehrend der Trockenzeit. Wir 
kommen im Oktober an, um die Arbeit vorzubereiten. Wir 
bauen niedrige runde Daemme auf den flachen Steinen des 
in dieser Zeit ausgetrockneten Flussbettes. Die heissen Stei
ne tragen zur Verdunstung des Wassers bei. Das sind un
sere Verdunstungsdepots. Der Ton, den wir zum Bau be
nutzen, wird so hart wie Zement. Wir finden ihn in der Nae- 
he, aber wir stapeln ihn doch auf, bevor der Regen faellt, um 
ihn im naechsten Jahr zu gebrauchen. Es gibt viele Verdun
ster hier. Von einem Huegel sehen sie wie kleine Lagunen 
aus".
"Aber was sind das fuer kleine Figuren, die im Wasser des 
letzten Depots glaenzen?", frage ich die Salzarbeiter.
"Sehen Sie'.', antworten sie, "drei Depots sind immer unter
einander verbunden. Wir selbst bekommen das Salz aus 
dem letzten. Die Kreuze, kleinen Flugzeuge und Haeus- 
chen, die aus Stoecken gemacht sind,, und um die:das Salz 
sich kritallisieri, machen wir zu unserem eigenen Vergnue- - 
.gen". (Wir sahen merkwuerdigerweise einige Davidsterae 
aus Salzstaebchen)". Das Salz ist sauberer, vollkommen 
weiss, und wir verkaufen nur das roetliche".
Die dreizehn Mitglieder gehen mit uns zur Quelle, neben 
dem wunderschoenen Fluss Aguacate. “Morgens", erklaert 
uns der Gruppenfuehrer, ."hat die Quelle ungeaehr einen 
Meter Wasser. Waehrend des Tages leeren wir sie vollstaen- 
dig-, um sie am naechsten Morgen wieder voll zu finden. 
Die Quellen sind von Steinmauern umgeben, die Wasserde
pots bilden. Sie muessen aber wissen, dass das Wasser 
nicht immer denselben Salzgehalt hat. Wenn die Saison be
ginnt, hat die Quelle viel Suesswasser, und wir brauchen 
laenger zur Salzbereitung als am Ende der Saison, wenn 
das Wasser sehr salzig ist. So geben z.B. hundert Tonnen 
Wasser am Anfang eine Last Salz, am Ende brauchen wir 
nur fuenfzig Tonnen".
“Sie gehen selbst das Salz verkaufen?"
"Nein", ein junger, sehr huebscher Salzarbeiter antwortet 
mir, "Die Kaeufer kommen her. Die meisten von ihnen sind 
von Comitán, aber sie kommen auch von Venustiano Ca
rranza, Chicomuselo und Zocoltenengo. Wir haben im Gan
zen fuenfzehn Salzminen rund um Concordia und die Koope
rative umfasst fuenfzig Mitglieder. Wir arbeiten in absolu
ter Harmonie, jedem ist seine bestimmte Arbeit zugeteilt, 
aber wir dulden keine Muessiggaenger unter uns".
Die Produktionsmethode hier stammt auch aus der vorcor- 
tesianischen Zeit. Der Prozess ist nicht sehr hygienisch, die 
Salzarbeiter gehen mit nackten Fuessen in die Verdun
stungsanlagen.
Einige Tage “uriniert" das Salz aus dem letzten Depot, das 
heisst, es gibt eine sehr bittere Fluessigkeit von sich, die 
man “Urin" nennt, und die moeglicherweise einigen medizi
nischen Wert hat und das Gefluester der alten Frauen in 
México verursacht.
"Nein, wir benutzen kein Concordia-Salz, auch nicht das 
von Zinantecas. Wir haben in unseren Laeden reines Meer
salz", erzaehlen uns die Kaufleute aus Motozintla, einer 
Stadt an der Landstrasse von der Kueste ins Innere. von 
Chiapas. 1 .
Es gibt' grosse, -moderne Salzminen an der Kueste, aber 
gleichzeitig produzieren die Leute auch Seesalz nach einer 
sehr altmodischen Technik. Sie verdienén nicht sehr viel, 
aber genug, um ihre Machetes zu kaufen und ihre einfa
chen Kleider. Puntaflor, in der Gemeinde Arriaga, ist einer 
dieser Orte. Als ich bei starkem Norwind dort' dnkam, war 
ich sofort von einer Gruppe. Jungens umgeben. Sie sind' in 
Wirklichkeit, die Salzproduzenten. Einige unter ihnen sind 
erst acht Jahre alt. Die Erwachsenen fischen oder bestellen 
das wenige ..fruchtbare Land.
"Wir graben ein Loch, etwa anderthalb Meter tief"-, erzaehlt 
mir der Aelteste, ein sehr ernsthafter, etwa dreizehnjaehri-

24 ger kleiner Mann, "das Wasser ziehen wir in alten Oelkan-

¿beiner Sprache
/

Von Johanne* tßecher

Dein Wort hat mich einst in den Schlaf gesungen, 
Liebkosend mich, ein zarter Mutterlaut..
Durch viele Waende ist dein Wort gedrungen 
Als ein Gefluester, heimlich und vertraut.

In Deiner Sprache habe ich gedichtet,
Getraeumt, geliebt, in ihr hab ich gedacht.
Dein Wort, dein starkes, hat mich aufgerichtet, 
Dein Wort hat mich erfreut und angelacht.

ln deiner Sprache, Deutschland, werd ich sterben. 
Am besten werd ich dir verstaendlich sein.
Die besten meiner Worte wirst du erben.
Wenn Sonne scheint, ist es dein Sonnenschein.

In deiner Sprache wird mir einst geschrieben:
“Er schrieb fuers Volk,und ist ihm treu geblieben”.

nen aus dem Brunnen und leeren es in den tapesco, den Sie 
dort sehen".
Der "tapesco" ist anderthalb mal einen halben Meter gross. 
Aus einer Mischung von Sand und Kalk wird er auf verti
kal stehende Stoecke und vier horizontal liegende .Pfosten 
gestellt. Der Boden ist poroes und laesst Wasser durch. 
“Wir mischen zwoelf Kannen Wasser mit sechs Kannen 
Salpeter, den wir am Strand finden",, erklaert Pedro, der 
kleine Mann.
Die in dem "tapesco" gefilterte Fluessigkeit fliesst langsam 
in einem Baechlein zu der einen Meter tiefen Schuessel, die 
auch aus Sand und Kalk gemacht ist. Aus der Schuesel 
nehmen die Jungen die jetzt etwas dickere Fluessigkeit zu 
den flachen vollkommen runden Pfannen aus demselben 

, Material, die in Reihen zu zehn und zwanzig aufgestellt 
sind. Dort trocknet das Wässer aus und das Salz wird 
auf den "comal", einer flachen runden Form, aufgeschichtet. 
"Nein, wir verpacken es nicht in Matten", sagt Pedro, "das 
waere zu teuer. Wir nehmen einfach Saecke, und dann ist 
es fertig fuer die Kaeufer, die herkommeh. Wir verkaufen 
die "fanega" (einhundertachtunddreissig Kilo) zu fuenf Pe
so fuenfzig. Centavos".
Das ist sehr billig, und es ist verstaendlich, dass viele 
Kaeufer dieses Salz lieber kaufen als das aus den grossen 
Salzwerken.. Es ist eine Art illegaler Produktion, aus der 
jedoch nur die Kaufleute und nicht die Produzenten den 
Profit 'ziehen.
Salz hat in diesem Lande zu allen Zeiten eine grosse Rolle 
gespielt. Es hat Streitigkeiten und Kriege verursacht. Es war 
sogar Gegenstand religioeser Kulte: Die Cora- und Huichol- 
Indios verehrten eine Goettin, namens Narama, das heisst: 
salzig^ Die Azteken hatten einen Mythus ueber das Salz: 
sie nannten den siebenten Monat Tecuilhuitontli, und waeh
rend dieses Monats opferten sie der Salzgoettin Vixtocioatl. 
Noch heute gibt es hier im Sueden Gegenden, wo Salz 
knapp ist oder gar vollkommen fehlt. Die Lakandonen z.B. 
sind fuer Salz bereit, Wege zu zeigen und ihre Fruechte, 
sogar ihre kostbaren Pfeile herzugeben. Sie hungern nach 
Salz. Etwas, was wir, die es in jedem Laden kaufen, kaum 
verstehen koennen.



DAS BUCH IN UNSERER ZEIT
Ceisiungen 
Cibre"
Als im Fruehjahr des Jahres 1942 eini
ge vor dem Nazi-Tenor nach Mexiko 
gefluechtete Schriftsteller deutscher 
Sprache sich dazu entschlossen, in Me
xiko einen Verlag zu begruenden, da 
sah die militaerische Situation der Al- 

. liierten nocb recht düester aus. Da der 
alte Erdteil noch unter dem Joche der 
Nazi-Henker schmachtete, hielten die 
in Mexiko lebenden Schriftsteller deut
scher Sprache es fuer ihre Pflicht, zu 
beweisen, dass die freiheitliche deut
sche Literatur auch auf dem neuen 
Kontinente weiterleben konnte. Die 
Schriftsteller waren von dem Gedan
ken durchdrungen und von der Ueber
zeugung beseelt, dass das deutsche 
Wort und das deutsche Buch zur Waf
fe werden muessten, um die Freiheit 
fuer die Unterdrueckten aller Laender 
zurueckzugewinnen. Die Schriftsteller 
wussten, dass es noch nicht alles be
deuten wuerde, das deutsche Territo
rium von der Despotie zu befreien, 
ohne vorher dem deutschen Geiste die 
Moeglichkeit zu geben, sich in Freiheit 
weiter zu entwickeln.
Ein deutscher Verlag in Mexiko? Es 
fehlte nicht an skeptischen Stimmen. 
Die von den Nazis geschaffene Ableh
nung gegen alles Deutsche erstreckte 
sich in manchen Kreisen auch auf die 
deutsche Kultur und gar auf deut
sche Sprache. Die Schriftsteller deut
scher Sprache in Mexiko, die sich zu 
einer Arbeitsgemeinschaft verbunden 
hatten, wehrten sich dagegen, dass die 
Sprache Goethes verdorren solle, weil 
sie von Hitler und seinen Gefolgsleuten 
missbraucht wurde. Die Schriftsteller 
Wussten, dass deutsche Kultur und 
deutsche Sprache unverlierbar sind und 
unzerstoerbar, einmalig und ewig. 
Trotz kaum vorstellbarer Schwierigkei
ten kam die Gruendung des Verlages 
zustande. Der Verlag diente keinen ge- 
schaeftlichen. Interessen, er fuehlte sich 
als Arbeits- und Gesinpungsgemein- 
schaft. Er wollte ein Bollwerk des An
tifaschismus und gleichzeitig eine kul
turelle Institution sein. Von diesem Ge
sichtspunkt aus geschah die Auswahl 
der Buecher, die der Verlag publiziert 
hgt. Es kam darauf an, einerseits die 
Mexikaner und die latein-amerikani
schen Voelker ueber das wahre Wesen

*) '‘Exil'' — in uebergrosser Beschei
denheit hat der Autor seines unter die
sem Titel im Verlag "El Libro Libre" 
erschienenen Gedichtbandes nicht Er- 
waehnung getan. (Die Redaktion).

des Verlages "El Cibro
des Nazismus und Faschismus aufzu- 
klaeren und andererseits fuer alle auf 
diesem Kontinente lebenden Menschen 
deutscher Sprache den Nachweis zu 
fuehren, dass die deutsche Literatur 
auch ausserhalb der Grenzen der vom 
Nazismus .geknechteten Heimat weiter
leben konnte und musste.

Der Verlag haette seine Aufgabe kaum 
erfuellen koennen, waere ihm nicht 
von Anfang an die moralische Unter
stuetzung des Gastlandes, vertreten 
durch den Praesidenten, Manuel Avila 
Camacho, zuteil geworden. Der vielbe- 
schaeftigte Praesident der mexikani
schen Republik hat sich die Zeit ge
nommen, eine Delegation der Schrift
steller deutscher Sprache zu empfan
gen und mit ihnen in ausfuehrücher 
Diskussion die Probleme und Ziele des 
antifaschistischen Verlages zu eroer- 
tern.
Fuer den Druck des "El Libro Negro del 
Terror Nazi en Europa" ("Schwarzbuch 
ueber den Naziterror in Europa"), hat 
der Praesident Avila Camacho die 
Staatsdruckerei zur Verfuegung gestellt. 
Der Verlag brachte Buecher von Auto
ren, die sich in Europa bereits einen 
ruhmvollen Namen erworben hatten. Es 
erschienen Werke von Heinrich Mann, 
Lion Feuchtwanger, Anna Seghers, 
Egon Erwin Kisch, Bruno Frank, F. 
C. Weiskopf und Ludwig Renn. Groes- 
ser aber noch war das Verdienst des 
Verlages, die Arbeiten solcher, Autoren 
zu betreuen, die auf diesem Kontinente 
noch weniger bekannt waren. Genannt 
seien Theodor Balk, Bodo Uhse, Ernst 
Sommer und Leo Katz.
Wenn vielleicht der eine oder andere 
Kritiker des Verlages es auffallend fin
den mag, dass der Verlag neben den 
literarischen verhaeltnismaessig viel 
politisch-orientierte Buecher herausge
bracht hat, so muss darauf hingewie
sen werden, dass ein Hauptziel des 
Verlages ja gerade, die politische Auf
klaerung fuer die schlecht oder gar- 

' nicht Informierten war. In diesem Zu
sammenhänge sei darauf aufmerksam 
gemacht, dass viele Tausende deut
scher Kriegsgefangener, die sich in 
amerikanischen Internierungslagern be
finden und die bei Beginn der Nazi
herrschaft noch Kinder waren, ja erst 
durch die politisch-historischen Bue
cher von Paul Merker: "Deutschland- 
,Sein . oder Nicht-Sein," Alexander 
Äbusch "Der Irrweg einer Nation" und 
Theodor Pliviers dokumentarischen Ro-

Von Pa ui May er
man: “Stalingrad” ueber die Grund
tatsachen der beiden letzten' Jahr
zehnte aufgeklaert werden.
Die Arbeitsgemeinschaft der Schrift
steller,. die sich in dem von Walter Jan- 
ka mit Verantwortungsbewusstem und 
Elan geleiteten Verlage "El Libro Li
bre" kristallisierte, hielt es auch fuer 
wichtig, den deutschsprechenden Men
schen dieses Kontinentes zu zeigen, wie 
sich das Bild des' geistigen Deutsch
land der Vergangenheit im Kopfe eines 
hervorragenden Latein-Ameri k a n e r s 
spiegelte; deshalb wurde die Schrift 
“Johann Wolfgang von Goethe" von 
Vicente Lombardo Toledano publiziert.

Wenn einmal die Geschichte des deut
schen Geistes im Exil ~) geschrieben 
werden sollte,' so wird der kuenftige 
Historiker dem Verlage "El Libro Li
bre" in Mexiko einen ehrenvollen Platz 
anweisen muessen. Wenn das Exil.be- 
endet ist, so geht die Aufgabe des 
Verlages weiter. Die Achsenmaechte 
sind geschlagen, aber der Faschismus 
—■ kein geringerer als Heinrich Mann 
hat es betont — lebt weiter.
Der Kampf fuer die Freiheit und die 
Humanisierung der Welt- hoert nie auf, 
und deshalb hat eine Institution wie 
der Verlag "El .Libro Libre" — Das 
Freie Buch — immer und ueberall das 
Recht und die Pflicht zu existieren.

Literarische Notizen
EGON ERWIN KISCH und ANDRE SI
MONE sind am 21. Maerz in Prag ein
getroffen. Sie wurden kurz nach ihrer 
Ankunft vom Praesidenten der tsche
choslowakischen Republik, Prof. Eduard 
Benesch empfangen. Andre Simone 
wird als Sonderkorrespondent der 
groessten Prager Zeitung zur Aussen- 
minister-Konferenz nach Paris fahren.
THEODOR BALK, der nach seiner An
kunft in Jugoslawien in die Redaktion 
der Tageszeitung "Politika” eingetre- 

■ len ist, wurde zu mverantwortlichen 
Leiter der jugoslawischen Dokumentar
und Kulturfilm-Produktion ernannt.
THEODOR FANTA veroeffentlichte im 
Verlag Reiss (Basel) zwei Theater- 
stuecke: "Der Baumeister von Babel" 
und "Die Kinder des unbekannten Sol
daten".. Letzteres war bereits im Jahre 
1936 in Moskau herausgekommen.
BODO UHSES ROMAN "Leutnant Ber
tram” wird in franzoesischer. Fassung 
im Pariser Verlag "Le Bateau Ivre" er
scheinen. Der gleiche Verlag wird auch 
Uhses letzten, noch unveroeffentlichten 
Roman "Wir Soehne" in franzoesischer 
■Sprache herausbringen.



TVuenscQe, Traeume, IVirklicßkeii
Zum neuen Eucß von Ernsi Elocß
ERNST BLOCH: "FREIHEIT UND ORD
NUNG", Abriss der Sozial-Utopien; Au
rora-Verlag, New York. 190 Seiten, 
Preis: 2,25 am. Dollars.

Eine seltene und erfreuliche Erschei
nung ist Ernst Bloch im Reich der deut
schen Philosophie. Erfreulich, weil all
zu selten.
Ein deutscher Philosoph: das loeste in 
uns nachgerade automatisch Furcht 
aus, Furcht vor vertrackten, metaphy
sischen und fuer den gesunden Men
schenverstand meistens unverstaendli- 
chen Systemen und Abstraktionen; ganz 
zu schweigen von dem stoehnenden 
Verdruss ueber den ausgetrockneten, 
akademischen, kurz unverdaulichen 
Stil, in dem die Systeme allzu oft dem 
leidenden Leser verabreicht waren. 
Gewiss haben manche dieser vielen 
Systembauer tief und zuweilen gar ori
ginell zu denken verstanden. Doch wie
viel Scharfsinn verschleuderten sie an 
transzendentalen Humbug! Und das 
Resultat? Von einem Menschen, der be
sonders weltfremd war, d.h. der die 
Welt und die Menschen wirklich gar 
nicht kannte und verstand, sagte der 
Volksmund mit ein wenig Gering- 
schaetzung und ebensoviel nachsichti
ger Sympathie im Unterton: “Ein Phi
losoph ..."
Wie anders Ernst Bloch! Niemand kann 
ihm Tiefe und Originalitaet des Den
kens absprechen. Doch da er den Be
reich des Lebens nie verlaesst, dessen 
Geheimnisse er zu ergruenden sucht, 
da er mit den Menschen fuehlt und 
denkt und fuer sie, mit der "leidenden 
Erde" und fuer ihre Veraenderung, ist 
er ein Philosoph im eigentlichen Sinne 
des Wortes: einer, der in die Zusam
menhaenge und in den Gang der Welt 
einen besonders tiefen Einblick hat. 
Und alles andere als akademisch und 
trocken ist der Stil, in dem er uns seine 
Erkenntnisse vermittelt: naemlich frap
pant in der Wortwahl und —schoep- 
fung, kuehn in der Syntax, ueberra- 
schend in der Wirkung.
Dieser unkonventionelle, wenn auch 
gewiss nicht leichte Stil, der solide 
Standort, von dem aus án die Probleme 
herangegangen wird, und nicht zuletzt 
die gewaehlte Problematik selbst ma
chen Bloch recht eigentlich zu einem 
der Ehrenretter deutscher philosophi
scher Wissenschaft.*
Blochs eben im New Yorker Aurora- 
Verlag erschienener Band ^Freiheit und 
Ordnung" ist der in sich abgeschlos
sene Teil eines grossen Werkes “Die 
Hoffnung, ihre Funktion und ihre In
halte". Er behandelt ein Thema, das 
nicht nur fuer Philosophen reizvoll ist: 
das jahrtausendalte Traeumen der Men
schen von einem Reich des Friedens, 
der' Freiheit und der Gerechtigkeit, 
“...das Leben ist hart, und trotzdem 
war stets ein Gefuehl des Ausweges 
da, und dass er moeglich sei. Da er 
so lange nicht gefunden wurde, 
schwaermte traeumerischer Mut nach 
ueberall hin aus." Dieses Ausschwaer
men der Geister auf der Suche nach 
dem Ausweg studiert Bloch an den 
grossen Sozial-Utopien von der Anti
ke bis zur Gegenwart.
In knappen, aeusserst scharf umrisse- 
nen Skizzen ziehen die manchmal

rushrend-primitiven, oft prophetischen, 
meistens revolutionaeren, fast immer 
ehrlich suchenden Wunschbilder und 
Gedanken-Konstruktionen von Ideal
staaten an uns vorueber. Ob sie auf 
phantasieerzeugte Inseln verlegt wur
den oder in eine nebelhafte Zukunft, 
ob sie sich “Sonnenstaat” oder "Got
tesstaat", "Republik der Gleichen”, 
"Geschlossener Handelsstaat oder wie 
immer nannten — alle entstanden aus 
dem Protest gegen den Anblick einer 
glueckenterbten Menschheit: "denn So- 
ziälutopien, selbst in ihren tastenden 
Anfaengen, waren stets imstande, zum 
Niedertraechtigen Nein zu sagen, auch 
wenn es das Maechtige, selbst wenn es 
das Gewohnte war'".
Gewiss war dieses Nein das einzige, 
was die Utopisten aller Zeiten mit der 
Wirklichkeit ihrer eigenen Epoche ver
band. Gewiss kehrten sie ihr dann, auf 
der Suche nach .dem Ausweg, einfach 
den Ruecken, um nur aus ihren Koep
fen und ihren Herzen heraus eine ab
strakte Loesung zu konstruieren. Und 
doch gehorchten auch sie, meistens 
unbewusst, einem sozialen Auftrag 
"einer unterdrueckten oder sich erst 
anbahiienden Tendenz der bevorstehen
den Gesellschaftlichen Stufe". Die Auf- 
zeigung dieses Zusammenhanges, der 
Zeitbedingtheit selbst der souveraen- 
sfen Traeume — "auch Utopien haben 
ihren Fahrplan" — geht durch Blochs 
ganzes Buch hindurch und ist eines 
seiner grossen Verdienste.
"Omnia sint communia", Alles sei ge
meinsam — diese Forderung findet sich 
in den Sozialutopien fast aller Zeiten 
wieder. Doch — eben ihrer Zeitbe
dingtheit entsprechend — stellen sie 
bald die Freiheit, bald die Ordnung 
(Liberalismus Organisation) als das

Neue Gesamtausgaben
In der Reibe seiner Gesamtausgaben 
bringt der Bermann-Fischer Verlag in 
Stockholm die Erzaehlungen von Hugo 
von Hofmannsthal' in einem dicken, 
ausserordentlich schoen gedruckten und 
gebundenen Band heraus. Man trifft 
da auf alte Bekannte, aber seltsam! 
Beim neuerlichen Lesen erhaelt • man 
von Hofmannsthal als Erzaehler einen 
viel schwaecheren Eindruck, als man. 
ihn in der Erinnerung hatte. Wahr
scheinlich war es die Musik der 
Sprache, die beim ersten Lesen so stark 
wirkte. Oder - hat Hofmannsthal, der 
Essayist, Lyriker und Dramatiker so 
stark gewirkt, dass auch der Erzaeh- 
ler geliebt wurde? Wie dem auch sei, 
von all den Erzaehlungen wirkt heute 
nur noch "Das Erlebnis des Marschalls 
von Bassompiere" stark, lebendig; die 
anderen haben den faden Duft ver
welkter Blumen.
Weitere Baende der Hofmannsthalschen 
Werke sind in Vorbereitung; sie wer
den zweifellos neuen Duft, neuen Glanz 
bringen.

*

In der Stefan Zweig-Reihe sind zwei 
weitere Baende erschienen, die ge
sammelten Legenden und "Zeit und 
Welt, gesammelte Aufsaetze und Vor
traege 1904-1940". Wie der Hofmanns
thal-Band, so sind auch die Zweig

erstrebenswerte Hauptziel hin. Bloch® 
ausgezeichnete Darlegung, wi® dies© 
scheinbare Alternative durch die "Ent
wicklung des Sozialismus von der Uto- 
zie zur Wissenschaft" ueberwunden 
wird, wie naemlich Freiheit und Ord
nung zu einander notwendig ergaen- 
zenden Komplementen werden koennen 
(und schon geworden sind), gehoert zu 
dem Besten, was ueber diese in unse
ren Tagen so aktuelle und leidenschaft
lich umstrittene Frage gesagt worden 
ist.
Auch die Gedanken, die Bloch uns im 
letzten Teil seines Buches ueber die in 
gewissem Sinne utopischen Zielsetzun
gen der Jugendbewegung, der Frau
enbewegung und des Zionismus ent
wickelt, sind fuer uns alle heute von 
hoechstem Interesse. Es sind tief durch
dachte, glaenzend formulierte, zum ei
genen Nachdenken anregende Gedan
ken.
"Die Welt als Wille und Vorstellung": 
das ist recht eigentlich die Welt der 
abstrakten Utopisten. In ihrer Vorstel
lung geformt, entspringt diese Welt 
ihrem "Willen zum Veraendern". Doch 
erst alls dieser mutige, mit den leiden
den Menschen solidarische Wille nicht 
mehr aus der abstrakten Vorstellung 
allein schoepfte, sondern sich dem 
"wirklich begriffenen Fahrplan einer 
faelligen Tendenz" zugesellte, konnte 
aus der Welt der Utopisten eine Wirk
lichkeit werden.
Unendlich viel mehr liesse sich und 
muesste ich ueber Ernst Blochs ideen
reiches Buch sagen. Der Leser dieser 
Zeilen moege es zur Hand nehmen, 
und er wird sehen, wie wenig ich ihm 
(dem Buch und vielleicht auch dem Le
ser) gerecht geworden bin.

KURT STERN.

Baende liebevoll ausgestattet und aus
gezeichnet gedruckt. (Verlag Bermann- 
Fischer, Stockholm). Die Legenden sind 
noch mehr verwelkt als die Hofmanns
thal-Erzaehlungen. Von den Aufsaetzen 
sind einige bemerkenswert, insbeson
dere "Lord Byron", "Marcel Prousts 
tragischer Lebenslauf", "Reise nach 
Russland", "Das Geheimnis des kuenst
lerischen Schaffens".
Mit grossen Erwartungen kann der Bal
zac-Biographie Zweigs -entgegengese- 
hen werden, die fuer den Herbst ange- 
kuendigt wird. Stefan Zweig hat jah
relang an diesem zweibaendigen Werk 
gearbeitet, das er fuer seine beste Ar
beit ansah. Das Manuskript ist, nach 
Zweigs Notizen und Plaenen, vom Her
ausgeber der "Gesammelten Werke" 
Richard Friedenthal, abgerundet wor
den. Es war, als Zweig freiwillig aus 
dem Leben ging, so gut wie vollendet.

F.C.W.

EINE GESCHICHTE DER DEUTSCHEN 
LITERATUR IM EXIL aus der Feder vom
F. C. Weiskopf wird demnaechst im 
Verlag Aurora in Now-York erscheinen. 
Im gleichen Verlag sind soeben zwei 
Gedichtbaende herausgekommen und 
zwar von Berthold Vierthel "Der Le
benslauf" und von Ernst Waldinger 
"Die kuehlen Bauernstuben".26



Kultur Im neuen. D eutschland
Wissenschaft und

Cnterrichtswesen
Zum hundertsten Geburtstag des mar
xistischen Historikers Franz Mehring 
■wurde in Berlin eine Franz Mehring- 
Bibliothek eroeffnet. Die Bibliothek um
fasst vor allem Dokumente und Werke 
ueber die Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung, darunter eine voll- 
staendige Sammlung der frueheren 
sozialdemokratischen Zeitung . "Vor
waerts".
Eine neue paedagogische Monatsschrift,
"Die Schule", erscheint in der Hahn- 
schen Buchhandlung in Hannover. Die 
Zeitschrift ist von dem ehemaligen 
Staatsminister Adolf Grimme herausge
geben Und zaehlt zu ihren Mitarbeitern 
den Nobelpreistraeger Prof. Dr. Max 
Planck, den Historiker Prof. Dr. Mei
necke und andere namhafte Gelehrte. 
Die Zentralverwaltung fuer das deut
sche Gesundheitswesen in der sowjeti
schen Besatzungszone gibt eine medizi
nische Halbmonatszeitschrift "Das 
Deutsche Gesundheitswesen” heraus. 
Zu den Mitarbeitern gehoeren Prof. Dr. 
Strecker, Dr. von Bergmann und Dr. 
Zetkin.

Theater, Musik, Klm ■
Der Komponist und Violin-Virtuose
Paul Hindemith erhielt die Aufforde
rung nach Frankfurt a.M. zurueckzu
kehren und die Leitung der dortigen 
Musik-Akademie zu uebernehmen.

Das Weimarer Nationalthegter eroeff
nete Ende Januar seine Opernsaison in 
der Weimarhalle mit Verdis “Rigoletto" 
unter der musikalischen Leitung von 
Hermann Abendroth.

Friedrich Wölfs neues Schauspiel "Pro
fessor Wanner" erlebte in Chemnitz 
seine Urauffuehrung. Der Autor, der 
an der Premiere teilnahm, wurde vom 
Publikum stuermisch gefeiert.
Das Deutsche Theater in Berlin bereitet 
die Urauffuehrung des Dramas "Aga- 
memnons Tod" von Gerhart Hauptmann 
vor.
In Berlin gelangte im Stadttheater 

sSchoeneberg-Friedenau Erich Kaestners 
Lustspiel "Das lebenslaengliche Kind" 
zur Auffuehrung.

Das von. Karl Heinz Martin geplante
Theaterprogramm sieht fuer die laufen
de Saison u.a. "Die Wacht am Rhein'1 
von Lilian Hellmann "Galgenfrist" von 
Osborn und "Wir sind noch einmal 
davongekommen" von Thornton Wilder 
vor. Ausserdem soll eine Reihe moder
ner russischer Stuecke zur Auffuehrung 
gelangen.
Der Regisseur Paul Lewitt ist aus Lon
don nach Deutschland zurueckgekehrt 
und hat bereits die Leitung des Dresd
ner "Volkstheaters" uebernommen.
In Berlin wurde ein Internationales Mu
sik-Institut gegruendet, dem Prof. Paul 
Hoeffer, Sergieu Celibidache, Siegfried 
Borries und Gerhard Puchelt als Lehr- 
kraefte angehoeren.

Literatur
Eine schwarze Lists vori Autoren und 
von einzelnen Werken wurde von der 
Abteilung fuer Volksbildung im Magi-

strat der Stadt Berlin unter Mitarbeit 
der "Kammer der «Kulturschaffenden" 
und des "Kulturbundes zur demokrati
schen Erneuerung Deutschlands" aus
gearbeitet. Aus allen Bibliotheken wer
den demnach saemtliche Werke folgen
der Autoren ausgeschieden werden: 
Hans Friedrich Blunck, Arnolt Bronnen, 
Edwin-Erich Dwinger, Richard Eurin- 
ger, Ernst Glaes'er, Paul Grabin, Ru
dolf Herzog, Robert Hohlbaum, Mirko 
Jelusich, Hans Jähst, Max Jungnickel, 
Hans Christoph Kaergel, Felix Luetz- 
kendorf, Gerhard Menzel, Herybert 
Menzl, Ulrich Sander.
Von einer Reihe anderer Autoren wur
den nur bestimmte Werke auf die 
Saeuberungsliste gesetzt: die Kriegs- 
erzaehlungen von Rudolf G. Binding, 
"Geheimnisse des reifen Lebens" von 
Hans Carossa, "Bauern, Bomben, Bon
zen" von Hans Fallada, sowie einzelne 
Werke von Heinrich Hauser, E. G. Kol- 
benheyer, Alexander Lernet-Holenia, 
Wilhelm von Scholz, Wilhelm Schaefer 
und Gorch Fock.

Zu den weiteren Neuerscheinungen des 
besonders aktiven Berliner "Aufbau- 
Verlages" gehoeren: ein Tatsachenro
man von Wolfgang W. Parth "Die letz
ten Tage", in dem die Kaempfe um Ber
lin geschildert sind; "Neue Gedichte" 
von Gerhart Hauptmann, mit einem 
Vorwort des Schlesiers Gerhard Pohl. 
Ausserdem sind zur Veroeffentlichung 
fuer die naechste Zeit vorgesehen: 
"Der 9. November”' von Bernhard .Kel
lermann, "Die Heimkehr der Soehne", 
"Der Russenpelz" und "Drei Dramen" 
von Friedrich Wolf, "Romane in Ver
sen" und "Die hohe Warte" von Johan
nes R. Becher, "Der Mensch und die 
Sterne" von Bruno H. Buergel, sowie 
"Berlin baut auf". Entwuerfe zur Neu
gestaltung Berlins von Prof. Max Taut. 
Der ebenfalls in Berlin wirkende Ver-

Die Stimme des
Auf einer grossen kulturpolitischen 
Kundgebung in der Staatsoper in Ber
lin ergriffen namhafte Vertreter der 
deutschen Kunst und Wissenschaft das 
Wort, um auf die Mittel, Wege und 
Ziele hinzuweisen, die unser Volk aus 
der furchtbaren Not der Gegenwart in 
eine bessere Zukunft — zu neuen Ufern 
— fuehren koennen.
Paul Wandel, der Praesident der deut
schen Zentralverwaltung fuer Volksbil
dung stellte Wiecherts Wort "Men
schenpflicht steht hoeher als Kuenstl-er- 
pflicht" an die Spitze seiner Ausfueh- 
rungen. Die neue Freiheit der Persoen- 
lichkeit und des Schaffens verpflichtet 
die Kuenstler mehr denn je, durch ihr 
Wirken und ihre Werke mitzuarbeiten 
an der demokratischen Erneuerung 
Deutschlands. Es hat trotz aller Ver
wirrung in den grauenvollen Jahren des 
Naziregimes auch Kuenstler gegeben, 
die klar gesehen haben. Ah alle er
gehe der Appell, immer aufs neue ein
zutreten fuer die Wuerde des.Menschen 
und die Menschlichkeit und fuer die 
Einheit der Nation. Nach ihm sprachen 
der Filmregisseur Gerhard Lamprecht 
ueber die Situation und die Hoffnun
gen des deutschen Films und Paul We
gener, der Praesident der Kammer der 
Kunstschaffenden ueber das Bekenntnis 
jedes Einzelnen zu Schuld und Wieder
gutmachung.

lag "Neuer Weg" befasst sich -haupt
saechlich mit-' der Herausgabe marxi
stischer Literatur. Unter seinen letzten 
Veroeffentlichúngen befinden sich "Der 
Imperialismus als hoechstes Stadium 
des Kapitalismus" und "Der Radikalis
mus, die Kinderkrankheit des Kommu
nismus" von Lenin, sowie "Die Ent
wicklung des Sozialismus von der Uto
pie zur Wissenschaft" von Friedrich 
Engels.

Der waehrend der Hitlerzeit zum voel- 
li.gen Schweigen verurteilte Schriftstel
ler Herbert Eulenberg wurde zum Eh- 
renbuerger der Stadt Duesseldorf er
nannt. Das Drama "Der Uebergang" 
des jetzt siebzigjaehrigen Autors er
rang bei -einer Neuauffuehrung im 
Duesseldorfer Theater einen durch
schlagenden Erfolg.

Im Zinnen-Verlag in Muenchen er
schien der Roman "Die Jaromir-Kinder" 
von Ernst Wiechert. Das Buch, das eine 
Schilderung der KonzentTationslager- 
Greuel aus der Hitlerzeit enthaelt, soll 
in dem Schweizer Verlag Rascher & 
Co. nachgedruckt werden.

Die groesste juedische Bibliothek der 
Welt befindet sich heute in Frankfurt 
a.M. Dort hatten die Nazis auf dem 
Grundstueck der alten Rothschildschen 
Bibliothek ein "Institut zur Erforschung 
der Judenfrage" unter Alfred Rosen
bergs Leitung 'eingerichtet. Die Biblio
thek blieb unbeschaedigt und umfasst 
gegenwaertig etwa 1 Million Baende. 
Weitere 3 Millionen sollen in der be
nachbarten Stadt Offenbach in Kisten 
verpackt aufbewahrt sein.

Der Dichter Erich Weinert, ehemaliger 
Praesident des inzwischen aufgeloesten 
Nationalkomitees Freies Deutschland In 
Moskau, ist nach Berlin zurueckgekehrt.

geistigen Berlin
Fritz Wisten, der .Regisseur des Hebbel- 
Theaters, die Schriftstellerin Ilse Lan
ger, Prof. Guenther Ramin und Mary 
Wigman sprachen ueber die hohen er
zieherischen Aufgaben der Kunst, ihnen 
folgten Prof. Max Pechstein; der Archi
tekt Hermann Henselmann, der Musiker 
Prof. Bernhard Bennedik und der The
aterleiter Juergen Fehling. Der Dichter 
Horst Lommer gedachte Theodor Les
sings und Karl v. Ossietzkis und ver
langte den unerbittlichen Kampf gegen 
den Nazismus auch weiterhin.
Der Dramatiker Friedrich Wolf stellte 
an den Schluss seiner Worte die For
derung fuer ein lebendiges Zeittheater 
und die Erinnerung an Schillers Wort: 
"Haetten wir ein Nationaltheater, dann 
heetten wir auch eine Nation!"
Erich Weinert wandte sich gegen das 
toerichte Vorurteil, der Dichter solle 
unpolitisch sein. "Das Wort des politi
schen Dichters ist dem Volke vielleicht 
noch naeher als das Wort des Politi
kers, vorausgesetzt, dass der Dichter im 
Volke steht. Noch vermissen wir die
revolutionaere Stimme des Dichters, der 
uns den Gedanken der grossen unteil
baren Republik, des neuen -einigen Va
terlandes mit flammenden Worten ver- 
kuendet, der die grosse Leidenschaft
entfacht, deren das deutsche Volk zur 
Bewaeltigung seiner schweren Aufga
ben dringend bedarf." 27



Heinrich Mann-Feier in Mexiko
Der 75. Geburtstag von Heinrich Mann 
gestaltete sich zu einer grossen Ehrung 
fuer den Dichter, an der nicht nur die 
demokratischen Deutschen, viele 
Oesterreicher und viele Deutschspra
chige anderer Kationen teilnahmen. 
Regierungsstellen, Volksorganisationen 
und das Volk der Hauptstadt México 
selbst waren in der Feier im ueber- 
fuellten Saal des Palacio Bellas Artes 
vertreten; die Mehrheit der Besucher 
waren Mexikaner.
In der hauptstaedtischen Tagespresse 

.erschienen Artikel ueber Heinrich 
Mann: "Excelsior" druckte den Aufsatz 
von Lion Feuchtwanger, das Regie
rungsblatt "El Nacional" einen vom 
spanischen Dichter Juan Rejano, die 

’Gewerkschaftszeitung "El’ Popular"

Der spanische Schriltsteller JOSE BERGAMIN vor dem Mikrophon.—Im 
Vordergrund: der mexikanische Dichter ENRIQUE GONZALEZ MARTI

NEZ UND LUDWIG RENN.

.einen Artikel von Alexander Abusch 
und die Botschaft von Vicente Lombar
do Töledano. Einige dieser Aufsaetze 
wurden in den wichtigsten Provinzzei
tungen .nachgedruckt.
Die Heinrich Mann-Feier in Bellas Ar
tes wurde von dem groessten mexikani
schen Lyriker ENRIQUE GONZALEZ 
MARTINEZ, Praesidenten des PEN- 
Klubs, praesidiert, der am 13. April 
selbst seinen 75. Geburtstag feierte. 
Neben ihm, unter einem riesigen Por- 
traet Heinrich Manns, sassen im Praesi
dium: Don José Luis Martínez, der Ver
treter des Unterrichtsminisbers Lie. Jai
me Torres Bodet; Prof. Rafael Molina 
Betancourt, ehemaliger Abteilungsdi
rektor des Innenministeriums; Dr. Ma
nuel Márquez, frueherer Dekan der 
medizinischen Fakultaet der Universi- 
taet Madrid; Anna Seghers; Josef 
Foscht, Sekretaer der ARAM; Prof. 
Friedrich Muellerried, Vorsitzender des 
Hilfswerkes fuer die Opfer des Na
zismus in Deutschland; Paul Merker, 
Generalsekretaer des Lateinamerikani
schen Komitees der Freien Deutschen; 
Alexander Abusch, Chefredakteur der 
Zeitschrift "Neues Deutschland" und 
Erich Jungmann. Sekretaer der Bewe
gung Freies Deutschland in Mexiko.

Der mexikanische Unterrichtsminister 
hatte seinen Vertreter als "Zeichen Sei
ner herzlichen Anerkennung" in das 
Praesidium entsandt. Der Minister der 
nationalen Verteidigung Mexikos be
stimmte den Oberstleutnant Rúben Osu
na Pérez aus seinem Stab als seinen 
Repraesentanten. Der Gesundheits- und 
Wohlfahrtsminister Dr. Gustavo Baz, 
der Finanzminister Eduardo Suárez, der 
Landwirtschaftsminister, der Unter- 
staatssekretaer Lie. Manuel R. Palacios, 
Abteilungsleiter im Erziehungsministe
rium Carlos Pellicer u. a. erklaerten in 
Briefen an die Feier ihre Zustimmung 
zur Ehrung Heinrich Manns. Die Con
federación Nacional Campesina, die 
groesste Bauernorganisation Mexikos, 
drueckte in einem Brief ihre Bewun

derung und Sympathie fuer' Heinrich 
Mann aus und entsandte Lie. Carlos 
Díaz Girón als ihren Repraesentanten. 
Das Patronat der Feier hatten die her
vorragendsten mexikanischen Intellek
tuellen uebernommen und im Initiativ
komitee vereinten sich alteingesessene 
demokratische' Deutsche und die Emi
gration (siehe Heft 3/4 des “ND", Seite 
47).
Die Feier wurde durch die Verlesung 
zahlreicher Begruessungsschreiben ins- 
besonders mexikanischer und spani
scher Organisationen eroeffnet. Es 
sprach dann der katholische spanische 
Schriftsteller JOSE BERGAMIN, der in 
Heinrich Mann den Freund und Kame
raden des Kampfes gegen den Fa
schismus wuerdigte, an seine Haltung 
im Kampfe des republikanischen Spa
niens und an sein Auftreten auf dem 
Internationalen Schriftstellerkong ress 
zur Verteidigung der Kultur in Paris 
1935 erinnerte. José Bergamin feierte 
den grossen freien Menschen Heinrich 
Mann als den lebendigen Traeger der 
klassischen deutschen Kulturtradition. 
ENRIQUE ARREGUIN ehrte in Heinrich 
Mann den entschiedenen Nein-Säger 
zum Faschismus, den Bejaher des 
Freiheltskampfes der Voelker, der fuer

diesen Kampf gegen den Faschismus 
und fuer die Freiheit seine ganze In
telligenz, seinen Willen und seinen 
Ruhm einsetzte.
LUDWIG RENN, Praesident des Latein
amerikanischen Komitees der Freien 
Deutschen, zeichnete dann ein Lebens
bild des Dichters und vorbildlichen 
Kaempfers. Er dankte ihm im Namen 
der Bewegung Freies Deutschland, der 
er als Ehrenpraesident Vorstand: “Der 
ehrwuerdige Name des von Goeb
bels abgesetzten Praesidenten der 
Preussischen Dichterakademie stei
gerte das Ansehen der. Bewegung 
in der Welt und erleichterte ihre 
Ausbreitung.” Ludwig Renn schloss 
seine gross angelegte Rede, indem er 
Heinrich Manns Aufruf an das Volk 
von Berlin vom 2. Mai 1945 .als die 
Stimme Heinrich Manns zur Gegenwart 
und den Aufgaben der Zukunft zitierte.

Die junge Sdengerin BRUNI FALCON 
sang in der Feier Lieder und Arien 
von Beethoven, Mozart, Wagner und 
Verdi, begleitet von dem Komponisten 
MARCEL RUBIN am Fluegel- und bei
de konnten mit Recht den besonderen 
Beifall des Publikums entgegennehmen.

Die Heinrich Mann Feier in Mexiko er
hielt ihre doppelte Bedeutung dadurch 
dass sie auch ein erster Auftakt zu 
einem KULTURAUSTAUSCH ZWI
SCHEN EINEM NEUEN DEMOKRA
TISCHEN DEUTSCHLAND UND MEXI
KO wurde. Welch ein Name waere 
wuerdiger als der Heinrich Manns, am 
Beginn eines solchen Werkes zu ste
hen? Die Feinde jeder Kultur und auch 
der echten deutschen Kultur'in gewis
sen Kreisen der Deutschen Kolonie' von 
Mexiko fehlten natuerlich auch in der 
Heinrich Mann-Feier. Aber vertreten 
war der Wille zum Neuaufbau, der von 
den wahren deutschen Patrioten, den 
Hitlergegnern, getragen wird und in 
Berlin im "Kulturbund zur demokrati
schen Erneuerung Deutschlands" seine 
beste Representation besitzt.

EIN GRUSS AUS KOLUMBIEN

Die Sociedad Democrática Alemana de 
Colombia sandte folgendes Schreiben 
an Heinrich Mann:
Hochverehrter Freund!
Es ist uns eine besondere Ehre und 
Freude, Ihnen zu Ihrem 75. Geburts
tage unsere herzlichsten Glueckwuen
sche uebersenden zu koen'hen. Wir 
haben in Ihnen immer einen der be
deutendsten geistigen Fuehrer eines 
k u 1 t u r e 11 en und fortschrittlichen 
Deutschlands verehrt und freuen uns 
mit Ihnen, dass es Ihnen vergoennt ist, 
in voller geistiger und koerperlicher 
Frische Deutschland befreit zu sehen 
von der Schmach der Hitlerbarbarei, 
und das Sie es erleben, dass ein neues 
besseres und wahrhaft demokratisches 
Deutschland sich entwickelt und lang
sam aufbaut.
Wir sind der sicheren Ueberzeugung, 
dass Sie mit heissem Herzen an dieser 
Arbeit teilnehmen; und wir versprechen 
Ihnen; dass wir mit unseren geringen 
Kraeften die Arbeit, an deren Spitze 
Sie wirken, foerdern, vertiefen und 
verbreitern helfen!
Erich Arendt, Dr. Otto Spiegel, Alois 
Heider, Carlos Katz, Harry Gross, Erich 
Krebs. Herbert Reich, Georg Jacob, 
Otto Priller.28



Demokratischer Kulturaustausch
Englische Sympathie-Kundgebung 

fuer kulturelle Aufbauarbeit
Einberufen vom "British Council for 
German Democracy", fand am Sams
tag, den 2. Februar in London eine 
Konferenz mit dem Thema "Die kul
turelle Erneuerung Deutschlands" statt. 
Erzieher, Wissenschaftler, Kuenstler, 
Schriftsteller und Politiker hoerten Re
ferate von der Abgeordneten Leah 
Manning, dem Generalsekretaer der 
Britischen Schauspieler-Gewerkschaft 
Llwellyn Rees und von Prof. Dr. Alfred 
Meusel, Direktor der Freien Deutschen 
Hochschule in London.
Als Praesident und im Namen des "Kul
turbundes zur demokratischen Erneue
rung Deutschlands" richtete Johannes 
R. Becher an die Konferenz ein Be- 
gruessungschreiben, in dem er diese 
Kundgebung der britischen Intellektuel
len als "ein weithin sichtbares Zeichen 
einer sich anbahnenden Verstaendi
gung zwischen den geistigen demokra
tischen Kraeften Deutschlands und dem 
freiheitlichen Geist der demokratischen 
Voelker" bezeichnet. "Im Verhaeltnis 
zu den ungeheuren Aufgaben, die uns 
der Zusammenbruch Deutschlands ge
stellt hat", heisst es an einer anderen 
Stelle dieses Schreibens ist das, was 
wir bisher geleistet haben, gering; aber 
wir sind ueberzeugt, dass wenn uns 
jetzt auch die besten freiheitlichen 
Kraefte des Auslandes zu Hilfe kom
men, wir schon im Verlaufe eines Jah
res unsere Leistungen bedeutsam stei
gern koennen und alsdann auch die 
Weltoeffentlichkeit zu ueberzeugen ver
moegen, dass ein neuer freiheitlicher 
deutscher Geist im Erstehen ist"’.
Der Wille, den deutschen Antifaschisten 
und Demokraten bei der Ausrottung der 
Nazi-Ideologie und bei ihrem Wirken 
fuer die Neugeburt einer freien deut
schen Kultur zu helfen, fand auf der 
Londoner Konferenz seinen Ausdruck 
in der einstimmigen Annahme der Bot
schaft an den "Kulturbund zur demo
kratischen Erneuerung Deutschlands". 
In dieser Botschaft, die der Praesident 
des British Council for German Demo
cracy, Lord Faringdon mit einem herz
lich gehaltenen Begleitschreiben an 
Johannes R. Becher uebermittelte, heisst 
es:
"Wir senden diese Begruessungsbot- 
schcfft an den "Kulturbund zur demo
kratischen Erneuerung Deutschlands", 
in dem wir eines der ersten Anzeichen 
der kulturellen und geistigen Erneue
rung Deutschlands sehen... Es ist 
heute offensichtlich eine Angelegenheit 
von Leben und Tod fuer Deutschland 
und sehr wichtig fuer die Welt, dass 
es seinen Weg zurueckfindet zur Zivi
lisation und zur Demokratie. Dabei ha
ben die Äntinazis, die niemals ihren 
Glauben ah eine demokratische Zu
kunft Deutschlands ' verloren haben, 
eine verantwortliche Rolle zu. spielen. 
Wir hoeren.mlt -grossster Befriedigung, 
dass Kuenstler, Wissenschaftler und 
Erzieher diese Verantwortung bereits 
auf sich genommen ' haben. . . Wir 
gruessen diese mutigen Maenner und 
Frauen als die Vorhut der neuen deut
schen Demokratie und teilen ihre Hoffr 
nung und ihren Glauben, dass die ueb

len Lehren des Rassenhasses und des 
Militarismus fuer immer ausgerottet 
werden koennen. Wir. versprechen 
ihnen jede Hilfe und Ermutigung. . ." 
Diese Botschaft ist gezeichnet von et
wa 150 der namhaftesten Kuenstler, 
Schriftsteller, Wissenschaftler- und 
Persoenlichkeiten des politischen, re
ligioesen und gewerkschaftlichen Le
bens Grossbritanniens. 49 hervorragen
de Vertreter des hollaendischen Gei-

II Deutscher Kulturpreis^ in Paris
Nach der Befreiung Frankreichs wurde 
in Paris neben der Organisation der 
antifachistischen deutschen Immigran
ten (UDIA) der "Deutsche Kulturkreis" 
geschaffen, der in gewisser Art, wenn 
auch in bescheidenerem Ausmass, die 
Tradition des einst in Paris wirkenden 
Schutzverbandes Deutscher Schriftstel
ler fortsetzt. Die neue Organisation um
fasst mehrere Gruppen (Schriftsteller, 
Schauspieler, bildende Kuenstler, Pae- 
dagogen und Juristen! und hat es sich 
zum Ziel gesetzt ,die an deutscher Kul
tur Interessierten in Paris zusammenzu
halten, sie mit dem deutschen Geistes
leben und den ungeheuren Aufgaben 
der Schaffung einer freiheitlichen deut
schen Kultur in Verbindung zu halten. 
Der Kulturkreis will nicht nur enge 
freundschaftliche und arbeitsgemein
schaftliche Beziehungen zu den deut
schen Kulturarganisationen in der gan
zen Welt und vor allem in Deutschland 
selbst unterhalten, er will auch den 
Kontakt und den kulturellen Austausch 
mit den Intellektuellenorganisationen 
anderer Voelker anknuepfen und ver
tiefen.
Durch seine bisherige Arbeit ist es dem 
"Deutschen Kulturkreis' gelungen, die 
unter den gegebenen Verhaeltnissen 
gewiss nicht leichte Annaeherung und 
Verstaendigung franzoesischer und 
deutscher Intellektueller anzubahnen. 
Es fanden Aussprachen statt, die vom 
Geiste hoechster Aufrichtigkeit getra
gen waren. Eine Reihe bekannter fran
zoesischer Kuenstler, Schriftsteller und 
Wissenschaftler sprachen auf den Ver
anstaltungen des Kulturkreises, unter 
ihnen Edith Thomas, Agnes Humbert, 
Georges Sadoul, André Ulmann, Joseph 
Billiet, Jacques Billiet, Claude Aveline, 
Jean Cassou, Jean Langevin, Francis 
Jourdain und Pascal Copeau. Viele ha
ben fuer die naechste Zeit Vortraege 
zugesagt: Albert Bayet, René Mau- 
blanc, Charles Vildrac, León. Moussi- 
nac, Georges Duhamel, Madeleine 
Bräun, Henri Wallon, Bernard Lecache, 
sowie die Redakteure der Zeitschriften 
"Lettres Francoises" und "Action".
Die deutsche Veranstaltungsreihe um
fasste Aussprachen ueber das Thema 
"Wie sollen Deutsche zu Deutschen 
sprechen?" sowie ueber Theater-und 
Filmprobleme; Gedaechtnisabende fuer 
die deutschen und franzoesischen 
Schriftsteller, di© als Opfer des Fa- 
schimus gefallen sind; Gedenkfeiern 
fuer Franz Werfel, Georg Kaiser lind 
Bruno Frank; einen Vortrag des grossen

steslebens schlossen sich ihren engli
schen Kollegen an.
Die englische Sympathie-Kundgebung 
hat nicht nur in Deutschlnad, sondern 
auch unter den deutschen und deutsch
sprachigen Intellektuellen in der Welt 
ein nachhaltiges Echo hervorgerufen. 
Elf grosse deutsche Emigranten-Organi-. 
sation'en und ueber 160 bekannte deut
sche Kuenstler, Wissenschaftler - und 
Schriftsteller im Ausland begruessten 
die Geste ihrer englischen Kollegen 
und brachten in einer besonderen Er
klaerung ihren ernsten Willen zum Aus
druck, "mitzuhelfen, alle nazistischen 
und reaktionaeren Verwuestungen aus 
dem deutschen kulturellen Leben zu 
entfernen".

Kuenstlers und Denkers Wilhelm Uh- 
de; einen Vortrag von Walter Kirchber
ger: "Was ich in Deutschland gesehen 
habe"; Vortraege. ueber juristische, 
paedagogische und historische Proble
me. Geplant sind Abende, die den 
nachgelassenen Werken von Johannes 
Wuesten und Carl Einstein gewidmet 
sein sollen, Vorlesungen aus der fran- 
zoesischen Resistance-Dichtung und 
Vortraege von Leo Stahl, Walter Hegar 
und Dr. Guttmann.
Neben solchen allgemeinen oeffentli
chen Veranstaltungen Werden in den 
einzelnen Gruppen systematisch Fach
fragen besprochen und bearbeitet. So 
haben die Paedagogen und die Juristen 
bereits Arbeiten zustandegebracht, die 
fuer den Aufbau in Deutschland Ver
wendung finden werden.

Heinrich Mann Feier 
in Cuba

Am 27. Maerz 1946, dem Tage des 75. 
Geburtstages des grossen deutschen 
Dichters Heinrich Mann, vereinigten 
sich Mitglieder des Komitees Deutscher 
Antifaschisten, des. "Freundeskreis Ale
xander von Humboldt" — Kultur
vereinigung deutschsprechender Demo
kraten. Kuba — und geladene Gaeste 
in Habana zu einer Heinrich Mann — 
Feier. Beide Vereinigungen hatten dem 
Jubilar Glueckwunschadressen ueber- 
sandt, die zur Verlesung gebracht wur
den.
Der Praesident des Freundeskreises 
Heinz Geggel wuerdigte in seiner An
sprache die Persoenlichkeit Heinrich 
Manns als Mensch, als Kuenstler und 
als politischer Kaempfer. In dem kur
zen. aber sehr plastisch gegebenen Le- 
bensueberblick wurde -das gewaltige 
und vielseitige Werk dieses deutschen. 
Meisters sichtbar, dessen Schaffenspe
riode sich ueber Jahrzehnte spannungs
reichster deutscher und europaeischer 
Geschichte erstreckt.
Anschliessend brachte Friedrich Teil 
einen Brief Lion Feuchtwangers zum 
75. Geburtstage Heinrich Manns zur 
Verlesung, der von allen Anwesenden 
mit besonderem Interesse aufgenommen 
wurde. In diesem Briefe kommt die 
grosse Verehrung, die Heinrich Mann 
in den fortschrittlichen Kreisen der 
ganzen Welf heute geniesst, besandezs 
schoen zum Ausdruck. 29



Blick nach Deutschland
WILHELM PIECK UEBER DEN WEG 

ZUM SOZIALISMUS

Wir berichteten in unserem letzten 
Heft ueber die erste Konferenz der 
Kommunistischen Partei Deutschlands, 
die am 2. und 3. Maerz in Berlin statt
fand. Soweit es aus den meist jeden 
Sinn verstuemmelnden Berichten ame
rikanischer und englischer Korrespon
denten moeglich war, gaben wir einige 
Gedanken aus dem Referat von WAL
TER ULBRICHT ueber das Neuaufbau- 
Programm der KPD wieder. Ulbricht, 
der die unterschiedliche Entwicklung 
in den verschiedenen Zonen Deutsch
lands kritisierte, stellte auch folgende 
Punkte als Forderung auf: Erstens, dass 
der Volkswille oberstes Gesetz werde, 
zweitens, dass die Wirtschaft durch die 
Volksinitiative und im Interesse des 
Volksganzen auf gebaut werde, drittens, 
dass eine neue demokratische Kultur 
zur Umerziehung des gesamten Volkes 
entfaltet werde. Im neuen Deutschland 
muessen die Staatsbeamten die besten 
Demokraten sein. Neue Menschen aus 
dem Volk, vor allem erfahrene Gewerk- 
schaftsfunktionaere und Betriebsraete 
muessen zur Loesung der grossen Auf
gaben herangezogen werden.
Am ersten Tag der Konferenz hielt der 
Parteivorsitzende WILHELM PIECK ein 
grosses Referat ueber die Probleme der 
Vereinigung der beiden Arbeiterpar
teien. Er schilderte, wie die Reaktion 
im Westen und Sueden des Reiches 
nun unter der Flagge separatistischer 
Bestrebungen versucht, das Rad der 
Geschichte zurueckzudrehen. Ange
sichts dieser Gefahr wuchsen die 
Stimmen der Arbeiter beider Parteien 
aus den Betrieben, die auf schnelle Ver. 
einigung der Parteien draengten. Die 
immer dreistere Haltung der Reaktion 
loeste eine stuermische Initiative der 
Arbeiter vor allem in Thueringen und 
Sachsen aus, die auf keinen Fall mit 
der Vereinigung warten wollten, bis 
die letzten Zonenschwierigkeiten auf
gehoben sind. Nur in Berlin war im 
Kreise der SPD-Funktionaere eine ge
genteilige Einstellung zu bemerken. 
Wilhelm Pieck wandte sich gegen die 
Taetigkeit Dr. Schuhmachers, der der 
Reaktion in die Haende arbeitet. Der 
Einheitsausschuss hat sich jedoch nicht 
beirren lassen und hat beschlossen, 
alles zu tun, dass der 1. Mai bereits 
von einer geeinten Arbeiterschaft ge
feiert werden kann.
Wilhelm Pieck beschaeftigte sich auch 
ausfuehrlich mit der besonderen Lage, 
die in Deutschland dadurch entstanden 
ist, dass der buerokratisch-militaristi- 
sche Apparat durch die Niederlage des 
Hitlerfaschismus weitgehend zerschla
gen und ausgeschaltet wurde. Nur 
durch diese besondere Lage besteht die 
Moeglichkeit, wohlverstanden die 
Moeglichkeit, den sozialistischen Um
bau des Staates auch ohne Revolu
tion durchzufuehren. Ob Gewalt ange
wendet werden muss, haengt lediglich 
von dem etwaigen Widerstand der Re
aktion ab.
OTTO GROTEWOHL, der Vorsitzende 
des Zentralausschusses der SPD, saate 
in seiner Begruessungsrede auf der 
Tagung: "Wenn wir jetzt in Deutsch
land mit allen Kraeften daran gehen, 
eine neue Demokratie aufzubauen, so 
soll und wird diese anders aüssehen 
als jene, die ein Leutnant mit drei

Gegen Separatismus - Fuer eine 
deutsche Regierung

EINE ENTSCHLIESSUNG DE« VIER ANTIFASCHISTISCH 
-DEMOKRATISCHEN PARTEIEN.

Eine gemeinsame Entschliessung der 
Kommunistischen Partei, der Sozialde
mokratischen Partei, der Christlich- 
Demokratischen Union und der Liberal- 
Demokratischen Partei in Berlin vom 30. 
Januar 1946 hat folgenden Wortlaut: 
"Der Hitlerkrieg hat Deutschlands 
Wohlstand zerstoert. Der Neuaufbau 
verpflichtet alle Deutschen in allen Tei
len des Reiches in gleichem Masse zur 
Werktaetigkeit. Wie fuer diesen Aufbau 
die wirtschaftliche Einheit Deutsch
lands notwendig ist, so ist fuer die 
demokratische Entwicklung die staatli
che Einheit Deutschlands erforderlich. 
Die Zerreissung oder Schwaechung der 
Staatseinheit wuerde die demokratische 
Erneuerung Deutschlands gelaehrden 
und den reaktionaeren Kraeften neuen 
Spielraum geben.
Die Einheit der deutschen Nation, be
gruendet auf ihrer Sprache, ihrer Ge
schichte, ihrer Kultur und ihrer zusam- 
menhaengenden Volkswirtschaft, ist 
fuer das deutsche Volk eine Lebensfra
ge. In dem entschlossenen Willen, die 
neue deutsche Republik im Geiste 
einer wirklichen, dem Frieden dienen
den Demokratie zu entwickeln, vertei
digen die vier Parteien der antifaschi
stisch-demokratischen Einheitsfront die 
wirtschaftliche und politische Einheit 
Deutschlands mit aller Kraft gegen alle 
separatistischen Tendenzen, die sich 
teilweise auch unter dem Mantel des 
Foederalismus geltend machen. Sie er
streben die baldige Wiederherstellung 
der aeusseren Freiheit und Unabhaen
gigkeit der Nation und die Rueckfueh-

Mann aus den Angeln heben konnte. 
Beide Parteien zusammen werden den 
Blutspender abgeben fuer die gemein
same Sache der Arbeiterschaft, jeden 
Tag und jede Stunde."

WILHELM KUELZ AUF DES TAGUNG 
DER LIBERAL-DEMOKBATEN

A.nfang Februar fand in Weimar die 
erste Delegiertentagung der Liberal-De
mokratischen Partei Deutschlands statt, 
die in der russischen Besatzungszone 
mit 386 Kreis- und Ortsgruppen bereits 
mehr als hunderttausend Mitglieder be
sitzt. Die LDP steht in freundschaftli
chem Kontakt mit gleichgesinnten 
Gruppen in den anderen Zonen.
Auf der Weimarer Tagung sprachen 
u.a. Reichsminister a.D. Wilhelm Kuelz, 
Landesbankpraesident Dr. Al p h o n s 
Gaertner und Staatssekretaer Dr. Men- 
ke-Glueckert. Wilhelm Kuelz erklaerte 
in seiner Rede:
"Es kommt ganz allein darauf an, ob 
das deutsche. Volk im gegenwaertigen 
Augenblick den Einheitswillen und das 
Emheitsaefuehl nicht verliert. . .
Am weitesten ist die politische Ent
wicklung in der Sowjetzone vor
geschritten. Das sage ich nicht, um den 
hier anwesenden Vertretern der Sow-

rung des deutschen Volkes in die Ge
meinschaft der friedliebenden Voelker, 
Die restlose Ueberwindung aller na
zistischen, militaristischen und impe
rialistischen Kraefte ist dazu Vorausset
zung.
Die vier antifaschistisch-demokrati
schen Parteien begruessen jeden Schritt 
zur Bildung einer gesamtdeutschen 
Regierung. Die Einheit Deutschlands 
muss auf einer Neugliederung des Rei
ches beruhen. Seine Glieder werden 
nach den Grundgedanken des Frei
herrn vom Stein im Rahmen der einen 
unteilbaren deutschen Republik volle 
Selbstverwaltung erhalten. Nur so isl 
den nationalen, politischen und wirt
schaftlichen Notwendigkeiten gedient, 
und nur so kann sich das kulturelle 
Leben in allen Teilen Deutschlands voll 
entfalten. Diese Einheit ist nach dem 
Zusammenbruch um so eher moeglich, 
als die Verwaltungseinheit Preussens 
nicht mehr besteht, und so die Vorbe
dingungen entfallen sind, dass das 
reaktionaere Preussentum sich je wie
der erheben kann.

Die vier antifaschistisch-demokratischen 
Parteien erneuern ihren Willen zu eng
ster Zusammenarbeit, weil ihre gemein
same Arbeit die Voraussetzung zur Er
haltung der Einheit Deutschlands ist. 
Sie rufen das deutsche Volk aui zur 
Abwehr von allen separatistischen 
Bestrebungen und zur Wahrung seiner 
nationalen Einheit. FUER ALLE DEUT
SCHEN IST DEUTSCHLAND DAS GE
MEINSAME VATERLAND".

jetzone, die ich mit besonderem Dank 
begruesse, eine Schmeichelei zu sagen, 
das sage ich einfach in dankbarer 
Wuerdigung der geschichtlichen Tat
sache, dass in der Sowjetzone die po
litische Zulassung der Deutschen -zur 
Mitarbeit drei Monate eher eingesetzt 
hat als in den andern Zonen. Nun ist 
das, was sich jetzt in Deutschland als 
erster Ansatz zu einer Erneuerung der 
Gemeinschaft vollzieht, keines w e g s 
schon immer Demokratie, sondern es 
sind, wenn ich mich so ausdruecken 
darf, Gehversuche, die unsere Besat
zungsmaechte mit dem in den letzten 
zwoelf Jahren unmuendig gewordenen 
deutschen Volk nach und nach ansiell- 
ten. Ich glaube aber, je schneller und 
je staerker diese Versuche gemacht 
werden, umso schneller werden sie zu 
dem gewuenschten Erfolg fuehren, 
denn Kant hat schon Techt mit seinem 
Satz: 'Niemand kann zur Freiheit grei
fen. es sei denn, dass er zuvor selbst 
in Freiheit gesetzt waere'. Es ist schon, 
und hier bin ich ganz offen, der 
Wunsch an unsere Besatzungsmaechte 
berechtigt, den ich hier ausspreche, 
uns moeglichst bald auf breitester 
Grundlage Gelegenheit zur Bekundung 
unseres politischen Willens zu geben. 
Ich glaube unsere Besatzungsmaechte30



wuerden das Ergebnis nicht zu bereuen 
haben. Was an uns jedenfalls liegt, 
das kann ich fest versprechen, wird 
alles geschehen, um f?ier eine solche 
Wahl das Volk viel staerker und viel 
siehr noch als bisher reif zu machen 
iuer die hohe Ethik des demokratischen 
Gedankens und des demokratischen 
Staatswesens. Und sehr kann uns dabei 
mithelfen eine demokratische Einrich
tung, von der man nicht schweigen 
soll in diesem Entwicklungsstadium: 
das ist die Presse. Auch hier sage ich 
ganz offen, dass die Sowjetzone in 
dieser Beziehung am weitesten vorge
schritten ist. In der Sowjetzone gibt 
es die meisten und auch die differen
ziertesten Zeitungen.
Die soziale und wirtschaftliche Struktur 
Deutschlands wird kuenftig ganz an
ders aussehen als bisher. Es darf in 
Deutschland kein Land mehr geben, 
das unbebaut ist, es darf kein Oedland 
mehr geben, das ungenutzt ist. Es darf 
aber auch nicht eine einseitige Zusam
menballung des Grossgrundbesitzes in 
einigen wenigen Haenden geben. . ."

"DIE WÄHBHErr UEBES STÄUNGRÄD" 
IN FMOTFUBT a.M

In einem kleinen Kino im Zentrum des 
zerstoerten Frankfurt a.M. unternahm 
die Kommunistische Partei von Gross- 
Hessen am Sonntagmorgen des 3. Feb
ruar einen weiteren Schritt in der Um
erziehung des deutschen Volkes. Die 
Partei hielt eine Versammlung ab mit 
dem Thema: "Die Wahrheit ueber Sta
lingrad", aus Anlass des dritten Jahres
tages der Naziniederlage.
Viele Tage vorher kuendeten rote Pla
kate in den zerstoerten Strassen von 
Frankfurt die Versammlung an und am 
Sonntagmorgen wurden die Bemue- 
hungen dieser deutschen Arbeiterpar
tei belohnt. Trotz Kaelte und Regen 
war das Theater schon ueberfuellt, be
vor die Versammlung anfing.
Als das Programm begann, wurde eine 
Karte von Stalingrad mit Umgebung 
auf die Leinwand projiziert mit dem 
Bild eines ueberfuellten Militaerfried- 
hofes darueber.
Das Parteimitglied Carlebach, der seit 
1933 in dem beruechtigten Konzentra
tionslager Buchenwald Gefangener war 
und jetzt an der "Frankfurter Rund
schau", die von der amerikanischen 
Militaerregierung kontrolliert wird, 
schreibt, eroeffnete mit einer kurzen 
Rede die Versammlung. Er erklaerte 
den Zweck der Versammlung: das deut
sche Volk mit den wirklichen Vorgaen- 
gen bei Stalingrad bekanntzumachen, 
wo, wie er sagte. Tausende und Aber
tausende von Deutschen "nicht fuer 
Deutschland, sondern fuer Hitler' ihr 
Leben liessen. Ausserdem sagte er den 
Zuhoerern: wenn das deutsche Volk auf 
jene Maenner und Frauen, welche 
spaeter in den Konzentrationslagern 
starben, gehoerten haette, so wuerden 
heute "keine Amerikaner in Frankfurt, 
keine Russen in Berlin und keine Eng- 
laender in Hamburg sein".
Eine Gruppe aktiver Parteimitglieder 
las dann offizielle Dokumente ueber 
Stalingrad und die Beziehungen 
Deutschlands zu der Sowjetunion.
Die Naechsten lasen die Prahlereien 
Hitlers in "Mein Kampf", wo er von 
seinen Plaenen soricht, Teile der Sow
jetunion zu annektieren. Erklaerunaen 
von Joseoh Stalin wurden gleichfalls 
zitiert. Briefe von Soldaten, die bei 
Stalingrad kaempften und Briefe von 
deutschen Zivilisten an ihre Verwand
ten unter den Soldaten in Stalingrad 
wurden verlesen,
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Als einige Erklaerungen von Hitler und 
andern emporgekommenen Nazis ueber 
Stalingrad zu Gehoer gebracht wurden, 
gab es Gemurmel der Missbiligung. 
Aber die staerkste Reaktion bei den 
Zuhoerern war waehrend des Vortrages 
von Brechts Gedicht "Und was bekam 
des Soldaten Weib?”'
Waehrend des Rezitierens des Teiles, 
wo die Beute von der Wehrmacht ge
nommen und nach Deutschland trans
portiert wird, waren die Zuhoerer noch 
still - nicht einer regte sich. Aber bei 
der Schlusszeile, dass aus der Sowjet
union das Weib den Witwenschleier er
hielt, applaudierten einige der Zuhoe
rer, andere seufzten tief und nickten. 
Leo Bauer, aus der Schweiz zurueck- 
aekehrt, der jetzt die Erziehung der 
Partei und das Volkskultur-Programm 
leitet, untersuchte die militaerischen 
Aspekte der Stalingrader Schlacht und 
bewies, dass Hitler und Kompanei so
gar als militaerische Fuehrer durchaus 
unverantwortlich und nutzlos den Tod 
von Hunderttausenden verursachten 
haben.
Bauer erzaehlte seiner Audienz Dinge, 
die das deutsche Volk nicht zu hoeren 
liebt, so wie: “Das ganze deutsche 
Volk ist an Hitler und dem Faschis
mus . schuldig, nicht wegen seines ak
tiven, sondern wegen seines passiven 
Verhaltens". An diesem Punkt unter
scheidet sich die Kommunistische Par
tei in ihrem politischen Standpunkt 
von den andern linken deutschen Par
teien heute, die behaupten, dass nur
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Hitler und seine Bande fuer das Welt
gemetzel verantwortlich seien.
Bauer sagte ausserdem: "Wenn Hitler 
sogar gesiegt haette, das Vaterland 
haette verloren, weil wir moralisch und 
grundsaetzlich unrecht hatten. Recht 
und Wahrheit waren auf der einen 
Seite, waehrend wir auf der andern 
Seite standen". Das sind starke Erklae
rungen fuer deutsche Ohren, aber trotz
dem gab es einen enthusiastischen Ap
plaus.
ANTINAZISTISCHES SAEUBERUNGS-
GESETZ IN DER AMERIKANISCHEN 

ZONE
Die Ministerpraesidenten der drei 
Laenderregierungen der amerikani
schen Zone unterzeichneten am 5. 
Maerz ein "Gesetz zur Befreiung vom 
Nationalsozialismus und Militarismus". 
Zum neuen Gesetz, das zum erstenmal 
die Durchfuehrung der politischen 
Saeuberung in die Haende deutscher 
Behoerden legt, erklaerte der stellver
tretende amerikanische Militaerbefehls- 
haber General Lucius L. Clay, er habe 
"Achtung vor den Deutschen, die ein 
solches Programm vorbereiten konn
ten". Das Gesetz unterscheidet zwi
schen Hauptschuldigen, Aktivisten, Mi
litaristen, Nutzniessern und Minderbe
lasteten, die je nach dein verschiede
nen Grade ihrer Schuld entsprechend 
getroffen werden sollen. Es werden 
Kammern (Spruch- und Berufungskam
mern) gebildet, die aus Gegnern des 
Nationalsozialismus zusammengesetzt 
sind und ueber die Suehnemassnahmen 31



entscheiden.. Die MiniSterpraesidsnien. 
ernennen je einen Minister iuer politi- 
.'sché. Befreiung, der die. Durchiuehrung 
•des Gesetzes leitet, den Klaeger fuei. 
diese und Beisitzer werden nach Ver
einbarung mit: dem Justizminister 7er
nannt. Die Kammern sind, unabhaengig 
und nur dem Gesetze unterworfen. Im 
Verfahren vor ‘diesen Kammern kann 
im Laufe eines Monates Berufung ein
gelegt werden, auch ein . Wiederauf^ 
nahmeverfahren. ist bei Auftauchen 
neuer wesentlicher Beweise moeglich. 
Die Minister fuer politische Befreiung 
sind: Binder, (Sozialdemokrat) fuer 
Grosshessen, Kamm. (Sozialdemokrat) 
fuer Wuerttemberg und Schmitt (Kom
munist) fuer Bayern.

DEM GEDAECHTNIS DES 
ACHTUNDVIEBZIGEH

Zur Erinnerung an die demokratischen 
Barrikaden-Kaempfer des 18. Maerz 
1848 fuehrten die Berliner Kommuni
sten. Sozialdemokraten und Gewerk
schaftler im russisch-besetzten Teil von 
Berlin eine grosse Gedaechtnis-Demon- 
stration durch. Die Graeber der Maerz- 
gefallenen auf dem Friedhof Friedrichs
hain wurden . mit vielen Blumen ge- 
schmueckt. 1

DIE KONTROLLE DER INDUSTRIE 
IN BAYERN

Die direkte Kontrolle der Industrie 
Bayerns ist nach dem 1.- Maerz in deut
sche Haende uebergegangen. Der bay
rische Wirtschaftsminister besitzt allein 
die Befugnis, Bewilligungen zum Be
trieb von Industrieunternehmen zu er
teilen. Damit hat die deutsche Verwal
tung die volle Kontrolle ueber die Pro
duktion erhalten..

DIE LEHRERAUSWAHL

Das Alliierte Kontroll- und Koordinie
rungskomitee hat sich aüf eine gemein
same Formel fuer die Auswahl der 
Lehrkraefte geeinigt, die fuer ganz 
Deutschland Gueltigkeit besitzen soll. 
Danach sind alle, frueheren Offiziere, 
ohne Ruecksicht auf ihre politische 
Einstellung von vorneherein aus dem 
Lehrerberuf ausgeschlossen. Ferner .soll 
die Lehrerschaft durch Personen aufge- 
fuellt werden, die zwar im Lehrerberuf 
nicht ausgebildet sind,- aber paedago- 
gische Qualitaeien nachweisen koen
nen. Diese Leute sollen in SchiiellkuT- 
sen soweit trainiert werden, dass sie 
die Erziehung der deutschen Jugend 
auf demokratischer Grundlage ueber- 
nehmen koennen. Alle Studenten, die 
Nationalsozialisten waren, sind eben
falls, ausgeschlossen.

BESCHAEFTIGUNG DER DEUTSCHEN. 
TEXTILINDUSTRIE

Nach einem Vorschlag der amerikani
schen Militaerregierung soll Baumwol
le aus Nordamerika an die deutsche 
Textilindustrie aller Besatzungszonen 
geliefert werden. 40 Prozent. der Pro
duktion sollen zur Bezahlung des Roh
stoffes in .aridere Laender, die an Man
gel an Textilwaren, leiden, ausgefuehrt 
werden; 60 Prozent. bleiben ,'fuer den 
innerdeutschen Bedarf. Bekanntlich hat 
die Arbeit in der saech'sischen Textil
industrie, mit Hilfe russischer Baum
wollsendungen, bereits , seit Monaten 
auf der gleichen Grundlage begonnen. 
Die deutsche Textilindustrie wird also 
im Laufe-dieses Jahres einer Honchkon- 
junktur entoea.engehen und. alle ver- 
fusgbaren Webstuehle. lauferi haben,,

Die erste. Spende 40$ Mexiko abgegangen

DIE TAETIGKEIT DES CENTRALE SÄNTTÄEE SUISSE.

Das .flilfswerk fuer die Opfer des Na
zismus in Deutschland hat aus Mexi
ko seine, erste Spende nach Deutsch
land geschiakt. Wie uns vom Praesi
denten des Hilfswerks, Prof. Friedrich 
Muellerried, und. vom Sekretaer der 
Organisation, Bodo Uhse, mitgeteilt 
wird, ist soeben ein, erster. Betrag von 
4.000 Schweizer .Franken nach Zuerich 
an die Deutschlandhilfe der "Centrale 
Sanitaire Suisse" abgesandt und zwar 

. mit der Bitte; sie zu gleichen Teilen in 
den., vier Bepatzringszoneri an- hilfsbe- 
duerftige Opfer des Nazismus zu ver
teilen.
Die Centrale Sanitaire Suisse (Schwei
zerische Aerzte- und Sanitaetshilfe) 
nnterhaelt bereits zwei Erholungsheime 
in Deutschland und widmet sich aus
serdem speziell der Kinderhilfe. Sie hat 
sich zum Ziel gesetzt, ueber alle par
teipolitischen Bindungen und Hemmun
gen hinweg den fuer Freiheit und Fort
schritt kaempfenden Menschen Hilfe zu 
bringen. Nach der Beseitigung der Hit
ler-Herrschaft in Deutschland griff die 
C.S.S. als erste und recht kraeftig zu, 
um die Not und das Elend in Sued- 
deutschland zu bekaempfen, um vor

bringt: die besten Informationen ueber den Wiederaufbau, das politische, 
wirtschaftliche und kulturelle Leben im' neuen Deutschland — Artikel und 
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allem den ueberlebenden Opfern des 
Hitler-Terrors und den elternlosen: Kin
dern Hilfe zu leist sn. Heute gehoert die 
Centrale Sanitaire Suisse neberi dem 
Roten Kreuz, mit dem sie in vielen 
Faellen zusammenarbeitet, zu den be
kanntesten und wirksamsten Hilfsor
ganisationen Europas. Soeben ist eine 
ihrer Sendungen mit 70 Tonnen Lebens
mitteln in Duesseldoif eingetroffen; 
eine der naechsten Sendungen geht 
nach Berlin.
Spenden fuer das Hilfswerk bitten wir 
zu richten an Prof. Friedrich Mueller- 
ried, Fondo de Ayuda a las Víctimas 
del Nazismo en Alemania, Apartado 
7508, México, D.F.

ZU UNSEREN BEITRAEGEN

ALBERT NORDEN veroeffentlichte die
sen Aufsatz ueber die I.G. Farben auch 
in der Berner Zeitschrift "Nation”.

VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, der 
Praesident des Gewerkschaftsbundes 
von Lateinamerika, schrieb seinen Bei
trag ueber Heinrich Mann, als .Botschaft
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PAUL MERKER
im Vorstand der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands 
Nach Redaktionsschluss erreicht uns 
die Nachricht, dass unser Freund 
Paul Merker, der sich gegenwaertig 
auf der Rueckreise von Mexiko nach 
Deutschland Befindet, in den Vor
stand der Sozialistischen Einheitspar
tei Deutschlands gewaehlt wurde.
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Die ersten Heimkehrer aus Mexiko
Unsere Freunde Paul Merker, Erich Jungmann, Alexander Äbusch, Albert 
Callam und Paul Krautter befinden sich mit ihren Frauen auf der Rueckfahrt 
hach' Deutschland. Bevor sie diesen Kontinent verliessen, baten sie ans, allen 
Lesern und Freunden unserer Zeitschrift auf diesem Wege die freundschaft
lichsten antifaschistischen Gruesse zu uebermitteln und ihnen ein herzliches 
Lebewohl zuzurufen.
Wir moechten unsere heimreisenden Freunde an dieser Stelle noch einmal 
aufs herzlichste gruessen und ihnen — speziell unserem langjaehrigen Chef
redakteur ^Alexander Abusch — noch einmal danken fuer den entscheidend 
wichtigen Beitrag, den sie zum Gelingen unserer Zeitschrift geliefert haben. 
Wir wuenschen unseren Freunden nicht nur eine gute Heimreise: wir wuen
schen ihnen — wir sind ueberzeugt davon —, dass sie in der langersehnten, 
direkten und verantwortungsvollen Mitarbeit am demokratischen Neuaufbau 
unseres Vaterlandes restlose Befriedigung und vollsten Erfolg finden.
Wir hoffen, dass wir ihnen bei dieser Arbeit bald zur Seite stehen koennen.

REDAKTION UND VERLAG "NEUES DEUTSCHLAND"

Vor ihrer Abreise richteten unsere Freunde Abschiedsschreiben an die folgen
den Persoenlichkeiten unseres Gastlandes Mexiko:

An den Praesidenten der Vereinigten Staaten von Mexiko 
Divisionsgeneral Don Manuel Avila Camacho

Wir unterzeichneten deutschen Antifaschisten wollen im Augenblick unserer 
Rueckkehr in unsere befreite Heimat unseren tief empfundenen Dank an 
Mexiko aussprechen. Als uns die Auslieferung an die Gestapo in Vichy- 
Frankreich drohte, gab Mexiko uns politisch Verfolgten ein Asyl und zugleich 
die freie Moeglichkeit, unseren antifaschistischen Kampf fort2usetzen. Ihre 
grosszuegige, demokratische Haltung gegenueber den europaeischen Fluecht
lingen, Herr Praesident, wie die Ihres Vorgaengers, Divisionsgeneral Don 
Lázaro Cárdenas, haben im Bewusstsein aller europaeischen Antifaschisten 
ein unvergaengliches Blatt in der ruhmvollen Geschichte des demokratischen 
Mexiko geschrieben. Wir danken .Ihnen!
Wir scheiden als Freunde Mexikos, dessen Volk wir kennen und lieben ge
lernt, weil wir seine Geschichte und sein heutiges legitimes Unabhaengig- 
keitsstreben aus- deT Naehe besser verstehen gelernt haben. Wir werden 
in unserer Heimat wirken fuer eine echte Freundschaft zwischen dem demo
kratisch erneuerten Deutschland und Mexiko, das uns mehr als vier Jahre- 
eine zweite Heimat war, als es dem verfolgten demokratischen Geist und 
der verbannten Literatur eine Heimstaette bot.
Dank und bruederlichen Gruss dem mexikanischen Volk!
Vielen Dank seinem Praesidenten!

(Unterschriften).

An den Praesidenten des Lateinamerikanischen Gewerkschaftsbundes 
Don Vicente Lombardo Toledano

Lieber Freund und Kamerad Lombardo Toledano:
Im Augenblick der Rueckkehr in unser befreites Heimatland wollen wir 
unterzeichneten deutschen Antifaschisten — alle- seit Jahrzehnten Aktivisten 
der deutschen Gewerkschaftsbewegung, spaeter Teilnehmer am Untergrund- 
kampf gegen den Nazismus — Ihnen, Kamerad Lombardo, unseren bruederli
chen Dank aussprechen.
In den Jahren, in -denen das demokratische Mexiko uns in grosszuegiger 
und solidarischer Weise Asyl vor den faschistischen Verfolgungen gab, habeh. 
Sie, Kámerád Lombardo, der vieíbeschaeftigte Fuehrer der lateinamerikani
schen Gewerkschaftsbewegung, stets Zeit gefunden, uns besondere .Beweise 
Ihrer hilfsbereiten Solidaritaet zu geben. Sie waren uns, wie allen europae
ischen Antifaschisten, ein echter Freund.
Wir kehren in unser Heimatland zurueck mit der festen Absicht, die Bande 
der Freundschaft zwischen der wiedererstandenen erneuerten Gewerkschafts
bewegung Deutschlands und der lateinamerikanischen Gewerkschaftsbewe
gung knuepfen zu helfen. Wir werden die deutschen Arbeiter ueber den 
Kampf des Lateinamerikanischen Gewerkschafts-Bundes informieren und ueber 
Ihr Wirken, Kamerad Lombardo, in dem wir das Vorbild eines internationa
len Gewerkschaftsfuehrers erblicken.
Wir druecken Ihnen die Hand, Kamerad Lombardo, und bitten Sie, unsere 
bruederlichen Gruesse den Arbeitern Lateinamerikas zu uebermitteln.

(Unterschriften).

An Lie. Antonio Castro Leaf
Sehr verehrter Freund!
Wir unterzeichneten deutschen Antifaschisten moechten den Augenblick un
serer Rueckkehr in unsere befreite Heimat zum Anlass nehmen, Ihnen unseren 
tiefst empfundenen Dank aus'zusprechen.
In den Jahren, da Mexiko uns in so grosszuegiger und solidarischer Weise 
Asyl vor der Verfolgung durch den Faschismus gewaehrte, haben Sie, ver
ehrter Freund, trotz Ihrer vielfaeltigen Verpflichtungen stets Zeit gefunden, 
uns Ihre Solidaritaet und Ihre wertvolle Hille zu widmen. Sie waren ¡fuer 
uns, wie fuer alle europaeischen Antifaschisten ein wahrer Freund.
Als Freunde Mexikos kehren wir nun nach Deutschland zurueck, um an der

(Fortsetzung auf Seite 4).



DANK UND ABSCHIED
Mit dieser Nummer schliesst unsere Zeitschriil nicht nur die 
erste Haelite ihres iueniten Jahrgangs ab, sondern auch ihre 
Existenz aui diesem Kontinent.
Als im November 1941, im duestersten Augenblick des zwei
ten Weltkrieges - es war in den Tagen der Entscheidungs
schlacht um Moskau, wenige Wochen vor dem hinterhael- 
tigen Ueberfall aui Pearl Harbour - eine kleine Gruppe von 
verbannten deutschen, bzw. deutschsprachigen Schriftstellern 
die erste Nummer dieser Zeitschrift herausbrachte, da er
schien es ihnen selbst als ein vermessenes Unternehmen. 
Manch einer von ihnen kam sich wohl gar fast wie ein 
Hochstapler vor und dachte, ohne es laut zu sggen: "Wir 
paar Mann, ohne Geld - eine Zeitschrift. . ?" Und so klar 
sie alle die Aulgabe vor Äugen haften, die sie mit der Zeit
schrift erfuellen wollten, so nebelhaft war ihnen, ob und 
wie sie es auch nur bis zur Nummer 2 bringen wuerden. 
Doch es erschien Nummer 2 und es erschien Nummer 3. 
Und es erschienen im Laufe von viereinhalb Jahren 54 Num
mern. Ein Wunder? Gewiss nicht. Nur der Beweis, dass ein 
Beduerfnis vorlag, dass Tausende von deutschen Antifaschi
sten auf diesem Kontinent und ueber diesen Kontinent hin
aus den Gedanken der Herausgeber teilten: eine Aufgabe 
war zu erfuellen. Worin die Aufgabe bestand, das war im 
ersten Heft bereits eindeutig formuliert:
"Sie (die Herausgeber) koennen nicht stumm bleiben, wenn 
auf den Schlachtfeldern von Moskau das Schicksal der kom
menden Generationen entschieden wird. Sie fuehlen sich 
mitverantwortlich fuer den Ausgang dieses welterschuet- 
ternden Zusammenstosses zwischen der Barbarei und der 
Gesittung. Sie wollen, so bescheiden ihre Kraefte sind, bei
tragen zu dem Sturz Hitlers, des Feindes des Menschenge
schlechts. . .
"Diese Blaetter sollen dem Kampf gegen Hitler dienen. 
Dieser Kampf kann nur erfolgreich gefuehrt werden, wenn 
er einheitlich gefuehrt wird. Deshalb ist die Losung dieser 
Zeitschrift: EINHEIT IM KÄMPFE GEGEN HITLER!"
Dieser Aufgabe gerecht zu werden und ueber den Kampf 
fuer den Sturz Hitlers hinaus auch den Weg zu einem neu
en, demokratischen und menschlichen Deutschland weisen 
zu helfen; das war, Zeit ihres Bestehens, das einzige Be
streben unserer Zeitschrift.
War unser Bestreben von Erfolg gekroent? Nicht wir sind 
berufen, auf diese Frage Antwort zu geben. Wir wissen nur 
- und das stimmt uns am Ende unserer Arbeit zuversichtlich-, 
dass uns in des ganzen Zeit unseres Bemuehens immer 
wieder und vqn allen Seiten Hilfe und Ermutigung zuteil 
wurden. Und dafuer haben wir heute noch einmal unseren 
Dank auszusprechen.
Unseren Dank allen Lesern und Abonnenten, die uns durch 
all die Jahre hindurch so treu gefolgt sind und aus deren 
Kreis wir stets Anregungen und Zuspruch erhieltest.
Unseren Dank 'allen Mitarbeitern, die ihre Zeit, ihr Wissen 
und ihr Talent in den Dienst der gemeinsamen Sache stell
ten, ohne Jemals auf einen Pfennig Honorar rechnen zu 
koennen.
Unseren Dank all denen, die immer wieder zur Stelle wa
ren, wenn es galt, die Existenz unserer Zeitschrift durch 
Spenden sichern zu helfen.
Unseren Dank nicht zuletzt unserem grossen, demokrati
schen Gastland Mexiko, in dem wir nicht nur Asyl, d.h. 
Hecht zum Leben fanden, sondern auch vollste Freiheit, 
unseren Kampf gegen die Nazi-Barbarei und fuer ein neues, 
freies Deutschland zu fuehren.

•
Keiner von denen, die uns kennen, wird glauben, dass wir 
das Erscheinen unserer Zeitschrift einsfeilen, weil wir der 
Meinung waeren, unsere Aufgabe sei nun erfuellt. Unsere 
Auigabe ist nie erfuellt, denn sie besteht in der uner

muedlichen Teilnahme am ewigen Kampf fuer Freiheit, 
Menschlichkeit und Fortschritt.
Wir haben diesen Kampf im Namen und im Interesse un
seres Landes aui diesem Kontinent zu fuehren uns bemueht.
Nun wollen wir ihn da fortsetzen, wo wir ihn heute viel un
mittelbarer, viel wirksamer fuehren koennen und wo er 
bereits wieder in vollem Gange ist: in Deutschland selbst.
Das, was wir auf diesen Seiten mit dem Wort zu kuenden 
und zu propagieren suchten, ein FREIES DEUTSCHLAND, 
ein NEUES DEUTSCHLAND, das wollen wir drueben nun 
mit der Tat zu verwirklichen helfen.
Wir wissen wohl, dass das Wort oft leichter ist als die Tat.
Wir wissen, dass die voellige Vernichtung aller Machtpo
sitionen der Imperialisten und Militaristen, dass die Aus
rottung der Nazi-Ideologie und des Untertanen-Geistes aus 
den Koepfen unseres Volkes, dass die Schaffung einer wah
ren, gegen die Beaktion kaempferischen, doch gegenueber 
anderen Voelkern friedliebenden Demokratie in Deutschland 
ein langes, schweres Bingen erfordert.
Doch wir sehen, dass die ersten Schritte auf diesem Wegs 
bereits getan werden, dass - wenn auch in ungleichmaessi- 
gem Tempo - ein neues Deutschland im Entstehen begriffen 
ist. Die in der gesamten Ostzone bereits zu Ende gefuehrie 
demokratische Landreform, die dem reaktionaeren Junker
tum, einer der Hauptstuetzen des preussischen Militarismus, 
ein fuer allemal seine wirtschaftliche Basis entzog, sowie 
der Zusammenschluss der beiden grossen Arbeiterparteien 
zur Sozialistischen Einheitspartei der deutschen Arbeiter
klasse sind die zwei bisher sichtbarsten Anzeichen dieser 
Erneuerung und beginnenden Gesundung unseres Landes.
Gewiss werden diese beiden Schritte von historischer Trag
weite erst dann zu voller Wirksamkeit kommen, wenn sie 
auf ganz Deutschland ausgedehnt werden. Gewiss bleibt in 
der Entnazifizierung des oeffentlichen (und privaten) Le
bens, speziell in den westlichen Besatzungszonen, noch un
endlich viel zu tun. Gewiss haben die Kriegsverbrecher 
erst zu einem ganz geringen Bruchteil ihre verdiente Be
strafung gefunden. Und gewiss ist die demokratische Umer
ziehung, die Entgiftung der Gehirne in grossen Teilen 
Deutschlands kaum richtig in Angriff genommen.
Und doch sind wir alle - sowohl die, die sich bereits auf 
dem Wege nach Deutschland befinden, wie auch die, die 
wir ihnen bald folgen werden - beim Uebergang von der 
Arbeit auf diesem Kontinent zur direkten Mitarbeit am de
mokratischen Neuaufbau unserer Heimat voller Hoffnung 
und Zuversicht. Wir waeren ja auch seltsame und wohl 
recht unwillkommene Bueckkehrer, wenn wir die Haltung 
derer teilten, die in Resignation und Pessimismus verfallen, 
weil noch nicht "alle Blnetentraeume reiften".
Wir waren uns, im Gegensatz zu ihnen, stets im Klaren dar
ueber, dass der Fortschritt noch keinem Volke wie ein reifer 
Apfel in den Schoss gefallen ist, sondern dass er von Je
her in dauerndem Kampf gegen die Maechte der Reaktion 
erkaempft werden musste. Darum haben wir fuer alle Pessi
misten und Zweifler nur eine Antwort: Kaempien ist Alles.

"Der glneckliche Ausgang ist nicht zweifelhaft, wenn auch 
der Weg lang, dunkel und schwer ist, gepilastert mit Lei
den und Opfern, die. ueber alles Maass gehen. Hitler wird 
geschlagen werden", Mit diesen Worten schloss die ein- 
fuehrende Erklaerung, mit der sich unsere Zeitschrift in ei
nem der schwaerzesten Augenblicke der neueren Geschich
te ihren Lesern vorstellte. In dem gleichen Optimismus, den 
die Ereignisse als berechtigt erwiesen haben,- wollen wir 
uns von unseren Lesern mit den Worten verabschieden, die 
Johannes R. Becher vor wenigen Monaten gesprochen hat:
"Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich glaube an das 
deutsche Volk. Ich glaube an meine Heimat, an mein Vater
land. Ich glaube an Deutschland". 3



MAN NEHME EINEN NAZI und 
mache ihn zum Mitglied des 
oertiichen Entnazifizierungs-Aus
schusses, einen zweiten und ma
che ihn zum Empfangssekretaer 
des oertiichen Hauptquartiers 
der amerikanischen Besatzungs
truppen, einen dritten und ma
che ihn zum Sekretaer der oert
iichen Gegenspionage-Abteilung 
der amerikanischen Armee. Dann 
setze man in diesem Orte, wo es 
noch heutzutage lebensgefaehr- 
lich ist, als Demokrat aufzutre
ten, Wahlen an, und — hokus 
pokus fidibus — ein (gewissen 
Kreisen) schmackhafter Wahl
sieg der Christlich Sozialen 
Union kommt aus den Urnen zum 
Vorschein. Der Ort, in dem die
ses Rezept zur integralen An
wendung gelangt, heisst Mies
bach in Oberbayern (ja, ja, das
selbe, das durch das voelkische 
Radaublatt "Miesbacher Anzei
ger" bekannt wurde). Der Nazi 
No. 1 — Entnazifizierungsbeam
ter in Miesbach — ist der fruehe
re Nazikonsul in Chile, Baron 
von Schoen. Nazi No. 2 — Emp
fangssekretaer im amerikani
schen Hauptquartier von Mies
bach ---- ist der langjaehrige Hit-
lerjugend-F u e h r e r von Mies
bach. Nazi No. 3 — Sekretaerin 
der amerikanischen Gegenspio
nage in Miesbach —. ist die 
Tochter des angeklagten Kriegs
verbrechers Hans Frank. Finden 
Sie nicht auch: es sieht mies aus 
in Miesbach. Das waere nun an 
sich noch keine Katastrophe; 
denn mit Miesbach allein wuer
de man ja zur Not schnell fertig 
werden. Das schlimme ist jedoch, 
dass es, wie die Korresponden
ten' grosser amerikanischer Zei
tungen in 'detaillierten Berichten 
aufdecken, noch viele andere 
Miesbachs in der amerikani
schen und englischen Zone, aber 
speziell in Bayern, gibt. Eben 
weil das Miesbacher Rezept in 
dieser oder jener Abart eine noch 
allzu verbreitete Anwendung 
findet — weil etwa an der

. Muenchener Universitaet wieder 
Vorlesungen ueber ''Rassenkun
de und Sippenforschung" von 
dem unter Hitler dafuer einge
setzten Prinz von Isenburg stait- 
finden duerfen, weil der Pefso-

4' naldezernent fuer die bayeri

schen Universitaeten sich wei
gern darf, Lehrkraefte einzu
stellen, die mit dem "Feinde" Zu
sammenarbeiten (der Feind: das 
sind die gleichen Amerikaner, 
die den Herrn Dezernenten als 
Freund behandeln), weil der 
Freiherr von Stengel, Mitglied 
des "Freikorps von Epp" und der 
"Schwarzen Reichswehr" als 
Praesident jenes "Akademischen 
Diskutierklubs zur demokrati
schen Erziehung" gewaehlt und 
bestaetigt werden konnte, der auf 
amerikanische Anregung nach 
den nazistischen Studentende
monstrationen gegen Pastor Nie- 
moeller an der Universitaet Er
langen geschaffen wurde — weil 
all das moeglich ist, darum sind 
die Resultate der in den mittle
ren und groesseren Staedten der 
amerikanischen Besatzungszone 
allzu vorzeitig durchgefuehrten 
Wahlen ebenso unausbleiblich 
wie unbefriedigend. Unbefriedi
gend fuer alle diejenigen, die aus 
Deutschland endlich eine wahr
hafte und friedliebende Demo
kratie machen wollen. Aber al
lem Anschein nach sind in der 
amerikanischen B e Satzungsar
mee starke Kraefte am Werk, die 
ganz andere Plaene fuer 
Deutschland hegen.

9

GROTESK, aber leider recht be
zeichnend fuer die augenblick
liche internationale Situation ist 
der Stand der Debatten im Si
cherheitsrat der O.N.U. Ging die
se Organisation nicht aus dem 
Kampf der Vereinten Nationen 
gegen die Achsenmaechte her
vor? Man moechte fast daran 
zweifeln, wenn man sieht, wie 
gewisse Regierungen den letzten 
ueberlebenden Achsenpartner, 
Franco-Spanien, mit dem glei
chen Eifer m Schutz nehmen, mit 
dem sie der Sowjet-Union, die 
den groessten Beitrag zum Sieg 
der Vereinten Nationen geleistet 
hat, etwas anzuhaengen versu
chen. Ebenso gerne wie diese 
Regierungen den Fall Spanien 
einfach'ad acta legen moechten, 
ebenso gerne moechten sie allem 
Anschein nach den Fall Persien,

. Die ersten Heimkehrer aus Mexiko
(Fortsetzung von Seite 2).
demokratischen Erneuerung unseres Landes teilzunehmen. Unser Aufenthalt 
in Mexiko hat, unsere Kenntnisse und unsere Erfahrungen vermehrt. Wir 
werden immer loyale Freunde des mexikanischen Volkes sein und in unserer 
Heimat uns einsetzen fuer eine aufrichtige Freundschaft zwischen dem neuen 
demokratischen Deutschland und Mexiko, das uns fuer mehr als vier Jahre 
ein zweites Vaterland gewesen ist.
Ihnen, verehrter Freund, einen festen und bruederlichen Haendedruck I 

(Unterschriften),

der gar kein Fall mehr ist (wenn 
er ueberhaupt je einer war), zu 
einem perpetuum mobile gegen 
die Sowjet-Union machen. Das 
Franco Regime, das auf Hitlers 
und Mussolinis Bajonetten zur 
Macht gelangte, das Zeh'ntau- 
sende von Demokraten einker
kern und ermorden laesst, aber 
den nazistischen Kriegsverbre
chern und Kriegstreibern siche
ren Unterschlupf gewaehrt, ist 
angeblich keine Gefahr fuer den 
Frieden. Wo es doch der Franco 
selbst sagt. . . Anders die Sow
jet-Union! Zwar hat sie laengst 
offiziell mitgeteilt, dass die letz
ten Truppen der Roten Armee 
das persische Territorium ge- 
raeumt haben, ßwar hat die 
Hauptinteressierte in dieser Fra
ge, die persische Regierung 
ebenfalls laengst die voellige Zu
rückziehung der Sowjet-Trup
pen offiziell bestaetigt und ihre 
allzu ‘uebereilte Klage gegen die 
Sowjet-Union in aller Form zu
rueckgezogen. Aber was wiegen 
schon die offiziellen Erklaerun
gen der Regierungen von Mos
kau und Teheran im Vergleich 
zu den hoechst privaten "Vermu
tungen", die der Herr Hussein 
Ala zum Ausdruck bringt. Dieser 
noch ¡ um er nicht abberufene 
Vertreter aer Teheran-Regierung 
in Washington, der eine offiziel
le Note seiner Regierung ueber- 
reicht und im gleichen Atemzug 
erklaert: "Alles Schwindel, was 
da drin steht", ist nur anschei
nend ein sehr eigenwilliger 
Herr. In Wirklichkeit laesst er 
sich den Willen Anderer — die 
sich fuer Oel und Sowjethetze 
viel mehr interessieren als fuer 
den Weltfrieden — teger bezah
len. Darum isf er selbst eine 
zwar ganz putzige^ letzten En
des aber unwichtige Figur. 
Wichtig ist nur die Frage, wie 
lange es seinen Auftraggebern 
gelingen wird, mit ihren Intri
gen und Manoevern Misstrauen 
zu saeen und die Zusammenar
beit aller freiheitsliebenden 
Voelker fuer die Sicherung des 
Friedens durch die Ausrottung 
der faschistischen Kriegstreiber 
zu verhindern.



Die Republik gegen sich selbst
Rueckblick und Warnung Von Heinrich Mann

Es ist uns eine besondere Freude und Genugtuung, dass wir in dieser Nummer, mit der 
sich unsere Zeitschrift von ihren Lesern verabschiedet, noch einmal die Mitarbeit unseres 
hervorragenden und verehrten Freundes Heinrich Mann fuer uns in Anspruch nehmen duer
fen. Er stellte uns den nachfolgenden Abschnitt aus seinem grossen autobiographischen 
Werk "EIN ZEITALTER WIRD BESICHTIGT” zur Verfuegung. Wir danken ihm, auch 
im Namen unserer Leser. DIE REDAKTION*

Erstaunlich ist nicht das Ende der deutschen Republik. 
Vorzeitig kann es nicht genannt werden, wahrhaftig hatte 
die Republik beizeiten mit ihrem Ende den Anfang gemacht: 
ihr Beginn ist gleich der Schluss. Da erblickt man einen 
Reichspraesidenten, Vorsitzenden im Rat der Volksbeauf-

• fragten oder welchen irrefuehrenden Titel der Arme sich 
beilegen muss. Unter dem Brandenburger Tor empfaengt 
er Truppen, die aus dem verlorenen Krieg zurueckkehren. 
“Im Felde unbesiegtredet er sie an. Er weiss nicht, dass 
sein Wort sie mit Schmach bedeckt, die Republik1 und 
ihn selbst mit Schmach und Schande bedeckt. Unbesiegt 
ziehen sie ein wie die Sieger (und knuetteln alsbald die 
Revolution nieder?). Haetten noch kaempfen koennen und 
tun es nicht? Sind lieber risikolose Heimkaempfer? Was 
fuer erbaermliche .Truppen! Welch ein unwuerdiges erstes 
Auftreten des Staates, der neu sein sollte.

Die franzoesische Dritte Republik hat siebenzig Jahre ge
dauert, weil sie weiterkaempfte, als das Kaiserreich ge
schlagen war,- und weil sie nicht log: im Felde unbesiegt. 
Ehrlichkeit mildert eine erlittene Niederlage. Der Endkampf 
eines Besiegten, der ihm nicht ausgewichen ist, erwirbt 
Achtung, die lange nachhaelt. Sie rechtfertigt seine Selbst
achtung, — auch wenn eine Kommune niedergeschlagen 
wird, was 1871 eher im Gesetz des Augenblicks lag als 
1919. Die deutsche Republik hat sich niemals geachtet. 
Daher hat sie niemand begeistert — womit auch? Mit der 
Luege: unbesiegt? Einzig ihre Verlogenheit war unbesiegbar. 
Niemand hat sie geliebt — wofuer wohl? Weil sie in 
Versailles anstandslos unterschrieb? Clemenceau sass da, 
er warf keinen Blick auf die armen Hunde, die in Vertre
tung hereinschlichen, waehrend Hindenburg, Ludendorff 
und der Kronprinz sich drueckten. Gleichviel, den Augen
blick hatte der Alte sein Leben lang erwartet. Jeden Deut
schen, der sein Diktat entgegennahm- und es verdiente -, 
haette er genau so verachtet wie diese Namenlosen.

Die Republik ist sich Zeit ihres Bestehens bewusst geblie
ben, dass sie Verachtung verdiente. Sie hat sich nicht 
geschaemt zu winseln, das Mitleid in Anspruch zu nehmen, 
es zu organisieren, als sie schon heimlich den naechsten 
Krieg organisierte. Ihre vierzehn Jahre sind vierzehn Jahre 
der Schmach — in einer Bedeutung, die kein Hitler ver
steht. Dieser Machtergreiier hat die vierzehn Jahre der 
Schmach viertausendmal ausgespielt gegen die Republik. 
Seine eigenen Jahre — das vierzehnte ist nicht erreicht — 
sind ausgefuellt mit derselben Verlogenheit, aber tech
nisch vervollkommnet; eine Propaganda der Luege, die der 
matten Republik nicht beigefallen war. Keine Erwaehnung 
verdient es, wird auch unwert der Geschichte sein, dass 
er seine Luegen wahrgemacht hat, insofern sie den Betrug 
der Welt und ihre Katastrophe betrafen. Die Republik liess 
sich von den deutschen Triumpfen und dem Weg zu ihnen 
das Beste nicht traeumen. Die Macht, die ein gruendlich 
Verlogener im Schosse traegt, jeden angemassten Feind 
durch Betrug zu vernichten, die Republik hat ihr ent
sagt. Sie war so sanft. Auf ihre Art war sie so redlich.

Sie war der Meinung, dass Recht — Recht bleiben muesse, 
und eigentlich regiere der Kaiser noch, weshalb sie ihm 
auch sein Geld nachschickte. Der republikanische Minister,

der es uebernahm, ist von Hitler ungeschoren geblieben 
(nicht geblendet, keine Niere zerschlagen). Er wird noch 
immer seine Gage beziehen, wie der sichere Noske, der 
um den Betrag sogar feilschen durfte mit Hitler. Er hatte 
1919 die Revolution zerschlagen: ohne ihn kein Hitler, je
dem das seine. Ein bayrischer Nachkriegs-Nachrevolutions- 
minister musste darauf hingewiesen werden, dass der Ma- 
jestaetsbeleidigungsparagraph nach Lage der Dinge weg
falle. Erstaunt gab er zu, dass die Majestaeten abhanden 
gekommen waren: er hatte es noch garnicht bemerkt. Woran 
waere es zu erkennen gewesen? Im Vorzimmer des Reichs
praesidenten ("Im Felde unbesiegt") versah den Dienst ein 
kaiserlicher General mit allem Prunk seiner Orden. Wegen 
der Ungehoerigkeit berufen von einem adligen Offizier und 
ehrlichen Mann —• Ludwig Reiin —, liess der Praesident 
— woertlich — seine Stirnader anschwellen, er stotterte 
vor Entruestung. Auszeichnungen, auf dem Felde der Ehre 
gewonnen!

Dies und noch mehr .der Gattung nannte sich schandenhal
ber Republik. Ihre Wuerdentraeger wurden dann auch er- 
drueckt von dem, was sie trugen. Ich war dabei, als im 
Muenchener Rathaus der kranke, von niemandem geschonte 
Ebert einen unwillkommenen Besuch machte. Draussen hat
ten sogenannte Nationalsozialisten — der Komikername Nazi 
war ihnen noch nicht beigelegt — den ungeschuetzten 
Touristen ausgejohlt. Allein, ohne einen Begleiter (mit Or
den) betrat er den Saal, der leer war. An der entfernten 
Schmalwand genuegte ein einziger Tisch dem kleinen Dut
zend Personen, die sich nicht zu gut gefunden hatten, den 
Reichspraesidenten zu empfangen. Man blieb sitzen, man 
holte ihn von drueben nicht ab. Die gleichgueltigste Be- 
gruessung an der Tuer von seiten eines Beamten (ich war 
keiner und war nur im Notfall zugezogen) — haette dem 
Gedemuetigten seinen Weg erleichtert.

Er musste ihn machen, wie er war, in einer Art verlegener 
Hypnose unter den Blicken, die ihn herbeikommen liessen, 
und das geschah langsam, es wollte nicht aufhoeren. Der 
Saal wurde noch einmal so lang. Die kurze dickliche Figur 
nahm kleine Schritte, mehrmals verdrehte sie die Hueften, 
ein aussichtsloser, uebrigens unbewusster Versuch umzu
kehren. Aber sein gewohnter Auftrag war vielmehr, hin
zunehmen, gutzuheissen. Sein Hilfsmittel: dass er auf dem 
Magen die Haende gegeneinander bewegte, nicht viel und 
er haette sie gerieben. Endlich langt er an; wird man sich 
nunmehr von den Sitzen erheben — wenn nicht anders, 
dann wenigstens in Anerkennung seines gelungenen Gan
ges? Weit gefehlt, im Panoptikum, die Wachspuppen starrten 
einstmals nicht glaesemer drein. Der Unglueckliche ist den
noch gerettet: er hat einen General entdeckt. Ein leib
haftiger General hat sich um seinetwillen herbequemt!
Sogar ein Stüehlchen ist frei, das Stuehlchen daneben.
Bitte sehr, bitte gleich, der Reichspraesident laesst sich 
nieder, jetzt folgt tatsaechlich das Haendereiben. Das an
wesende Dutzend wird ihm nicht vorgestellt, aber er be
kommt Bier.

So hat die Republik gelebt, ihr amtliches Dasein war dieses.
Sie ist dem Kaiserreich nachgehinkt, dem Nationalsozialis
mus hat sie im Mass ihrer Kraefte vorgegriffen.-Sie hat den 5



"Dolchstoss" des Volkes in den Ruecken der alten Armee 
weder selbst -erfunden, noch brachte sie ihn zum Schweigen. 
Heute Wird er anderen Ortes amtlich ausgesprochen. Ge
nera) Giraud in Algier gibt an der Niederlage Frankreichs 
die Schuld -den Arbeitern: woertlich so. Damit ueberbietet 
er die deutsche Republik, — die auch nicht feststellen konn
te wie Giraud: der Faschismus habe doch schaetzbare Er
gebnisse gehabt. Das Zeitalter ist fortgeschritten seither. 
Die deutsche Republik, gleich ihr Antritt, hat den Fa
schismus ermutigt: das ging sie nichts an, sie sah ihn 
garnicht, und ob er auf sie scho'ss. Hitler ist' frueher dage
wesen als Mussolini, der Putsch am Odeonsplatz haelt 
Schritt mit dem Marsch auf Rom, ein kopfloser Handstreich 
begleitet das andere, ueberlegte, Unternehmen. Das Zeit
alter und seine technischen Umstaendé haben bestimmt, 
dass von den beiden Wagehaelsen (die .nichts wagten) der 
unbegabtere ganz vorn zu liegen komme. Am .Odeo.nsplatz 
lag er ganz hinten, flach ausgestreckt, weil geschossen 
wurde. Das hat er nie gemocht.

Wenn die Republik den Dolchstoss und die Schmach des 
Diktats von Versailles gehabt und benutzt hat, ohne dass 
sie dafuer -einen Hitler brauchte, er Wurde ebensowenig 
benoetigt fuer den Pakt Eberts mit den Generalen (gegen 
den Umsturz von links, vorlaeufig auch gegen den rechten). 
Der Gewerkschaftsfuehrer Legien dachte an keinen Hitler, 
nur an die sozialistische Gefahr, als er mit den Herrschaf
ten, die sich "die Industrie" nannten, eine gegenseitige 
Versicherung einging. Der Schwindel des nationalen Sozia
lismus, von der Republik ist er aufgebracht worden, als 
sie fett an die Plakatsaeulen schrieb: "Die Sozialisierung 
marschiert".

Das war ein Witz, bestimmt, den leichtesten Anflug von 
Reformen zu verhindern. Nicht pur die ewig belogene Menge 
liess sich taeuschen. Die Grossgrundbesitzer fielen auf die 
Plakate herein, einen Teil ihres schlecht bebauten Landes 
boten sie an, damit sie das uebrige retteten. Tausende von 
Familien haetten das Brachland fruchtbar gemacht. Deutsch
land waere zu einem guten Teil ein Bauernland geworden, 
die ungesunde Uebermacht der paar Herrschaften, die sich 
die Industrie nennen, haette von selbst aufgehoert: kein 
Hitler, kein Krieg. Die Regierung der Republik hat das 
Angebot der Grossgrundbesitzer abgelehnt.

Sie konnte das Doppelte fordern: zu der Stunde, als die 
Revolution gefuerchtet wurde, haette sie es bekommen — 
und haette die Revolution besaenftigt, anstatt sie fuer eine 
ünabsehbare Zukunft zu vergiften. Deutschland, seine geld
lose Menge, waere froh gewesen, um hundertdreissig Jahre 
zu spaet dennoch mit Augen zu sehen, was die franzoesi
sche Revolution ihrem Volk als erstes beschert hatte: die 
Verteilung des Ackerbodens, zahlreicher kleiner Besitz, die 
Ernaehrung gesichert, die Wirtschaft stabil. Aber diese Re
publik ist nicht nuT vor moeglichen Umwaelzungen zurueck- 
geschreckt, auch die laengst stattgehabten waren ihr ver- 
daechtig, die alte Westliche so gut. wie die Neue im Osten.

Willkommen war ihr jeder Gegenrevolutionaer, woher er 
kaeme. 1933 nach dem Reichstagsbrand haben russische 
Weissgardisten die Erlaubnis ausgeuebt, in den Strassen 
Berlins Leute — deutsche Leute — zu pruegeln und zu 
verhaften. Dass ich es nur nicht fuer unerhoert halte! 
Dasselbe war 1919 'geschehen. Hitler hatte die Lehren der 
Republik einfach anzuwenden, erstens ungehemmt, zweitens 
gegen sie. selbst. Aber auch sie hat gegen sich selbst 
gearbeitet, von ihrem ersten Tag bis zum juengsten, getrie-

: ben von einem mehr oder weniger unschuldigen Sadismus 
und einer kopflosen Folgerichtigkeit, wenn es keine berech
nete war.

Warum hat sie heimlich aufgeruestet, — bevor Hitler es 
offen tat? Ein Land, vom Wohlwollen der Welt getragen, 
vom zarten Gewissen der Sieger in Pflege genommen, rue-

6 stet stoerrisch seine Rache fuer die Niederlage, die alle

vergessen moechten — mitsamt dem unterschriebenen 
Schuldgestaendnis. Deutschland allein, Deutschland in Ge
stalt einer demokratischen Republik, hat das Andenken 
des Krieges verschleppt, ihn selbst verlaengert, bis jetzt 
betraegt er dreissig Jahre.

Die Kosten des kleinen So-eldnerheeres, das der Republik 
zugestanden war, naeherten sich mit den Jahren dem Budget 
der franzoesischen Landesverteidigung: niemand nahm 
Anstoss, der gesamte Reichstag, bis auf Querulanten, die 

-im In-und Ausland niemand hoerte, bewilligte und schwieg. 
Um Panzerkreuzer, die sich nicht wohl uebersehen lassen, 
entbrannte ein Streit; gebaut wurden- sie um so sicherer.

Im Grunde war es der boesartige Wille einer Minderheit, 
die sich durchsetzte. Die-Mehrheit hat nichts gewollt, weder 
Boeses noch Gutes. Sie nahm vorlieb mit der farmaleh Ge
setzlichkeit,. unter der sie leben durfte. Nicht, dass sie ihr 
wirklich getraut haette, aber die Tage vergingen, es wurden 
endlich vierzehn Jahre, viel mehr als dieser hohle Grund 
einem Staat versprach, wenn er sich, unvorsichtig genug, 
als einen Volksstaat ausgab.

Gerade das ist er nie gewesen. Die Republik hat an der 
Vorgefundenen Machtverteilung nichts geaendert. Herr
schend blieben, wie je, Generale, Grossgrundbesitzer und 
Industrielle — damals drei Unterabteilungen derselben Klas
se, Seither sind alle Unterschiede aufgehoben, die beiden 
anderen Gruppen funktionieren nur noch mit Genehmigung 
der Fabrikanten, im besten Fall als Zugelassene, im aller
besten als Juniorpartner. Da war die Republik anders, sie 
hegte den tnit.gebrachten Respekt vor dem uebermaessigen 
Landbesitz, der unfaehig verwaltet, ewig um Zuschuesse 
bettelt.

Ihre "Osthilfe''' hat ihn kuenstlich erhalten, hat ihn genudelt 
und gestopft, bis die offenkundige Korruption laut zu wer
den drohte. Durch wen? Hitler, der bewaehrte Vorkaempfer 
der sozialen Gerechtigkeit, drohte, den zweiten, letzten 
Praesidenten der Republik zu entbloessen: da wurde es 
Zeit, dass, dieser Marschall sie an den "boehmischen Ge
freiten" verriet — nur vier Wochen nach seinem Aus
spruch: niemals.

Nebensaechliche Erscheinungen beiseite, hat die amtliche 
Republik ihr Zeitalter richtig dahin verstanden, dass die 
Industrie, die Herrschaften, die sich so nennen, auf dem 
Marsch zur Alleinherrschaft seien. Kur Zeit des amtlichen 
Plakats "Die Sozialisierung marschiert", schon 1919, stand 
fest, wer vordrang, wer die Macht ergriffen hatte, um sie, 
als der Tag erschien, seinem treuen Knecht Hitler zu ueber- 
antworten.

Die Inflation — sie vor allem raeumte auf, als Deutschland 
seine soziale Reformation vielleicht haette haben koennen. 
Ihre Vorbedingungen waren moeglichenfalls gegeben. Was 
nicht geschehen ist, hinterlaesst nicht einmal Zweifel, die 
Erkenntnis ist machtlos ueber das Irreale. Tatsaechlich 
haben Parteien gekaempft, — Sieger war die Inflation. Sie 
konnte jederzeit ebensowohl abgebrochen werden wie im 
letzten Monat des Jahres 1923, als, auf blossen Taschen
zauber hin, ploetzlich die Goldmark da war.

Aber zuerst mussten Kaufmann Stinnes, ein Komet, und 
seine zauberhaften Mitgestirne alle vielberufenen Sachwer
te, will meinen die greifbaren Grundlagen des nationalen 
Einkommens, in ihren Besitz bringen. Das erledigte die 
Ansprueche eines Volkes endgueltig, anders als jede mili
taerische Vernichtung.

Ein Volk, das nichts, bis auf die Hoffnung, und auch sie 
nicht mehr zu verlieren hat, ergibt sich. Der Hunger be- 
schaeftigt es dringlicher als sonst sein Aufbegehren. Em
poerung wird unstatthaft, wenn schon zu vielen das Essen 

. vergeht, — ueberfluessig war sie erschienen, als man noch 
satt wurde. So sind denn im Tiergarten, damals zur Mor
genstunde, die . Hungerleichen aufgesammelt. Auf sie,



durchaus auf sie geht die Groesse der deutschen Industrie 
zurueck. Sie sind Anfang und Ende,
Nach dem naechsten Abschluss des Krieges werden ganze 
Haufen Verhungerter daliegen — als Dung fuer den Wie
deraufbau, die Wiederermaechtigung der Industrie, die 
Macht der Truste, die mittlerweile- zusammengequollen 
sind in einen einzigen. Den lóese einer auf! Schon die 
Abtrennung des geraubten europaeischen Besitzes von dem 
"deutsch" benannten wird ein Problem sein.
Um mit ihm fertig zu werden, muessen die Sieger — die 
westlichen ebensowohl wie die aus Osten — eine gruend- 
lich neue soziale Moral dem Kontinent beibringen. Deutsch-

Die Sozialistische
Deutschlands
Die deutsche Arbeiterklasse hat durch die Vereinigung ihrer 
beiden Parteien und die ihr vorausgegangene Konsoli
dierung der Gewerkschaftseinheit ihren groessten Schritt 
vorwaerts getan. Der organisatorische Zusammenschluss von
K.P.D. und S.P.D. ist weit mehr als eine taktische Massnah
me. Die Bildung der Arbeitereinheit war in Deutschland zu 
einer Lebensnotwendigkeit der werktaetigen Massen gewor
den. Sie bedeutet historisch gesehen, dass die deutsche 
Arbeiterklasse in hohem Masse das Bewusstsein erlangt 
hat, die fuehrende Rolle in der Gestaltung des neuen 
Deutschland uebernehmen zu muessen. Damit knuepften die 
deutschen Arbeiter nicht nur an ihre besten Traditionen an, 
sondern zogen zugleich die entscheidende Lehre aus ihren 
eigenen Fehlern und aus der schmachvollen Vergangenheit 
Deutschlands seit 1918.

Die Vernichtung der nazistischen Ueberreste und die Aus
rottung reaktionäerer Ideologien kann nur dann endgueltig 
erfolgen, wenn die deutsche Arbeiterklasse einen fuehrenden 
Anteil an der Leitung der Geschicke unseres Landes ueber- 
nimmt. Solange die verhaengnisvolle Herrschaft monopo
listischer Kapitalisten und Grossgrundbesitzer nicht restlos 
gebrochen ist, kann von der Liquidierung des Faschismus 
und der Ausschaltung neuer Kriegsgefahren keine Rede 
sein. Denn diese Trustherren und Junker waren es ja, die 
unser Volk seit Generationen immer wieder in Kriegsaben
teuer stuerzten, die mit jedem Male verhaengnisvoller iuer 
die werktaetigen Massen unseres Landes und aller anderen 
Laender wurden. Deshalb ist das Zustandekommen der. 
Einheit, die allein die Macht der reaktionaeren Kraeite bre
chen kann, von groesster geschichtlicher Bedeutung iuer 
die Zukunft Deutschlands. Eine entscheidende Frage bleibt 
nur, ob und wie schnell die Ausdehnung der in den oest
lichen Zonen zur Tatsache gewordenen Einheit auf ganz 
Deutschland erfolgt.

Nachdem Dr. Schumacher und alle um ihn versammelten 
Feinde der Arbeitereinheit a la Severing und Loebe das 
Zustandekommen der Parteiverschmelzung in den oestlichen 
Teilen Deutschlands nicht verhindern konnten, versuchen 
sie ihren Misserfolg mit Hilfe uebelster Verleumdungen 
gegen die sowjetischen Besatzungsbehoerden zu verbergen, 
die angeblich die vollzogene Verschmelzung terroristisch 
erzwungen haetten. Darueber hinaus unternahmen sie mit 
Hilfe der westlichen Besatzungsmaechte alles, um den Zu
sammenschluss der beiden Parteien wenigstens im Westen, 
in den entscheidenden Industriezentren des Rhein- und 
Ruhrgebietes, zu verhindern. In diesem Bestreben schreckten 
sie nicht einmal davor zurueck, die Spaltung der Sozialde
mokratischen Partei herbeizufuehren, um ihre geschlossene 
Ueberleitung in die neue Sozialistische Einheitspartei un
moeglich zu machen.

land ist ein aufgelockerter Boden, sie zu empfangen. Aber 
dies sind Verheissungen. Grossbritannien selbst -plant eine 
Sicherung der menschlichen Existenz — soviel wie eine 
Revolution — wenn der Krieg gewonnen sein wird.' Mehr 
als nur der Krieg soll gewonnen sein. Dieser Gewinn, die 
Sicherung der menschlichen Existenz, staende auch anderen 
frei.
In jedem Fall bedarf ein Deutschland, wie Hitler und die 
Truste es hinterlassen werden, bei -einer Ausbeutung von 
grausiger Toedlichkeit angelangt, bedarf es — Unnoetig 
zu vollenden. Es bedarf der zwctnzigja-ehrigen Entsagung 
und Festigkeit des Sowjetvolkes, die sich gelohnt hat.

Einheitspartei
Von Walter Janka

"Solange ein Deutsches Reich nicht besteht” — ich zitiere 
Schumacher — "sondern Deutschland in verschiedene Be- 
satzungszonen zerfaellt und die Militaerregierungen es nicht 
zulassen, gibt es keine organisatorische Einheit der S.P.D-, 
Darum kann eine Haltung oder ein Beschluss der einen 
Zone nicht bindend iuer die andere sein."

Das war eine klare Stellungnahme gegen den Zentralaus
schuss der S.P.D. in Berlin, der unter Fuehrung von Otto 
Grotewohl die Parteiverschmelzung beschloss. Schumachers 
schaedliche Manoever fuehrten zur Spaltung der S.P.D. und 
zur Isolierung der sozialdemokratischen Parteigruppen in 
den westlichen Besatzungszonen. Dieses Resultat kann 
nur ein immer tieferes Herabsinken der abgesplitterten Par
teigruppen Westdeutschlands in ein reaktionaeres Fahrwas
ser zur Folge haben. Eine solche Politik liegt nicht im 
Interesse des Neuaufbaues der deutschen Arbeiterbewegung. 
Gerade in Westdeutschland ist die Verschmelzung der 
Arbeiterparteien die entscheidende Voraussetzung, um 
Deutschland vor der Zerstueckelung und Aufloesung zu ret
ten.

Wie steht aber Schumacher zur Einheit Deutschlands? Seine - 
Angst vor einer kraftvollen Arbeiterbewegung, die sich 
ueber ganz Deutschland erstreckt und die allein imstande 
ist, eine wirkliche demokratische Erneuerung unseres Lan
des und -eine schnelle Ueberwindung der Kriegsschaeden zu 
garantieren, iuehrt ihn so weit, eine Politik zu verfolgen, 
die er "Foederalismus" nennt, die aber in Wirklichkeit zum 
Separatismus iuehrt. Gewissenlos setzt er die Einheit 
Deutschlands aufs Spiel, um den Spaltern des Reiches nicht 
nachzustehen. An der Seite der alten reaktionaeren Mono
pol- und Trustherren des -Rhein- und Ruhrgebietes und im 
Bunde mit den bayrischen Separatisten tritt Schumacher 
gegen die Potsdamer Beschluesse auf, in denen Deutschland 
die wirtschaftliche Einheit zugesichert wird, die auch die 
politische Einheit zur Folge haben muss.

"Die Sozialdemokraten der Ostzone" — sagt Dr. Schumacher 
— "erstreben die Reichseinheit streng unitarisch. Demge
genueber wollen die Sozialdemokraten der Westzone eine 
ioederative Neugliederung des Reiches."

Es ist offenkundig, dass diese Forderung nur zum Ziel hat, 
die jetzige Teilung Deutschlands in einen Dauerzustand zu 
verwandeln. Ist es ein Zufall, dass sich die "ioederative 
Neugliederung" Deutschlands, wie sie Schumacher vor- 
schlaegt, mit den Wuenschen des Nazimagnaten Thyssen 
deckt, der, nur -etwas weniger demagogisch, einfach die 
Lostrennung des Ruhrgebietes fordert? Nein, solche Zufaelle 
gibt es nicht. Dieses Beispiel zeigt nur, in welcher Gesell
schaft sich Schumacher befindet.

Das Treiben der Schumacher und Co. erinnert allzusehr 7



an gewisse Ercheinungen des Jahres 1918/19, als sich die 
im ersten Weltkrieg geschlagene imperialistische Reaktion 
infolge der Zersplitterung der Arbeiterklasse und gestuetzt. 
auf gewissenlose sozialdemokratische Fuehrer wieder zum 
Gegenschlag erheben konnte. Es waere ein Verbrechen am 
deutschen V(Sie und an der gesamten Menschheit, diese 
Gefahr nicht zu sehen.

Die deutsche Arbeiterklasse ist jetzt stark genug, um ein 
neues Aufkommen der reaktionaeren imperialistischen und 
militaristischen Kraefte zu verhindern. Die Voraussetzung 
ist, dass sich die politische und organisatorische Einheit der 
Arbeiterklasse rasch auf die Westzonen ausdehnt. Schu
macher allein koennte die Ausdehnung der Einheitspartei 
gewiss nicht verhindern, wenn die englisch-amerikanisch- 
franzoesischen Besatzungsbehoerden etwas mehr Verstaend- 
nis fuer die notwendigen Voraussetzungen einer wirklichen 
Demokratisierung Deutschlands zeigen wuerden.

Das deutsche Volk und vor allem seine Arbeiterklasse hat 
eine besondere Verantwortung fuer die Aufrechterhaltung 
des Friedens und muss jeden Keim eines kuenftigen Krieges 
ruecksichtslos vernichten. Ein solcher Keim ist die von 
nazistischen Ueberresten entfesselte Antisowjethetze. Die So
zialistische Einheitspartei hat diese Gefahr ganz klar er
kannt und in all ihren programmatischen Erklaerungen ge
gen jeden Versuch, eine neue Antisowjethetze aufleben zu 
lassen, schaerfstens Stellung genommen. Sie fordert mit 
Nachdruck ein freundschaftliches Verhaeltnis zwischen dem 
neuen Deutschland und allen friedliebenden Voelkern, ins
besondere der Sowjetunion. Doch so wie Schumacher gegen 
die Einheit der Arbeiterklasse und gegen die Einheit des 
Reiches ankaempft, wendet er sich auch gegen eine wirk
liche Verstaendigung mit dem Lande des Sozialismus.

"Im Osfen des Reiches" — sagt Schumacher — "bedeutet 
der Zusammenstoss so ganz andersartiger Kulturen eine 
andere Quelle der Schwierigkeiten, als sie aus den deut
schen Lebensauffassungen gemaesseren Kulturkreisen des 
Angelsachsentums entsteht. Gegenueber gewissen Um
staenden, wie sie sich dort ergeben haben, verlangen 
wir zwar nicht ein politisches Eingreifen der angelsaechsi- 
chen Staaten, wohl aber die moralische Intervention der 
Oeffentlichkeit in den Laendern der europaeisch-ameri- 
kanischen Kultur."
Es ist nicht schwer, den Zusammenhang dieses kriegs
hetzerischen Programms zu erkennen. Man braucht nur die 
Churchill-Rede, gehalten in Fulton, nachzulesen, um ueber 
die "moralische Intervention" Genaueres zu erfahren. Die 
sozialdemokratischen Arbeiter Ostdeutschlands haben Herrn 
Schumacher die einzig richtige Antwort gegeben! In West
deutschland wird die Entwicklung zur Einheitspartei noch 
kuenstlich aufgehalten. Aber auch dort wird sich die Ar
beiterklasse von Schumacher und seinen Hintermaennern 
nicht in eine neue, noch viel folgenschwerere Katastrophe 
hineinmanoevrieren lassen.
Die Entwicklung einer machtvollen Einheitspartei der Ar
beiter ueber ganz Deutschland wird die Leiden unseres 
Landes schneller ueberwinden helfen und den Wiederauf
bau beschleunigen. Alle Probleme der Zukunft treten mit 
ihr in eine neue Pha^e ein. Die Sammlung und feste Ver
einigung der deutschen Arbeiterklasse ist der Garant fuer 
ein demokratisches Deutschland, in dem die Arbeiterklasse 
fuehrt. Diese Sammlung bedeutet nicht die Einfuehrung 
eines Ein-Parteien-Systems, wie es Schumacher unterstel
len moechte, sondern, wie es im ersten Manifest der Einheits
partei heisst:
"Demokratisch-antifaschisticche Parteien, die ein anders
geartetes Programm und eine andersgeartete Ideologie zur 
Grundlage haben, haben das Recht auf eine von der Sozia
listischen Einheitspartei gesonderte Existenz. Die Sozialisti
sche Einheitspartei betrachtet es als ihre .Aufgabe, auch in 
der Zukunft die enge und aufrichtige Zusammenarbeit mit 
antifaschistisch-demokratischen Parteien fortzusetzen."

PAUL ELLE
* ' ------- - - . --.

Paul Elle, der Alterspraesident der Bewegung “Freies 
Deutschland in Mexico”, ist gestorben. Von Gestalt klein, 
aber von ungewoehnlicher Beweglichkeit und einer bewun
dernswerten Tapferkeit im Leben, war er 1867 in Neustadt 
an der Orla geboren und erlernte das Schneiderhandwerk. 
Seine Lehrzeit fiel in die Jahre, wo die Sozialdemokratie 
zwar noch nicht viele Mitglieder zaehlte, aber mit frischem, 
kuehnem Geist eine neue Gesellschaftsordnung erstrebte. 
Elle wurde mit Macht von dieser Bewegung erfasst und 
hat die weiteren sechzig Jahre fest zu ihr gestanden, und 
.zwar in ihrer alten kompromisslosen Form der siebziger 
Jahre.
Unternehmungslustig, wie er war, zog es ihn auf die Wan
derschaft. Er ging also nach Frankreich, England und 
Italien und lernte ueberall schnell die Landessprache. Dann 
wanderte er nach Nordamerika aus. Mittellos kam er an, 
aber sein offenes, ehrliches Wesen und die Tuechtigkeit 
in seinem Beruf liessen ihn schnell Gesinnungsgenossen 
und Freunde finden, sodass er rasch vorwaerts kam. In 
Kalifornien lernte er die Frau kennen, die seine Lebens- 
gefaehrtin wurde und mit der er nach Mexiko zog. Fuenf
zig Jahre lang hat er mit ihr zusammen gelebt, 
ln der Stadt Mexiko, noch tief in den Zeiten des Don 
Porfirio Diaz, gruendete er in der Strasse Luis Moya, seine 
Schneiderwerkstatt die ein fuer damalige Begriffe grosses 
Haus hatte, wenn es auch heute zwischen den riesigen 
neuen Gebaeuden, die es nun einfassen, klein genug aus
sieht. Dort in Luis Moya schaltete er fleissig und tuechtig 
an den Wochentagen. An den Sonntagen aber ritt er aus 
oder bestieg die grossen Vulkane. Er baute spaeter in dem 
Staedtchen Cuautla, das er liebte, Mais an und freute 
sich, wenn ihn die schlanken Stauden recht hoch ueber- 
ragten. Er schrieb Gedichte, komponierte und verfasste 
das Sprachbuch “Polyglott Elle”, in dem er die gleichen 
Redensarten des taeglichen Lebens in verschiedenen Spra
chen nebeneinander gesetzt hat.
Als Hitler zur Macht kam, schloss sich Paul Elle den 
antifaschistischen deutschen Organisationen an, da die Re
publikanische Vereinigung, der er frueher angehoert hatte, 
nicht mehr bestand. Er war und blieb der Radikalste unter 
den Mitgliedern der alten deutschen Kolonie. Die Bewe
gung “Freies Deutschland”, zu der er durch alle Stuerme 
treu stand, ernannte ihn zu ihrem Altérspraesidenten, und 
er bemuehte sich, das nicht nur als eine Ehrenstellung 
aufzufassen, sondern noch in seinem hohen Alter aktiv 
im Kampfe taetig zu sein.
Die letzten Monate waren fuer ihn schwer, weil er mit 
solcher Leidenschaftlichkeit taetig gewesen war. Er sah 
mit klarem Blick seinen Tod voraus, komponierte noch 
ein Stueck Kammermusik fuer seine Beerdigung. Bei einem 
meiner letzten Besuche erzaehlte er mir von guten Freun
den, die er in aller. Welt gefunden hatte und bestaetigte 
noch einmal mit Stolz sein altes sozialistisches Bekenntnis. 
Wir verlieren in ihm mehr als ein Mitglied und einen 
Freund: wir verehrten ihn.

LUDWIG RENN.

Diese Zusammenarbeit darf jedpch nicht zu dem fuehren, 
was sich einst "Weimarer Koalition" nannte und gegen die 
Interessen der werktaetigen Massen gerichtet war, sondern 
muss in einer wirklichen Volksdemokratie, in einer "Regie
rung des Volkes durch das Volk und. fuer das Volk" enden.

Die Gegner der Einheit behaupten, die neue Sozialisti
sche Einheitspartei Deutschlands sei keine unabhaengige, 
nationale Partei. Auf diese Luege, die immer ein wichtiger 
Bestandteil der antikommunistischen Nazipropaganda war, 
gibt die programmatische Erklaerung der neuen Einheitspar
tei eine eindeutige Antwort. Es heisst darin:
"Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands kaempft als 
unabhaengige Partei in ihrem Lande fuer die wahren natio
nalen Interessen ihres Volkes. Als deutsche Sozialistische 
Partei ist sie die fortschrittlichste und beste nationale 
Kraft, die mit aller Energie gegen alle partikularistischen 
Tendenzen fuer die wirtschaftliche, kulturelle und politi
sche Einheit Deutschlands eintritt.
Die. Einheit der sozialistischen Bewegung ist die beste Ge
waehr fuer die Einheit Deutschlands.”



Ein historisches Dokument
Das erste Manifest der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands

Der Zusammenschluss von Kommunisten und Sozialdemokraten zur SOZIALISTISCHEN EINHEITSPARTEI 
DEUTSCHLANDS ist seit dem 14. April, zumindest in der Sowjet-Zone, eine vollendete Tatsache, die, wie viele 
Nachrichten zeigen, auch in den westlichen Besatzungs Zonen den bereits vorhandenen Drang zur Einheit noch 
betraechtlich gesteigert hat. Allein in der russischen Zone zgehit die S.E.D. bereits ueber 1.200,000 Mitglieder. 
Am Oster-Sonntag, eine Woche nach ihrer Gruendung, gab die neue Partei der deutschen Arbeiterklasse ihr 
erstes Manliest heraus, das ein ganzes Programm iuer die Wiedergeburt Deutschlands enthaelt. Die Bedeutung 
dieses Manifestes geht weit ueber den Rahmen eines Parteiprogrammes hinaus: es ist ein historisches Doku
ment ueber Vergangenheit und Zukunit der deutschen Nation. Uns liegen bei Redaktionsschluss erst Auszuege 
aus dem Wortlaut des Manifestes vor, die wir nachstehend (aus dem Englischen rueckuebersefzt) wieder
geben:

Uneinigkeit hat in der Vergangenheit die Deutschen oft 
ins Unheilt gefuehrt. Im August 1914, bei Ausbruch des 
ersten Weltkrieges, wurde die Einheit der sozialistischen 
Bewegung gespalten. Diese Spaltung laehmte die Kraefte 
des Friedens und der Freiheit. Die November-Revolution 
des Jahres 1918 hat die Machtstellung von Militarismus 
und Imperialismus nicht vernichtet. Die Reaktion gewann 
wieder die Oberhand, und sie war in der Lage, die demo
kratischen Freiheiten zu untergraben, bis schliesslich der 
Hitler-Faschismus triumphierte und den zweiten Weltkrieg 
entfesselte. So wurde das werktaetige Volk Deutschlands 
seiner politischen Freiheiten beraubt. Es verlor seine Wuer
de und all seine sozialen Errungenschaften. Es wurde fuer 
den niedertraechtigsten Eroberungskrieg missbraucht und 
in ein Meer von Blut und Traenen, von Opfern und Leiden 
gestuerzt.

DER.WEG IN DIE ZUKUNFT

Niemals werden wir die Millionen von Toten und Kruep- 
peln vergessen, niemals die vernichteten Staedte, die ver- 
wuestete Landwirtschaft, das zerstoerte Transportwesen, 
niemals die erdrueckende Last von Verantwortung und 
Schuld in den Augen der Welt, niemals die Armut und das 
Elend, die Not und die Verzweiflung. Sie sind das Ver- 
maechtnis Hitlers, Goerings, Goebbels', Himmlers und ihres
gleichen.
Deutsche in Stadt und Land: Wir stehen am Wendepunkt.
Was heute getan und was unterlassen wird, wird fuer kom
mende Generationen entscheidend sein. Ein voellig neuer 
Weg muss erschlossen werden, wenn Deutschland eine Zu
kunft erkaempfen soll. Nur durch die Vernichtung der 
Kraefte des Militarismus und des Imperialismus, durch die 
Errichtung einer starken kaempferischen Demokratie und 
durch einen aufrichtigen Willen, den Frieden zu erhalten 
und durch Taten zu beweisen, kann das deutsche Volk in 
die Gemeinschaft der friedliebenden Nationen zurueckge- 
fuehrt werden.
Wenn der Riss im Lager der Arbeiterbewegung, im Lager 
der Demokratie und des Sozialismus weiter geduldet wuerde, 
wuerden Freiheit und Frieden von neuem in Gefahr geraten, 
und dann wuerde unsere Existenz als Volk und als Nation 
den groessten Gefahren ausgesetzt sein. Die Einheit der 
Arbeiterbewegung und die Mitarbeit aller aufbauwilligen 
und demokratischen Kraefte sind deshalb die hoechste 
Pflicht der Nation.
Ein neues Leben, eine bessere und gluecklichere Zukunft
.erstehen aus den Truemmern und der Asche, aus dem Un- 
glueck und der Schande. Wer immer sich an die Konzen
trationslager erinnert und an die Folterhoellen der Ge
stapo, kann nicht wuenschén, dass es dem hepimungslosen 
Terror des Faschismus und der Reaktion von neuem erlaubt 
wird, noch entsetzlichere Blutorgien zu feiern. Deshalb for
dert das deutsche werktaetige Volk die Einheit der Ar
beiterbewegung. Wir prangern all diejenigen an, die es 
versaeumt haben, aus der Vergangenheit zu lernen, und 
die fortfahren, Hass und Zwietracht zu saeen.
Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands ist der par
teiliche Zusammenschluss aller Arbeiter, die nicht nur De
mokraten und Antifaschisten sind, sondern auch Soziali
sten und Gegner des Kapitalismus.
Die Verschmelzung mit einer buergerlichen Partei muss je
dem, der ein Sozialist ist, als voellig sinnwidrig erschei
nen. Die Verschmelzung der zwei Sozialistischen Parteien 
ist daher kein Uebergang zu einem Einpartei-System. De
mokratisch-antifaschistische Parteien, die ein andersgearte
tes Programm und eine andersgeartete Ideologie zur Grund
lage haben, haben das Recht auf eine von der Sozia
listischen Einheitspartei gesonderte Eigenexistenz. Die So

zialistische Einheitspartei betrachtet es als ihre Aufgabe, 
auch in der Zukunft die enge und aufrichtige Zusammen
arbeit mit antifaschistisch-demokratischen Parteien fortzu
setzen.

FUER EINE GEEINTE PARLAMENTARISCHE REPUBLIK

Die Sozialistische Einheitspartei ist eine Partei, die fuer die 
Schaffung einer antifaschistisch-demokratisch-parlamentari
schen Republik eintritt, welche dem Volke alle Rechte der 
Meinungsfreiheit und der Teilnahme an den oeffentlichen 
Entscheidungen garantiert, die ihm voellige Religions- und 
Gewissensfreiheit gewaehrt, aber den Faschismus und den 
Militarismus ausrottet und vernichtet. Ihr Ziel ist eine sozia
listische Gesellschaftsordnung, die der Ausbeutung des 
Menschen durch den Menschen ein Ende bereitet, die Klas
senkonflikte zwischen Armut und Reichtum abschafft, einen 
dauernden Frieden sichert und zu einer vollentwickelten 
Demokratie fuehrt. Der Staat, den wir aufbauen, ist ein 
wahrer demokratischer Staat, der gegenueber Religions- 
Gemeinschaften weitgehende Toleranz ausuebt.
Die öffentlichen Verwaltungskoerper muessen gemaess den 
Prinzipien der Sparsamkeit und der Unbestechlichkeit ar
beiten. Sie muessen sich als Diener des Volkes betrachten, 
und das Volk muss ihre Taetigkeit ueberwachen.
Das neue Deutschland muss eine unteilbare, freie deutsche 
Republik sein. Wir kuenden den staerksten Widerstand 
gegen alle separatistischen Tendenzen an.
Die Sozialistische Einheitspartei ist in Wirklichkeit die 
nationale Partei des deutschen Volkes, da ihr Programm 
Deutschlands Gegenwart und Zukunft dient. Sie ist eine 
unabhaengige Partei, die tief im arbeitenden Volk verwur
zelt ist und sich von jeglichem fremden Einfluss frei haelt.
Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands ist eine Partei, 
die fuer den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft ein
tritt. Es ist ihre Aufgabe, den Wiederaufbau der zerstoerten 
Staedte zu beschleunigen, mit allen Mitteln den Ackerbau 
und die Industrie zur Erzeugung von zivilen Verbrauchsgue- 
tern .zu foerdern, zu gewaehrleisten, dass das Wirtschafts
system nicht wieder zu einem Instrument fuer die Bereiche
rung der Grosskapitalisten und fuer Eroberungskriege ge
macht werden kann, die Kriegsverbrecher und Kriegsge
winnler zu enteignen und ihre Unternehmungen und Gut
haben in oeffentlichen Besitz zu ueberfuehren.
Wir sind bestrebt, die Durchfuehrung der demokratischen 
Landreform in ganz Deutschland durchzusetzen, um die 
Vorherrschaft der Grossgrundbesitzer zu brechen, um den 
Kleinbauern, den Umsiedlern und den Landarbeitern eine 
unabhaengige Existenz zu schaffen und um durch die in
tensivste Bebauung des Landes dem Volke Nahrung zu si
chern.
Wir zielen in ganz Deutschland auf eine demokratische 
Schulreform hin, welche die geistige Leere des Nazismus 
und des Militarismus sowie die Knechtseligkeit aus der 
deutschen Schule vertreibt, welche alle wertvollen Erzie
hungs-Einrichtungen schuetzt, ein einheitliches Schulsystem 
schafft, welche dazu dient, das allgemeine Bildungs-Niveau 
zu heben, und welche alle Bildungs-Privilegien abschafft, 
um die hoechsten Bildungsstaetten den begabten Schuelern 
aller Volksschichten zu eroeffnen.
Die Sozialistische Einheitspartei ist eine Partei, die sich 
.fuer die Neugeburt der deutschen Zivilisation einsetzt. Sie 
foerdert die wahre Groesse der Nation, indem sie alle 
schaedlichen und Teaktionaeren Traditionen bekaempff und 
alles entwickelt, was erhaben und • schoen im deutschen 
Geistesleben ist. So wird unser Volk seinen Platz in der 
Kultur-Gemeinschaft der freien und fortschrittlichen Natio
nen der Welt finden.



Bestrafte und unbestrafte Kriegsverbrecher
Eine Jahresbilanz Von Rudolf Fuerth
Wir haben auf diesen Seiten manchen Raum der Frage der 
Kriegsverbrecher gewidmet. Unsere Zeitschrift gehoerte zu 
den ersten, die ihre Bestrafung und Ausrottung forderten. 
Wir veroeffentlichten die richtunggebende Rede ueber "Die 
Verantwortung der Deutschen und die Nazigreuel in der 
Sowjetunion", die Paul Merker im Oktober 1942 auf dem 
Antiterror-Kongress zu Mexiko gehalten hat. Wir brachten 
Artikel von Ludwig Renn, Erich Jungmann, von unserem 
Chefredakteur Alexander Abusch und vielen anderen, wel
che nicht nur die Untaten aufdeckten, die Verbrechen ent- 
huellten, sondern auch ohne jedes Kompromiss die Ver
nichtung der Bestien verlangten. Es gibt keine Nummer des 
"Freien Deutschland", in der nicht in irgendeiner Form zu 
dieser Frage Stellung genommen wurde. Und auch ueber 
den Rahmen unserer Zeitschrift hinaus haben wir, vor allem 
in der lateinamerikanischen Welt, zu wirken versucht: einige 
unserer hervorragendsten Mitarbeiter wie Andre Simone, 
Bodo Uhse, Anna Seghers, Ludwig Renn und Egon Erwin 
Kisch bildeten mit unserem Gerente, Lie. Antonio Castro 
Leal, das Redaktionskomitee des "Schwarzbuches ueber den 
Naziterror in Europa", das unter dem Protektorat des Prae
sidenten der Republik, General Manuel Avila Camacho, im 
Jahre 1943 in Mexiko herauskam. Viele unserer Artikel ueber 
die Kriegsverbrecher-Frage erschienen in der mexikanischen 
Presse. Unsere Aufsaetze "Terror als Geschaeft" und "Von 
der Muellabfuhr zur Todesfabrik" wurden in Neto York und 
Moskau, London und Buenos Aires nachgedruckf.

Wo stehen wir heute, ein Jahr nach dem Zusammenbruch 
des Hitler-Regimes? Einiges ist geschehen. Eine Reihe der 
prominentesten Kriegsverbrecher sitzt seit dem 20. Novem
ber 1945 auf der Nuernberger Anklagebank. Amerikanische 
und englische Kriegsgerichte haben in Dachau und Bergen- 
Belsen SS-Funktionaere und Gestapoleute zum Tode ver
urteilt. In der Sowjetunion haben verschiedene Prozesse 
stattgefunden. Zwei deutsche Generaele wurden in Lenin
grad gehaengt. Karl Hermann Frank, SS-Obergruppenfueh- 
rer und ehemaliger "Staatssekreiaer beim Reichsprotektor 
in Boehmen und Maehren" kam nach einer Verhandlung 
vor dem Prager Volksgericht an den Galgen. Dem frueheren 
Gauleiter von Oberoesterreich, August Eigruber, steht als 
Verantwortlichem fuer die Hoelle von Mauthausen die Hin
richtung bevor. Vor polnischen Gerichten stehen Dr. Ludwig 
Fischer, der Henker des Warschauer Ghettos, und Artur 
Greiser, einst Senatspraesident von Danzig und Gauleiter 
von Posen-Westpreussen, einer der Schlaechter des polni
schen Volkes.
Dies ist eine vorlaeufige, sicher nicht ganz vollstaendige 
Bilanz. . . Die Berichte ueber die Prozesse haben zweifellos 
aufruettelnd und alarmierend gewirkt, soweit sie in der in
ternationalen Presse veroeffentlicht wurden. Die Zeitungen 
des neuen demokratischen Deutschland haben insbesondere 
ueber den Nuernberger Prozess ausfuehrlich berichtet und 
zwar in alten vier Besatzungszonen. Hier wurde nicht nur 
das Ausmass der Verbrechen bestaetigt, sondern zugleich 
die ganze Klaeglichkeit der fuehrenden Nazigroessen ent- 
huellt.
Aber obgleich ein Anfang gemacht ist, haben eine Reihe 
von Lesern unserer Zeitschrift in Briefen an uns das lang
same Tempo der Bestrafung und die verhaeltnismaessig ge
ringe Anzahl der bisher verurteilten Kriegsverbrecher kri
tisiert. "Es fehlen noch viel zu viele - hiess es in einer die
ser Zuschriften - ich will jetzt gar nicht von den kleineren 
Verbrechern reden. Aber was ist mit solchen Oberbanditen

1 0 wie Daluegs, Gauleiter Bohle, Staatssekretaer Meissner, Mi

nister Seldte, Herzog von Coburg, Reichspressechef Diet
rich? Wo sind die Hunderte von SA- und SS-Gruppenfuehrern,. 
die Gauleiter, die ganzen hohen und. hoechsten Funktionae- 
re der NSDAP? Und die Industriellen? Friedrich Flick, der 
geheimnisvolle Grossindustrielle, von dem man kein Photo 
besass, ist endlich verhaftet worden. Eine erhebliche Anzahl 
weiterer Trustkapitaene und Nazibankiers soll im Kittchen 
sitzen. Warum stehen sie noch immer nicht vor Gericht, die 
Profiteure des Regimes, die Generaldirektoren der SS-Ban- 
ken, die Herren vom Stahltrust und von der IG, die Krupp 
und Poensgen, die Pluenderer der eroberten Laender, die 
Ausbeuter fremder Voelker, die Sklavenhaendler, die Fabri
ken gleich neben den Hoellen der Konzentrationslager er
richteten, von deren Kommandanten sie billige Arbeits- 
kraefte kauften? Gehoerten sie nicht schon laengst an den 
Galgen und mit ihnen die Nazimarschaelle und die Gene
raele, die Henker waren und keine Soldaten?"
Ein anderer Leser, ein in Uruguay lebender Jurist, fuehrt 
Klage darueber, dass die Moskauer Beschluesse von 1943, 
die Roosevelt, Stalin und Churchill unterzeichnet hatten, 
nicht oder wenigstens nicht genuegend durchgefuehrt wor
den sind: "In Moskau wurde seinerzeit festgelegt, dass die 
Bestrafung des Verbrechers am Tatorte selbst geschehen 
solle und dass jede einzelne der Vereinigten Nationen ver
pflichtet sei, den Kriegsverbrecher an das Land, in dem er 
seine Untaten veruebt hat, auszuliefern. Leider muss man 
sagen, dass oft viele Monate vergehen, bis Kriegsverbre
cher zum Beispiel an die Tschechoslowakei oder an Polen 
ausgeliefert werden. Es ist ein offenes Geheimnis, dass 
insbesondere die englischen Militaerbehoerden hier die 
groessten Schwierigkeiten machen“.
Wir verstehen die Ungeduld unserer Leser. Wir begreifen 
ihre Proteste nach allem, was geschehen ist. Sieben Millio
nen Tote hat allein die Sowjetunion zu beklagen. Mehr als 
sechs Millionen Juden wurden ermordet. Die Ueberlebenden 
haben das Recht, Suehne zu fordern fuer die namenlosen 
Verbrechen.

*
Mit tiefstem Befremden lesen wir, dass einige deutsche ka
tholische Kirchenfuersten aus der englischen Zone es fertig 
gebracht haben, die Kriegsverbrecher in Schutz zu nehmen 
und gegen ihre Bestrafung zu protestieren, obgleich die 
Bischoefe selbst zugeben, dass "Verbrechen sowohl am eige
nen Volke wie gegenueber den Ängehoerigen fremder Voel
ker und Rassen in entsetzlichem Ausmass geschehen sind". 
Ein aehnliche Stellung nahm der evangelische Landesbi
schof Wurm ein, der in einem Briefe an den Erzbischof 
von Canterbury erklaert hat: "Mit dem Sieg der alliierten 
Maechte hat nicht einfach das Gute ueber das Boese ge
siegt. . . Es kann auch jetzt niemandem zum Heil gereichen, 
wenn Unrecht durch groesseres Unrecht ueberboten wird". 
Diese Erklaerung Wurms steht in Widerspruch zu einer frue- 
heren von ihm selbst mit unterzeichneten Proklamation des 
Evangelischen Kirchenrates, in der es hiess: "Mit grossem 
Schmerz sagen wir: Durch uns ist unendliches Leid ueber 
viele Voelker und Laender gebracht worden".
Diese Haltung gewisser Bischoefe, die uebrigens auch in 
kirchlichen Kreisen auf heftigen Widerspruch stiess, ist 
nicht nur eine Verhoehnung der Opfer und ihrer Hinterblie
benen (einschliesslich der Tausende ermordeter Pfarrer): sie 
ist darueber hinaus ein Verbrechen an Deutschland.
Das deutsche Volk wird nie wieder die Achtung anderer 
Voelker geniessen koennen, wenn es nicht selbst hilft, das 
furchtbare Unrecht, an dem es mitschuldig' ist, wieder gut-



zumachen.. Und die erste Forderung ist die Vernichtung der 
Kriegsverbrecher.

Worauf es ankommt, ist der voellige und endgueltige Bruch 
mit .einer verruchten Tradition: mit der Tradition, die von 
Haenge-Peters, den Chinagreueln von 1900, den Grausam
keiten des Ausrottungsfeldzuges gegen die Hereros und 
Hottentotten ueber die Fememorde und die faschistischen 
Freikorps geradlinig bis zu den Konzentrationslagern und 
Todesfabriken des nazistischen Regimes fuehrt. Der rote 
Faden, der sich von Verbrechen zu immer groesseren Ver
brechen zieht, muss, zum ersten Male in der deutschen Ge
schichte und diesmal fuer immer, abgeschnitten "werden.

Deshalb kann auch die grosse historische Aufgabe -der Aus- 
loeschung des Kriegsverbrechertums nicht allein Sache der 
alliierten Militaerbehoerden sein. Deutsche Gerichte muess
ten - wie es in der russischen Zone auch bereits geschehen 
ist - helfend und ergaenzend eingreifen. "Die gefassten Ver
brecher - schreibt Paul Merker im zweiten Bande seines 
Werkes "Deutschland - Sein oder Nichtsein?'*' - gehoeren 
vor Volksgerichte, die sich aus Opfern der nazistischen 
Diktatur zusammensetzen und zwar aus solchen, die jahre
lang unter der Knute der SS-Totenkopfvei baende in den 
Konzentrationslagern schmachteten, aus solchen, die man 
misshandelte, die man bestahl, die man betrog und denen 
man die Angehoerigen erschlug, die man kaltbluetig dem 
Hungertod« auslieferte, ohne dass sie jemals Hilfe und 
Recht finden konnten”.

Die Stellung zur Kriegsverbrecher-Frage ist ein Pruefstein 
fuer jeden Deutschen. Der Wiederaufbau Deutschlands ist 
nicht moeglich, wenn hier nicht Schluss gemacht wird. 
"Die erste Forderung unseres Volkes an sich selbst und der 
Wunsch an die Alliierten ist, dass Deutschland von den 
Kriegsverbrechern, Kriegsinteressenten und Militaristen ge- 
saeubert wird. So wie man die Strassen aufraeumen muss
te, um gehen zu koennen, so muss politisch aufgeraeumt 
werden, damit der Weg fuer den Aufbau des neuen Volks
deutschlands frei wird”. In diesen Worten Walter Ulbrichts 
liegt die wesentliche Begruendung fuer die alte Forderung, 
die unsere Zeitschrift niemals muede wurde, zu wiederholen: 
Vernichtung und Ausrottung der Kriegsverbrecher, der 
schlimmsten Feinde des deutschen Volkes.

Aufloesungs-Beschluss
Die Bewegung Freies Deutschland in Mexiko ist im 
Bewusstsein der schweren Mitverantwortung entstanden, 
die das deutsche Volk fuer den Hitlerfaschismus und 
seinen Krieg traegt. Sie wurde zu einer Bewegung aller 
fortschrittlichen und freiheitlichen Deutschen, deren bren
nender Wunsch war, am Kample fuer die Befreiung 
Deutschlands und aller vom Nazismus unterdrueckten 
Laender teiizunehlnen. Unermuedlich kaempfte sie waeh
rend des Krieges an der Seite der alliierten Nationen 
Iuer die Vernichtung Hitlers und seiner 5. Kolonne, fuer 
ein neues demokratisches Deutschland, fuer eine frei
heitliche deutsche Kultur, fuer die Wiederherstellung 
friedlicher und freundschaftlicher Beziehungen zu allen 
anderen Voelkern.
Nachdem das Hitlerregime durch die gemeinsamen An
strengungen und Opfer der alliierten Nationen vernichtet 
wurde und unser Volk mutig begonnen hat, den Weg 
einer demokratischen Erneuerung zu beschreiien, sind die 
Ziele der Bewegung Freies Deutschland im wesentlichen 
erreicht.
Der Ausschuss der Bewegung Freies Deutschland in Me
xiko haelt daher den Zeitpunkt iuer gekommen, seine 
Taetigkeit zu beenden und beschliesst die Aufioesung 
der Bewegung mit dem Wunsche, dass sich die Anhaen- 
ger der Bewegung Freies Deutschland den neuen Auf
gaben mit der gleichen Hingabe widmen.
Vor den demokratischen Ausländsdeutschen in Mexiko 
stehen heute neue Aufgaben, denen sie sich in positiver 
Aufbauarbeit zuwenden muessen. Das Gebot der Stunde 
ist:
Wiederherstellung der kulturellen Beziehungen unseres 
Gastlandes mit der Heimat, um an den besten Traditionen 
unseres Volkes anzuknuepfen.
Moralische und materielle Hille iuer das neue Deutsch
land, um die von Hiller unserem Volke zugefueglen Lei
den abzukuerzen,
Unterstuetzung des unerbittlichen Kampfes gegen Bassen, 
hetze und alle uebrigen Formen des Nazismus.
Bei dieser Gelegenheit dankt der Ausschuss allen Mit
gliedern und Freunden fuer ihre Treue im Kampf gegen 
den Nazismus und iuer die der grossen Sache gebrachten 
Opfer. Besonderen Dank auch dem mexikanischen Volke 
und seiner Begierung, die unseren Kampf mit vollem 
Verstaendnis und demokratischer Solidaritaet stets un- 
ierstuetzte.
Es lebe das neue demokratische Deutschland!
Es lebe Mexiko!
México, D. F„ den 4, Juni 1946,

DEB AUSSCHUSS DEB BEWEGUNG FBE1ES 
DEUTSCHLAND IN MEXIKO

Heinrief) Manns Dank
Das nebenstehende Schreiben sandte 
uns Heinrich Mann, um allen Gratulan
ten und Teilnehmern an der grossen 
Veranstaltung, die aus Anlass seines 
75. Geburtstages am 27. Maerz in Me
xiko stattfand, zu danken. Das Schrei
ben hat folgenden Wortlaut:

DANK
“Mir sind in Mexiko ungewoehnliche Eh
ren erwiesen worden, gleichviel, oh ich. so 
viele verdiene. Die oeffe.ntliche Feier mei
nes 75. Geburtstages war nach den Berich
ten von einer volkstüemlichen Groesse, 
die vor allem dieser bewegten Zeit. ver
dankt ist.
Ich empfinde Genugtuung und Stolz ueber 
die Teilnahme von Vertretern so vieler Na
tionen; ganz besonders danke ich der Re
publik Mexiko, seinen Bauern und Arbei
tern, die gekommen sind, weil sie mich 
kennen; den ausgezeichneten Intellektuel
len und der Regierung des beruehmten, 
liebenswerten Landes. Viele haben den 
Reden des Abends beigewohnt, Reden be
deutender, verehrter Maenner. Viele haben 
mich beglueckwuenscht.
Mein Glueckwunsch und heisser Dank gel
ten allen, die mir freundlich waren.”

HEINRICH MANN-
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Die drei Baeu;
Der Baum des Ritters

Holzfaeller in den Argonnen fanden kuerzlich, 
als sie die Axt an einen uralten Baumschlag leg
ten, in einer hohlen Buche einen Ritter in voller 
Ruestung, kenntlich an seinem Wappen als einen 
Gefolgsmann Karls des Kuehnen von Burgund. 
Dieser Ritter hatte sich auf der Flucht vor den Sol
daten des Koenigs Philipp des Elften in seiner To
desangst in den Baum gezwaengt. Nach dem Ab
zug seiner Verfolger hatte er nicht mehr heraus
gefunden und war elend zu Grund gegangen in 
seiner Zuflucht. Aber der Baum, damals schon 
alt und maechtig, rauschte und gruente weiter, 
waehrend der Ritter in ihm keuchte, weinte, be
tete, starb. Stark und makellos, bis auf die schma
le, von dem Toten besetzte Hoehlung, wuchs er 
weiter, setzte Ringe an, breitete sein Geaest, be
herbergte Generationen von VogelschwaeTmen, 
und er waere noch weiter gewachsen, wenn die- 
Holzfaeller nicht gekommen waeren.

Der Baum des Jesaias
Eine Ueberlieferung weiss von dem Tod des Pro
pheten, dass er in einer Zeder zersaegt wurde.
In seinem Leben hatte er sich vor nichts und nie
mand gefuerchtet. Weder vor der Drohung der 
Maechtigen, noch vor dem Spott von Seinesglei
chen. Weder vor den Haeschern, die man ihm 
ueberall nachschickte, noch vor den Steinwuer- 
fen, die ihn gelegentlich aus der Menge trafen. 
Weder vor den Traenen seiner Familie, als die 
Stunde gekommen war, sie zu verlassen, noch vor 
der Leere der Wueste, noch vor dem mannigfa
chen verwirrenden Laerm der Volksmassen. Er 
hatte sich nicht gefuerchtet in traegen Zeiten zum 
Widerstand aufzufordern. Er hatte sich nicht ge
fuerchtet, die Seinen in eine Schlacht zu fuehren, 
von der er wusste, dass sie verloren war. Er hatte 
sich nicht gefuerchtet, .mit den Seinen in dieser 
Schlacht zu fallen. Er war aber garnicht gefallen. 
Sein Volk war erschlagen, und mit dem Volk ver
stummt war die erhabene Stimme, von der er ge
wohnt war, Weisungen, zu empfangen. Da fing er 
an sich zu fuerchten.
Die Hoerner der Schildwachen bliesen am Rand, 
der Schlucht. Sie suchten in den Bergen nach 
Fluechtlingen. Er kletterte einem Fluesschen nach, 
bis er an eine Rodung kam. Da lagen Stapel von 
Zederstaemmen. Die Holzarbeiter waren wohl vor 
der Schlacht davon gegangen. Er kroch in einen 
Holzstapel. Die Hoerner der Schildwachen kn-mgn 
naeher, er fuerchtete sich, er kroch in ein hohles 
Zedernholz. Die Hoerner der Schildwachen zogen 
vorueber, es wurde Nacht, nur das Fluesschen 
rauschte. Er aber fuerchtete sich, sein Versteck zu 
verlassen. Es wurde Morgen. Die Holzarbeiter ka
men zurueck, die Faeller und Floesser, mit ihrer 
Saege, mit Aexten und Stricken. Er haette jetzt 
auf seine Fuesse springen muessen, er haette die 
Floesser und Holzfaeller ansprechen muessen, wie 
er gewohnt war, die Menschen anzusprechen. Er 
aber fuerchtete sich vor den Holzarbeitern. Der 
Aufseher kam und liess seine Leute das Holz an

1 2 die Saege tragen. Er haette jetzt noch heraussprin-

Von Anna Seghers
gen koennen, er fuerchtete sich vor dem Aufseher 
der Holzarbeiter. Jetzt wurde ein Stamm nach 
dem anderen vor die Saege gelegt. Ihm blieb jetzt 
noch ein Augenblick, um sein Versteck zu verlas
sen. Er fuerchtete sich, so dass er, wie man von 
ihm berichtet, in einer Zeder' zersaegt wurde.

Der Baum des Odysseus

Sogar dieser Tag war zu Ende gegangen. Die to
ten Freier waren fortgetragen, die Pfeile einge
sammelt, das Blut war aufgewaschen. Mann und 
Frau sitzen zum ersten Mal wieder am Feuer bei
sammen wie in den alten Zeiten. Noch einmal wer
fen die Goetter'auf dieses Paar einen letzten schon 
gleichgueltigen Blick. Alles ist ausgepielt wor
den, um diese Wiedervereinigung zu verhindern, 
alles um sie endlich herbeizufuehren. Alles Er
denkliche ist geschehen Fuer und Gegen die Heim
kehr des Mannes. Und das Fuer hat gesiegt. Da 
ziehen sich die Goetter zurueck in ihre ewigen 
Wohnstaetten und ueberlassen die Beiden dem 
Schicksal.
Wie still das Haus ist. Jetzt verhallt alles in sei
nem Kopf. Die Musik auf der Hochzeit, als Achil
leus gezeugt wurde, der auch schon lange vor Tro
ja starb, der Streit der Goettinnen, die Hoerner, 
die zum Krieg bliesen, die Schlachten vor Troja, 
das Gejammer in den Strassen der eroberten 
Stadt, der Gesang der Sirenen, das Gebruell des 
Zyklopen, das Gegacker der verzauberten Kame
raden, die Saitenspiele der Phgeaken, und zu al
ledem in einem fort das bewegte Meer.
Wie schrecklich jetzt die Stille ist. Hat man auch 
furchtbare Goetter gegen sich gehabt, so war man 
doch immer zusammen in einer Welt mit den Goet- 
tern. Jetzt ist alles verstummt. Und der Rauch auf 
Ithakas heimischen Huegeln ist ein gar blasses 
Woelkchen. Odysseus waere nicht, der er ist, 
wenn er nicht wuesste, was jetzt die Frau denkt: 
Dieser Mann kann Odysseus sein. Er kann es 
auch nicht sein. Zehn Jahre Irrfahrten, zehn Jah
re Troja, das ist eine lange Trennung. Zwar, die 
Freier hat er erschlagen. Aber vielleicht ist er nur 
noch frecher als der frechste Freier. Vielleicht gibt 
er sich nur als der Herr aus. Vielleicht ist er nur 
ein. Pirat, und sein Boot liegt versteckt in einer 
der Buchten. Was sagt mir denn mein Herz?—Gar
nichts.
Darauf sagte die Frau: "Du wirst muede sein. Ich 
will dir jetzt dein Bett ans Feuer tragen lassen". 
Darauf sagte Odysseus: "Dieses Bett wirst du 
nicht hier aufstellen koennen. Als ich dich zu lie
ben begann, als ich um dich freite, —damals als 
keiner von uns nur ahnte, wo Troja lag,— suchte 
ich auf meiner Insel den Ort. der gut war, fuer 
mein zukuenftiges Haus. Ich fand diesen Platz 
und rodete. Nur einen einzigen starken Baum liess 
ich stehen. Ihn bestimmte ich zum Mittelpunkt 
meines Hauses. Ich kuppte ihn nur, aber den 
maechtigen Stumpf liess ich auf seinen Wurzeln 
stehen.. In diesen Stumpf schnitt ich dann unser 
Bett. Uebrigens weisst du das alles ja selbst." 
(Aus einer unveroeffentlichten Sammlung von Sagen 
und Legenden)



Jugoslawische Partisanenmedizin
In das Gebiet der nichtgeschriebenen. Geschichte dieses. 
Krieges gehoert die Geschichte des Sanitaetsdienstes der 
jugoslawischen Befreiungsarmee. Es ist das eine einzigartige 
Geschichte. Sie schliesst sich mir auf, da ich mich auf 
dem Kongress der jugoslawischen Militaeraerzte in Belgrad 
zwischen den ausgestellten Utensilien und Fotografien, Bil
dern und Tabellen bewege und den Reden der Vortragen-, 
den lausche.
Das Werk dieser Menschen begann, als im Sommer 1941, 
in Serbien, Bosnien und Montenegro dreiundvierzig Aerzte 
und elf Aerztinnen auf den Ruf der Kommunistischen Partei 
ihre Ordinationen und Krankenhaeuser verliessen und als 
Partisanen in den Krieg gegen die damals noch allmaechtige 
Kriegsmaschinerie Hitlers zogen.
Um mit der Technik' zu beginnen: all diesen hier frei und 
in Vitrinen ausgestellten Gegenstaenden gemein ist ein 
grosses Improvisationsvermoegen und ein einfallsreicher 
Erfindergeist.
Manche dieser Gegenstaende versetzten uns in ein Museum 
fuer Praehistorie. Wie diese Reibschalen und Apotheker
wagen. "Apothekerwagen aus der Kupferzeit"" koennte auf 
der Vignette stehen. Aber nein, auf der Vignette steht 
geschrieben: "Die Metallteile dieser Gegenstaende stammen 
aus Teilen eines abgeschossenen deutschen Flugzeugs.” 
Daneben sind Medikamente — der allerneuesten Neuzeit.
”5 tabletas, di hexametyleiitetramino- di 0,50. Instituto Chi- 
mico-farmaceutico Militare, Firenze” —• den Italienern ab
genommene Tabletten.
"Aether. Arzneizentrale der deutschen Reichswehr” — der 
deutschen Reichswehr entrissene Narkosemittel.
"Mast za osebline. Ljekarna Donjobranskih Bolnica" — 
Frostheilsalbe aus den Bestaenden de’r kroatischen Quis
lingsarmee.
In der- naechsten Vitrine sind Verbaende, karierte, violette, 
rote, gruene, aus Leinen geschnitten; das fuer Hemden und 
Unterhosen, bestimmt war. Individualverbaende, in w-eisses 
Pergamentpapier oder Seide gewickelt, steril, wie es sich 
gehoert.
Womit sterilisiert? In der Mitte des Saales steht der dazu 
gebaute Apparat: ein gemeiner Ofen durch ein gemeines 
Ofenrohr mit einem gemeinen Kessel verbunden, von dem 
wieder ein gemeines Ofenrohr zu einer Kuehlanlage zieht. 
Diese "Anlage” ist keine Anlage, sondern ein einfaches 
Blechfass, das einst als Verpackung fuer Medikamente 
diente, die aus englischen Flugzeugen herabgeworfen wur
den. All dies zusammen gibt den Apparat, der zum Sterili
sieren von Individualverbaenden diente.
Und was ist das andere, noch primitiver aussehende Ge
bilde, das daneben steht? Das ist das sogenannte "Parti
sanenfass”. Es steht auf einem dreibeinigen Gestell, da
runter markieren einige Holzscheite das Feuer. Auf dem 
Gestell ruht ein Kupferkessel, in dem in friedlichen Zeiten 
der serbische Bauer seinen Pflaumenschnaps brennt. Im 
Kessel liegt, ein blechernes Fass, dessen Boden durchloe- 
chert ist. Dieses Fass — nicht unseT Stueck, die Gattung — 
hat vielen tausenden Partisanen das Leben gerettet und die 
Schlagkraft der Befreiungsarmee erhalten. Gerettet und er
halten, indem es mit den Wasserdaempfen, die sich im 
Kessel entwickelten und die durch die Loechex in das Fass 
dringen, die Laeuse in den Kleidungsstuecken toetet. Diese 
Laeuse tragen die Keime des boesen Flecktyphus, der schon 
manche Armee vernichtet hat. "Es gibt keine so schwierige 
Lage,” sagt auf dem Kongress in seiner Einfuehrungsrede 
der junge Chef des jugoslawischen Sanitaetsdienstes, Ge
neral Gojko Nikolish, "keine so schwierige Lage gibt es, 
in der man vor einer Epidemie kapitulieren muesste.'" 
Diese Typhuskranken sind ein Kapitel fuer sich. In norma
len Zeiten, aber auch in "normalen”, nicht von Nazibarba
ren gefuehrten Kriegen, werden diese Kranken in absoluter 
Bettruhe gehalten. Ihr Herz steht unter staendiger Kon
trolle. Sauerstoff, Kampfer, Koffein sind zum Eingreifen be
reit. Ihre Diaet ist eine leichte, aber kraeftige Kost.
Und hier?
Hier geschieht folgendes: "Bei Prozor kommt vor mir ein 
Batallion vorbei, das einen Bergabhang hinaufzieht,” er
zaehlt tnir General Gojko Nikolish. "Einsatz in die Schlacht. 
Der Abhang ist so steil wie ein Dach. Der Kommandant hat 
ein puterrotes Gesicht, das mir auffaellt. Ich frage ihn, 
ob er krank sei. Ach, nichts besonderes, sagt er, ich habe 
seit gestern ein wenig Fieber. Ich steck' ihm mein Ther
mometer in den Mund. 39,5 — Flecktyphus,"

Von Th eo dor Balk
Hier geschieht auch folgendes: Am Strassenrand sitzt auf 
einem Stein ein Partisan. In seiner Rechten haelt er eine 
Zigarette. Sein Blick ist geradeaus gerichtet, als beobachte 
er den gegenueberliegendetn Waldrand. Er beobachtet nichts. 
Seine Augen sind gebrochen, blicklos. Die. Zigarette brennt 
schon lange nicht mehr. Und die Hand, die sie haelt, ist 
kalt und steif.
Das ist das Bild eines fieberlosen Typhuskranken, der die 
Krankheit auf den Beinen ueberstanden — und doch nicht 
'ueberstanden hat. Das Herz hat in einem Augenblick ver
sagt. Viele solche Herzen waren es, die in einem Augen
blick voelliger Erschoepfung versagt haben.
Auch das ist eigenartig: diese Kapazitaet an Willen zum 
Gesunden, die in jedem jugoslawischen Freiheitskaempfer 
angehaeuft war. Dieser Wille befaehigte sie zu Taten, zu 
denen nur Heilige oder Fakire befaehigt sind. Helden, die 
brav im Feuer des Feindes vorwaertsstuermen, gibt es un
zaehlige in allen Kriegen.
Viel schwieriger ist dieses Heldentum der Flecktyphusler. 
Da ziehen sie des Weges, nur duerftig bekleidet, in Schnee- 
stuermen' und in bruetender Hitze, mit einem Stueck rohen 
Fleisches im Magen, mit einem Herzen, das nur flackert 
und jeden Augenblick aussetzen kann, auf Beinen, die so 
duenn sind wie Stoecke. Da muehen sie. sich den ganzen 
Tag ab, oder die ganze Nacht, und wissen, dass sie morgen 
wieder aufbrechen werden muessen und so eine endlose 
Reihe von morgen und bleiben nicht einfach liegen um zu 
sterben, sondern torkeln weiter. ¡
Upd was sind das fuer Wege, ueber die sie torkeln? Davon 
spricht eine Tabelle, die fast die ganze Laenge der Wand 
eines Ausstellungsraumes bedeckt. Die Tabelle ist betitelt: 
"Weg der Hospitaeler der Jugoslawischen Befreiungsarmee 
zur Zeit der vierten Offensive — Januar bis April 1943. 
Zurueckgelegte Kilometer: 535. Zahl der Verwundeten und 
Schwerkranken 3500.”
Dieser Weg ist durch -eine Kurve dargestellt, die die Hoe- 
henmasse des Terrains anzeigt. Wenn man sich dieses Erd
profil ansieht, so erschrickt man. Die Kurve geht in einem- 
fort hinauf, herunter, bergauf, bergab, schluchtab, schlucht- 
auf. Von 900 Meter auf 1400, dann wieder auf 1100, dann 
wieder auf 1350, dann auf 700, bis auf 400 Meter hinab und 
bis in die schneebedeckten Hoehen des montenegrinischen 
Bergmassiv des Durmitor — 2200 Meter hoch.
Einen Teil dieses Weges legten die Flecktyphuskranken in 
Lastwagen zurueck. Aber vbn der Neretva an, wo Tito seinen 
aesamten Kriegspark vernichten musste, gab es nur noch 
Ziegenpfade, die selbst fuer gesunde Menschen ein Wagnis 
darstellen. Und denñoch bewegten sie sich.

An unsere Abonnenten
So wie unsere Zeitschrift waehrend all der Jahre ihres 
Bestehens nur durch die treue Gefolgschaft und die 
grosszuegige Hilfe ihrer Leser und Freunde und durch 
die unbezahlte Mitarbeit ihrer Autoren existieren konnte, 
so waren auch die Spenden, die auf unseren letzten 
Hilferuf eingegangen sind, noch einmal eine betraecht- 
liche Erleichterung fuer die Herausgabe der beiden 
letzten Nummern, Allen Spendern sei auf diesem Wege 
unser herzlichster Dank ausgesprochen.

Mit diesem Heft stellt nun unsere Zeitschrift — wie wir 
an anderer Stelle mitteilen — ihr Erscheinen ein. All 
die Freunde, deren Abonnementszahlung ueber diese 
Nummer hinauslaeufi und die auf eine entsprechende 
Entschaedigung Wert legen, koennen die uns befreundete 
"DEMOKRATISCHE POST”,, die viexzehxüaegig in Me
xiko erscheint, bis zum Ablauf ihrer Abonnementszeit 
gratis beziehen. Entsprechende Antraege sind an die 
Administration der "Demokratischen Post”, Calle Dr. Rio 
de la Loza 86, México, D. F«, zu richten.
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Diese Tabelle haelt mich fest und ich bin in Gedanken 
noch bei ihr, da ich, getragen vom Strome der Kongressteil
nehmer, in den naechsten Raum trete. Da stehen wir vor 
den verschiedenen Modellen der Partisanenkrankenhäeuser. 
Sie sind in fleissiger Kleinarbeit aus Erde, Moos únd Halz- 
staemmen zusammengebastelt. Das eine ist wohl das ein
zigartigste Krankenhaus dieses — und aller Kriege.
Sein Name ist "Zemunica", zu deutsch "Erdhoehle". Und 
eine Erdhoehle ist es auch, mit einem Eingang, mit gebret
tertem Boden, mit Pfloecken, die das Gewoelbe stuetzen, mit 
Matratzen, Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten und La
trinen. Einer, der als .Arzt und eine, die als Kranken
schwester in solch einem' illegalen Krankenhaus gewirkt 
haben, erzaehlen mir ueber das Leben darin.
"Meine erste medizinische Taetigkeit bei den Partisanen — 
spricht der Arzt, sein Name ist Stajner — "war im Kran
kenhaus der Petrova Gora, der Petersberge. Einige Baracken, 
die in einem dichten Wald stehen. Im Januar 1943 zog 
der Feind grosse Truppenteile zusammen, um uns zu ver
nichten. Unser Krankenhaus wurde evakuiert. Es blieben 
nur achtzig unbewegliche Verwundete, ein halbes Dutzend 
Krankenschwestern, der Politkommissar und ich.
Ich hatte schon vorher von den illegalen Krankenhaeusern 
gehoert. Aber es war fuer mich eine grosse Ueberraschung, 
dass ein solches Krankenhaus rund um die Baracken ange
legt war, ohne dass ich es bemerkt haette. Ich war damals 
noch ein Neuling und man vertraute mir nicht alles an. 
Als es so weit war, bekam ich es zu sehen-: fuenf Erd- 
h'oehlen, in die man seitlich eintrat oder senkrecht hin- 
abstieg. Jede fuer zwoelf bis zwanzig Verwundete. Wir war
teten ab, bis alle Verwundeten und das Sanitaetspersonal 
in den Krankenhoehlen verschwanden. Dann kamen die 
Kamoufleure an die Reihe. Vorerst schoben sie einen Bret
terpfropfen in den Eingang. Dann kam eine Schicht Erde. 
Dann wieder eine. Bretterwand. Nun kamen Medikamente, 
dann neuerlich Erde und schliesslich Rasenstuecke."
"Warum Medikamente?" frage ich. "Aus folgender Ueber- 
legung. Entdeckt der Feind den Eingang und beginnt zu 
graben, so kommt er bis zu den Medikamenten und koennte 
glauben, dass es sich hier nur um ein illegales Pharma
ziemagazin handle.
Der Eingang fuer unsere Krankenhausdirektion befand sich 
in einem Klosetthaeuschen. Ein enger, senkrechter Schacht, 
der seitlich der Senkgrube hinabstieg und unten ein raben
schwarzer Raum. Wir schliefen auf der Stelle ein —1 wir 
hatten zwei Tage nicht geschlafen. Wie lange, wer mag das 
wissen. Das fahle Licht, das durch den Ventilationskanal

zu uns drang, konnte ebenso gut vom Mond wie von der 
Sonne stammen.
Am fuenften Tag — wie wir das nachher festgestellt haben 
— krochen wir hinaus. Die Deutschen und die Ustashas 
waren vorbeigezogen. Wir befanden uns nun hinter der 
Front, auf Feindesboden.
Ich machte meine erste Aerztevisite durch die unterirdischen 
Saele. Zwei von den achtzig Verwundeten waren gestorben. 
Der eine hatte vor seinem Tode eine Rede gehalten, eine 
Rede in die Dunkelheit, eine Rede an Kameraden, die er 
vielleicht nie gesehen und sicher nie mehr sehen wird, 
eine unheimliche Rede, eine Rede jedoch, die den anderen 
staerkeren und lebenssicheren Mut einfloessen sollte." 
Ljubica, die Krankenschwester, erzaehlt mir: "Zuerst waren 
die Verwundeten bedrueckt. Sie glaubten nicht an die Ka- 
mouflage. Aber dann, als die Zeit verging und wir un
entdeckt blieben, wurden sie zuversichtlicher. Die Disziplin 
war gut. Niemand jammerte oder schrie laut, bis auf einen, 
und dem legte sein Nachbar die Hand vor den Mund.
Ich musste staendig gegen den Schlaf ankaempfen. Beson
ders schwer fiel mir das, wenn ich Dienst hatte und auf 
verdaechtige Geraeusche von aussen zu lauschen hatte." 
So, in voelliger Dunkelheit, die nur ab und zu vom Lichtke
gel einer Taschenlatern« erhellt wurde, in einer stickigen 
Luft, in der selbst ein Streichholz nicht brannte, in staendiger 
Ungewissheit ihrer Lage, in einer Hoehle, wo Menschen 
mit zerschossenen Lungen, frakturierten Schaedeln und. zer
splitterten Kiefern eng wie Sardinen lagen, verbanden die 
Sanitaeter die Verwundeten, naehrten und entleerten sie 
und verabreichten Injektionen, in den unterirdischen Pa
villons des Krankenhauses der Petrova Gora, im Winter 1943. 
Der naechste Raum der Ausstellung, den ich betrete, ist 
ein runder Saal. Fotografien haengen ringsherum, Fotogra
fien von A.erzten, die nicht mehr sind. Junge Äerzte, die 
kaum ihr Examen beendet haben, und alte Praktiker, die 
sich dem Ruhestand naeherten. Universitaetsprofessoren und 
Dorfaerzte. Und nicht wenige Frauen.
Einen aber fand ich nicht unter ihnen, den ich lange fuer 
tot gehalten habe: meinen Freund Dr. Djuro Mesterovich 
aus den Zeiten der Internationalen Brigaden in Spanien 
und der Konzentrationslager in Frankreich. Und er, der heute 
Oberst ist, ist es auch, der diese Ausstellung organisiert hat. 
Aber bei hundertundsechs anderen Aerzten stimmt die 
Nachricht, die Todesnachricht. Hundertundsechs Äerzte sind 
es, die ihr Leben gaben, nachdem sie vorher alles gegeben 
hatten, was der Mensch an Zaehigkeit und Erfindungsgeist, 
an Opferwilligkeit und Heldentum aufbringen kann.

<§ch wa lh enliede r
i

Es duftete der Flieder 
Im Fruehjahrssonnenschein,
Und eines Abends wieder 
Kehrten die Schwalben ein.

Sie waren von der Reise,
Der langen, fluegelmatt,
Sie zogen muede Kreise 
Ueber der Trüemmerstadt.

Am Platz, den sie umschwirrten, 
Stand einst ein alter Bau.
Sie stiegen auf und irrten 
Verschreckt durchs Abendblau.

Als wollten sie im Blauen,
—schon glaenzt der Abendstem— 
Ein Schwalbennest sich bauen, 
Der wuesten Erde fern.

Schwer fielen sie hernieder,
Als sie das Nichts entdeckt,
Und wurden unten wieder 
Von Truemmern hochgeschreckt

z
Es duftete Willkommen 

14 Der schoene Fliederstrauch.

Es war ein Licht erglommen 
Und winkte ihnen auch.
Von Truemmern, rohen, grauen, 
Umtuermt lag ein Gemach.
Wie in den Schutt gehauen 
Und ohne Giebeldach.
Dort sassen sie und sannen,
Die Mutter und das Kind,
Und Traenen, Traenen rannen 
Im abendlichen Wind.
Das Kind stieg hoch die Leiter,
Die Mutter rief: Gib acht!
^..Ihr Schwalben fliegt nicht weiter 
Und bleibt bei uns zurdNacht.

3
Auf Truemmern wie verloren,
Von Himmel ueberdacht,
Sie zitterten und froren 
Und schauten in die Nacht.
Sich aneinanderschmiegend,
Sie draengten sich im Kreis,
Und in den Schlaf sich wiegend .... 
Zwitscherten sie leis.

Von fiohanneá J3ech
Als dann im Morgengrauen 
Das Schwalbenvolk begann 
Sich Nester rings zu bauen,
Da hob ein Zwitschern an.

Sie suchten unter Steinen 
Und suchten einen Platz,
Als suchten sie dort einen 
Verborgenen Maerchenschatz.

Sie schliefen wohlgeborgen 
In Nestern unterm Stein.
Und wieder kam ein Morgen ~ 
Voll Fruehjahrssonnenschein.

Vom Sonnengold umschienen 
Der Flieder alsbald schied.
Dann klang in den Ruinen 
Noch lang ein Schwalbenlied...

4

O Friede! Schwalbenlieder!
O Fruehjahrssonnenschein.
Es duftete der Flieder,
Und auch die Schwalben wieder 
Kehrten bei uns ein...
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Verlag Olga Benario und Herbert Baum

Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde gegründet, um eine
Lücke zu schließen, die in den letzten Jahren immer deutlicher wurde.
Es geht darum, einen Verlag zu schaffen, der parteiisch ist, sich bewußt auf
die Seite der Verdammten dieser Erde stellt und deshalb sein
Verlagsprogramm internationalistisch gestaltet, als einen ersten Schritt für
die solidarische Auswertung und die Propagierung der Erfahrungen der inter-
nationalen revolutionären Kämpfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms ganz bewußt und
solidarisch an die wirklichen kommunistischen Traditionen anzuknüp-
fen, an die wirklich revolutionäre internationale kommunistische Bewegung
zur Zeit von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven Erfahrungen
der antirevisionistischen Kämpfe gegen den Chruschtschow- und Breschnew-
Revisionismus.
Es geht darum, gegen die bürgerliche Wissenschaft die Tradition des wissen-
schaftlichen Kommunismus zu propagieren. Deshalb ist der Nachdruck der
grundlegenden Schriften des wissenschaftlichen Kommunismus in verschie-
denen Sprachen ein Schwerpunkt des Verlages.
Mit der Gründung und der Arbeit des Verlags Olga Benario und Herbert Baum
soll ein Beitrag geleistet werden, um im Kampf gegen den Imperialismus
überhaupt und den deutschen Imperialismus insbesondere der Verwirklichung
des Mottos von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht näher zu kommen:
„Nichts vergessen, alles lernen!“

Olga Benario, geboren am 12.2.1908, kämpfte als Mitglied des
Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands (KJVD), der
Jugendorganisation der KPD, in der Weimarer Republik gegen den aufkom-
menden Nazismus und gegen die regierende reaktionäre Sozialdemokratie,
gegen den deutschen Imperialismus. Im April 1928 war sie führend an einer
erfolgreichen bewaffneten Aktion zur Befreiung eines bis zu seiner
Verhaftung illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeipräsidium
beteiligt.
Olga Benario flüchtete vor dem deutschen Polizeiapparat in die Sowjetunion,
wo sie zu einer wichtigen Mitarbeiterin der Kommunistischen Internationale
wurde. In deren Auftrag ging sie 1935 nach Brasilien, um den Aufbau der KP
Brasiliens zu unterstützen.
1936 wurde Olga Benario in Brasilien verhaftet, an die Nazis ausgeliefert und
ins KZ Ravensbrück verschleppt, wo sie den „gelben Stern“ tragen mußte.
Trotz Folter und Kerkerhaft hat sie keinerlei Aussagen gemacht – weder bei der



Polizei des reaktionären brasilianischen Regimes noch bei der Gestapo. Olga
Benario kämpfte als „Blockälteste“ im KZ Ravensbrück für die Verbesserung
der Überlebenschancen der Häftlinge und gegen die Demoralisierung. Im April
1942 wurde Olga Benario in der Gaskammer von Bernburg von den Nazis
ermordet. 
Der Name Olga Benario steht

für den militanten und bewaffneten Kampf der kommunistischen Kräfte,  
für den Kampf um die proletarische Revolution;
für den praktizierten proletarischen Internationalismus;
für den konsequenten antinazistischen Kampf, der auch unter den
schlimmsten Bedingungen, selbst in einem Nazi-KZ möglich ist.

Herbert Baum, geboren am 10.2.1912, war Mitglied des KJVD und gründe-
te 1936 mit anderen Antinazisten eine Widerstandsgruppe, die später als
Herbert-Baum-Gruppe bekannt geworden ist. Die Herbert-Baum-Gruppe
nahm mit jüdischen Widerstandsgruppen und Gruppen von
Zwangsarbeiterinnen und -arbeitern aus anderen Ländern Kontakt auf und
führte mit ihnen gemeinsam einen illegalen Kampf gegen die Nazis.
Die Herbert-Baum-Gruppe organisierte Maßnahmen, um jüdische Menschen
vor der Deportation und Ermordung in Nazi-Vernichtungslagern zu retten.
Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die antikommunistische
Nazi-Ausstellung „Das Sowjetparadies“ am 13. Mai 1942 in Berlin, bei der
ein Teil der Ausstellung durch Brandsätze zerstört wurde, fand weltweit
Beachtung. 
Einige Wochen später wurde Herbert Baum und fast alle anderen Mitglieder der
Widerstandsgruppe aufgrund Verrats verhaftet. Herbert Baum wurde am 11.
Juni 1942 von den Nazis durch bestialische Folter ermordet, ohne etwas an die
Gestapo preisgegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht 

für die Organisierung einer internationalistischen antinazistischen Front in
Deutschland;
für den Kampf gegen den nazistischen Antisemitismus und gegen den indu
striellen Völkermord der Nazis an 6 Millionen Juden und Jüdinnen;
für den Kampf gegen den Antikommunismus und für die Solidarität mit der
sozialistischen Sowjetunion zur Zeit Stalins.

Die Namen Olga Benario und Herbert Baum stehen für die Tradition des anti-
faschistischen und revolutionären Kampfes der wirklich kommunistischen
Kräfte.



Internationale Hefte der Widerstandsbewegung
Analysen und Dokumente 
über den internationalen Widerstand gegen den Nazifaschismus 

Band 1: Heft 1 - 4 (1959 - 1960), 560 Seiten, 
Offenbach 2002, 35 €, ISBN 3-932636-49-X 

Band 2: Heft 5 - 10 (1961 - 1963), 528 Seiten, 
Offenbach 2002, 35 €, ISBN 3-932636-50-3 

Band 1 und 2 in einem Band (Hardcover): 
Offenbach 2002, 80 €, ISBN 3-932636-51-1

Texte zu Deutschland und dem deutschen Imperialismus

Diese vollständige Sammlung der von der FIR (Féderation Internationale des Résistants) heraus-
gegeben Zeitschrift „Internationale Hefte der Widerstandsbewegung“ (Nr. 1 – 10, November 1959
bis März 1963) mit knapp über 1000 Seiten hat hohen dokumentarischen Wert. Zudem enthält die
am Schluss einiger Hefte veröffentlichte Bibliographie wertvolle Studienhinweise. Heft 1 und 2 eröff-
nen die Heftreihe mit Artikeln zur Fragestellung, ersten Überblicken und (in Heft 2) den Dokumenten
einer Konferenz über die Rolle des antinazistischen Widerstandskampfes für die Erziehung der jun-
gen Generation. Als Ziele der „Hefte“ wird angegeben, zu informierenund eine Diskussion zu eröff-
nen.  Heft  3  und 4  haben den Widerstandskampf  in  den KZs und Vernichtungszentren sowie die
internationalistische Beteiligung von Ausländern am nationalen Befreiungskampf in den einzelnen
Ländern zum Schwerpunkt. Heft 5 analysiert die großen bewaffneten Aufstände in den Großstädten
Europas, insbesondere in Prag, Paris, Neapel und auch in Warschau. Heft 6 und 7 beschäftigen
sich mit den programmatischen Dokumenten der verschiedenen Organisationen in verschiedenen
Ländern  –  mit  dem  Schwerpunkt  auf  Positionen  der  KPs  und  der  von  den  KPs  geführten
Frontorganisationen. Heft 8 – 10 gibt als Dreifachnummer einen konzentrierten Überblick über die
Widerstandskämpfe  in  den  verschiedenen  Ländern,  wobei  auch  die  besondere  Problematik  des
jüdischen Widerstandskampfes durch Beiträge von Vertreten und Vertreterinnen des Widerstandes,
die  nun  in  Israel  leben,  verdeutlicht  wird.  Die  faktenreichen  Artikel  zum  bewaffneten  Kampf  als
Instrument des Klassenkampfes der Arbeiterklasse und der vom deutschen Imperialismus national

unterdrückten  breiten  Massen  der
Bevölkerung  der  besetzten  Länder,  die
Hervorhebung  auch  der  völkermörderi-
schen  Verbrechen  gegenüber  der  jüdi-
schen  Bevölkerung  Europas,  die
Benennung der Positionen der KPs vieler
Länder  –  all  dies  enthält  wertvolle
Materialien. Zu Recht wird mehrfach dar-
auf hingewiesen, daß innerhalb des zwei-
ten  Weltkrieges,  nicht  einfach  Staaten
gegeneinander  kämpften,  sondern  es
sich  um  die  allergrößte  Teilnahme  der
Bevölkerung der verschiedensten Länder
am Krieg handelt.

Band 2



Karl Marx /Friedrich Engels
Manifest der Kommunistischen Partei (1848)

92 Seiten, Offenbach 1997, 4 €, ISBN 3-932636-00-7

Karl Marx
Kritik des Gothaer Programms (1875)

96 Seiten, Offenbach 1997, 4 €, ISBN 3-932636-01-5

W. I. Lenin
Staat und Revolution (1917)

159 Seiten, Offenbach 1997, 8 €, ISBN 3-932636-02-3

J. W. Stalin
Über die Grundlagen des Leninismus (1924)

137 Seiten, Offenbach 1997, 8 €, ISBN 3-932636-03-1

W. I. Lenin
Was tun? (1902)

276 Seiten, Offenbach 1997, 10 €, ISBN 3-932636-04-X

J. W. Stalin
Über dialektischen und historischen Materialismus (1938)

45 Seiten, Offenbach 1997, 2 €, ISBN 3-932636-05-8

W. I. Lenin
Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus (1916)
Der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus (1916)

185 Seiten, Offenbach 1999, 8 €, ISBN 3-932636-36-8

W. I. Lenin
Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück (1904)

242 Seiten, Offenbach 2006, 10 €, ISBN 978-3-86589-042-9

W. I. Lenin
Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution (1905)

192 Seiten, Offenbach 2006, 8 €, ISBN 978-3-86589-043-6

W. I. Lenin
Materialismus und Empiriokritizismus (1908)

410 Seiten, Offenbach 2006, 15 €, ISBN 978-3-86589-050-4
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Grundschriften des wissenschaftlichen Kommunismus
in anderen Sprachen

Karl Marx /Friedrich Engels
Manifest der Kommunistischen Partei (1848)

Türkisch:
Karl Marx /Friedrich Engels
Komünist Partisi Manifestosu

82 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 3-932636-06-6

Englisch:
Karl Marx /Frederick Engels
Manifesto of the Communist Party

83 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 3-932636-07-4

Französisch:
Karl Marx /Friedrich Engels
Manifeste du Parti Communiste

82 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 3-932636-08-2

Spanisch:
Carlos Marx /Federico Engels
Manifiesto del Partido Comunista

87 Seiten, Offenbach 1997, 4 €, ISBN 3-932636-09-0

Farsi:

97 Seiten, Offenbach 1999, 4 €, ISBN 3-932636-10-4

Karl Marx /Friedrich Engels: Ausgewählte Werke in zwei Bänden

Band I: 1848 – 1874
650 Seiten, 25 €, Offenbach 2004, ISBN 3-86589-001-6

Band II: 1875 – 1894
504 Seiten, 25 €, Offenbach 2004, ISBN 3-86589-002-4

W. I. Lenin: Ausgewählte Werke in zwei Bänden

Band I: 1884 – 1917
916 Seiten, 30 €, Offenbach 2004, ISBN 3-932636-93-7

Band II: 1917 – 1923
1037 Seiten, 30 €, Offenbach 2004, ISBN 3-932636-94-5



Marx, Engels, Lenin, Stalin
Über den Partisanenkampf

188 Seiten, Offenbach 1997, 8 €, ISBN 3-932636-11-2

Programm der Kommunistischen Partei Rußlands (Bolschewiki) – 1919
Programm der Kommunistischen Internationale – 1928

241 Seiten, Offenbach 2002, 10 €, ISBN 3-932636-19-8

Marx, Engels, Lenin, Stalin, KI, Zetkin
Die kommunistische Revolution und die Befreiung der Frauen

164 Seiten, Offenbach 1997, 8 €, ISBN 3-932636-18-X

Autorenkollektiv: Lehrbuch der politischen Ökonomie (1954)
J. W. Stalin: Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR (1952)

515 Seiten, Offenbach 1997, 20 €, ISBN 3-932636-21-X

Autorenkollektiv
W. I. Lenin – Ein kurzer Abriß seines Lebens und Wirkens (1947)

415 Seiten, Offenbach 1999, 15 €, ISBN 3-932636-35-X

W. I. Lenin / J. W. Stalin
Hauptmerkmale der Partei neuen Typs

143 Seiten, Offenbach 2000, 5 €, ISBN 3-932636-22-8

W. I. Lenin / J. W. Stalin
Über die Arbeiteraristokratie

115 Seiten, Offenbach 2001, 5 €, ISBN 3-932636-23-6

Marx, Engels, Lenin, Stalin
Grundlegende Merkmale der kommunistischen Gesellschaft

96 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 3-932636-67-8

Schriften und Texte des wissenschaftlichen Kommunismus

Russisch:

80 Seiten, Offenbach 2004, 4 €, ISBN 3-932636-91-0

Russisch / Deutsch:
150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 3-932636-95-3

Serbokroatisch:
Karl Marx /Friedrich Engels 
Manifest Komunisticke Partije

168 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 3-86589-000-8



Autorenkollektiv
J. W. Stalin – Ein kurzer Abriß seines Lebens und Wirkens

409 Seiten, Offenbach 2003, 15 €, ISBN 3-932636-65-1

Stalin Werke Band 1 bis 13
sowie die vorhandenen Schriften 1934–1952, inklusive
der “Geschichte der KPdSU(B) – Kurzer Lehrgang”

CD-ROM, Offenbach 2003, 10 €, ISBN  3-932636-72-4
Stalin-Biographie inklusive Werke-CD: 22 €, ISBN 3-932636-73-2

M. Glasser /A. Primakowski / B. Jakowlew
Studieren – Propagieren – Organisieren (1948 / 1951)
Drei Texte zu den Arbeitsmethoden von Marx, Engels, Lenin und Stalin

170 Seiten, Offenbach 2001, 8 €, ISBN 3-932636-20-1

Béla Fogarasi
Dialektische Logik – mit einer Darstellung erkenntnistheoretischer Grundbegriffe (1953)

430 Seiten, Offenbach 1997, 15 €, ISBN 3-932636-12-0

Unter der Redaktion von Gorki, Kirow, Molotow, Shdanow, Stalin, Woroschilow
Geschichte des Bürgerkrieges in Rußland (1937 /1949)

Band 1: Die Vorbereitung der proletarischen Revolution
(Vom Beginn des Krieges 1914 bis Anfang Oktober 1917)

540 Seiten, Offenbach 1999, 20 €, ISBN 3-932636-15-5

Band 2: Die Durchführung der proletarischen Revolution
(Oktober 1917 bis November 1917)

750 Seiten, Offenbach 1999, 25 €, ISBN 3-932636-16-3

Autorenkollektiv
Mao Tse-tung – seine Verdienste, seine Fehler

Band 1: 1926 – 1949
400 Seiten, Offenbach 1997, 18 €, ISBN 3-932636-14-7

Band 2: 1950 – 1976
240 Seiten, Offenbach 2005, 13 €, ISBN 3-86589-036-9

Autorenkollektiv
Zur „Polemik“ – Die revisionistische Linie des XX. Parteitags der KPdSU (1956)
und die grundlegenden Fehler der berechtigten Kritik der KP Chinas (1963)

630 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 3-932636-70-8

Die Selbstkritik der KP Indonesiens im Kampf gegen

Texte internationaler revolutionärer Erfahrungen



den „friedlichen Weg“ der modernen Revisionisten
Fünf wichtige Dokumente des Politbüros des ZK der KP Indonesiens (PKI) von 1966/67

148 Seiten, Offenbach 2005, 8 €, ISBN 3-86589-037-7

Autorenkollektiv
Kritik des Buches von Enver Hoxha „Imperialismus und Revolution“

264 Seiten, Offenbach 2005, 15 €, ISBN 3-86589-012-1

Autorenkollektiv
Der XX. Parteitag der KPdSU 1956 – ein revisionistisches und konterrevolutionäres
Programm (Materialien und Diskussionsbeiträge) und „Programmatische Erklärung der
Revolutionären Kommunisten der Sowetunion (Bolschewiki)“ von 1966 (Auszug)

in russischer Sprache: 106 Seiten, Offenbach 2002, 6 €, ISBN 3-932636-47-3
in türkischer Sprache: 120 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 3-932636-75-9
in französischer Sprache: 176 Seiten, Offenbach 2005, 8 €, ISBN 3-86589-005-9
in italienischer Sprache: 108 Seiten, Offenbach 2006, 8  €, ISBN 978-3-86589-004-7

Zur Geschichte Afghanistans – Ein Land im Würgegriff des Imperialismus
Über die Kriegspolitik des deutschen Imperialismus in Afghanistan

289 Seiten, Offenbach 2002, 15 €, ISBN 3-932636-48-1

Der UN-Teilungsplan für Palästina und die Gründung des Staates Israel (1947/48)
Anhang: PLO-Charta von 1968 mit kritischen Anmerkungen

120 Seiten, Offenbach 2002, 8 €, ISBN 3-932636-52-X

Die Rote Fahne – Zentralorgan der Kommunistischen Partei Deutschlands
(Sektion der Kommunistischen Internationale)

Begründet von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg
Reprint 1929 – Februar 1933, Hardcover-Bände im Format DIN A3

Januar – März 1929, 1080 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 3-86589-018-0
April – Juni 1929, 534 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 3-86589-019-9
Juli – September 1929, 1054 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 3-86589-020-2
Oktober – Dezember 1929, 1054 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 3-86589-021-0
Januar – Februar 1933, 452 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 3-86589-034-2

Dokumente und Analysen
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Texte zu Deutschland und dem deutschen Imperialismus



Autorenkollektiv
Die Verbrechen des deutschen Imperialismus im Ersten Weltkrieg

150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 3-932636-92-9

Autorenkollektiv
Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und
das revolutionäre Programm der KPD (1918)

200 Seiten, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 3-932636-74-0

Georgi Dimitroff
Gegen den Nazifaschismus

371 Seiten, Offenbach 2002, 20 €, ISBN 3-932636-25-2

Autorenkollektiv
1418 Tage – Der Krieg des deutschen Nazifaschismus gegen die
Diktatur des Proletariats in der Sowjetunion (22. Juni 1941 – 8. Mai 1945)

220 Seiten, Offenbach 2005, 13 €, ISBN 3-86589-035-0

Autorenkollektiv: Marx und Engels über das reaktionäre Preußentum (1943)
Alfred Klahr: Gegen den deutschen Chauvinismus (1944)

130 Seiten, Offenbach 1997, 5 €, ISBN 3-932636-13-9

Autorenkollektiv
Über den Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern des Nazifaschismus

204 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 3-932636-34-1

Gudrun Fischer
„Unser Land spie uns aus“
Jüdische Frauen auf der Flucht vor dem Naziterror nach Brasilien

220 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 3-932636-33-3

Freies Deutschland – Illustrierte Zeitschrift der antifaschistischen Emigration
erschienen in Mexiko von November 1941 bis Juni 1946

Band 1: Nov. 1941 – Okt. 1942, 440 Seiten, 30 €, ISBN 3-932636-96-1 
Band 2: Nov. 1942 – Nov. 1943, 460 Seiten, 30 €, ISBN 3-932636-97-X
Band 3: Dez. 1943 – Nov. 1944, 480 Seiten, 30 €, ISBN 3-932636-98-8
Band 4: Dez. 1944 – Juni 1946, 660 Seiten, 35 €, ISBN 3-932636-99-6

Internationale Hefte der Widerstandsbewegung (1959 – 1963)
Analysen und Dokumente über den internationalen Widerstand gegen den Nazifaschismus

Band 1: Heft 1 – 4 (1959 – 60), 560 Seiten, Offenbach 2002, 35 €, ISBN 3-932636-49-X 
Band 2: Heft 5 – 10 (1961 – 63), 528 Seiten, Offenbach 2002, 35 €, ISBN 3-932636-50-3
Bd. 1 & 2 in einem Band (Hardcover): 1084 Seiten, Offenbach 2002, 80 €, ISBN 3-932636-51-1

Das Potsdamer Abkommen (1945)
Anhang: Die Dokumente von Teheran und Jalta
83 Seiten, Offenbach 2001, 5 €, ISBN 3-932636-24-4



Bericht des internationalen Lagerkomitees des KZ Buchenwald (1949)

237 Seiten, 2. Auflage, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 3-932636-26-0

Autorenkollektiv
Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte (1945 – 1946)

702 Seiten, Offenbach 2000, 33 €, ISBN 3-932636-38-4

Autorenkollektiv
10 Jahre „Deutsche Einheit“: Nazi-Terror von Hoyerswerda bis Düsseldorf
Nazis, Staat und Medien – ein Braunbuch

222 Seiten, Offenbach 2000, 13 €, ISBN 3-932636-37-6

A. Schapowalow
Auf dem Weg zum Marxismus
Erinnerungen eines Arbeiterrevolutionärs

337 Seiten, Offenbach 1997, 15 €, ISBN 3-932636-29-5

S. Mstislawski
Die Krähe ist ein Frühlingsvogel

404 Seiten, Offenbach 1997, 15 €, ISBN 3-932636-17-1

I. Popow
Als die Nacht verging

593 Seiten, Offenbach 1997, 20 €, ISBN 3-932636-30-9

Leninismus – Lesehefte für Schulungen und Selbstunterricht

500 Seiten, Offenbach 2004, 30 €, ISBN 3-932636-90-2

Die Kommunistische Internationale in Resolutionen und Beschlüssen

Band 1: 1919 – 1924
416 Seiten, Offenbach 1998, 30 €, ISBN 3-932636-27-9
Hardcover: Offenbach 1998, 55 €, ISBN 3-932636-60-0

Band 2: 1925 – 1943
452 Seiten, Offenbach 1998, 35 €, ISBN 3-932636-28-7
Hardcover: Offenbach 1998, 60 €, ISBN 3-932636-61-9

Romane zur Geschichte der Revolutionen und Befreiungskämpfe

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)



Die Kommunistische Partei der Sowjetunion in Resolutionen und 
Beschlüssen der Parteitage, Konferenzen und Plenen des ZK

Teil 1: 1898 – 1917
282 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 3-932636-76-7
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 3-932636-77-5

Teil 2: 1917 – 1924
290 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 3-932636-82-1
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 3-932636-83-X

Teil 3: 1924 – 1927
300 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 3-932636-84-8
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 3-932636-85-6

Teil 4: 1927 – 1932
300 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 3-932636-86-4
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 3-932636-87-2

Teil 5: 1932 – 1953
340 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 3-932636-88-0
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 3-932636-89-9

Zur internationalen Lage 1919 – 1952

359 Seiten, Offenbach 2003, 25 €, ISBN 3-932636-71-6
Hardcover: Offenbach 2003, 50 €, ISBN 3-932636-78-3

Dokumente der Internationalen Roten Hilfe und der Roten Hilfe Deutschlands

593 Seiten, Offenbach 2003, 35 €, ISBN 3-932636-66-X
Hardcover: Offenbach 2003, 60 €, ISBN 3-932636-81-3

Dokumente zum Studium der Palästina-Frage (1922 – 1948)

180 Seiten, Offenbach 1997, 10 €, ISBN 3-932636-32-5
Hardcover: Offenbach 1997, 35 €, ISBN 3-932636-59-7

Dokumente zum Studium des Spanischen Bürgerkriegs (1936 – 1939)

680 Seiten, Offenbach 1997, 30 €, ISBN 3-932636-31-7
Hardcover: Offenbach 1997, 55 €, ISBN 3-932636-58-9

Indien und die Revolution in Indien

262 Seiten, Offenbach 2005, 20 €, ISBN 3-86589-039-3
Hardcover: Offenbach 2005, 45 €, ISBN 3-86589-040-7

Dokumente des Kampfes der Kommunistischen Partei Chinas 
gegen den modernen Revisionismus 1956 – 1966

Teil I: 1956 – 1963
346 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 3-932636-44-9
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 3-932636-62-7

Teil II: Die Polemik über die Generallinie der
internationalen kommunistischen Bewegung (1963)

330 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 3-932636-45-7
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 3-932636-63-5



Teil III: 1963 – 1966

320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 3-932636-46-5
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 3-932636-64-3

Dokumente des Kampfes der Partei der Arbeit Albaniens
gegen den modernen Revisionismus 1955 – 1966

Teil I: 1955 – 1962
418 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 3-932636-68-6
Hardcover: Offenbach 2003, 55 €, ISBN 3-932636-79-1

Teil II: 1963 – 1966
422 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 3-932636-69-4
Hardcover: Offenbach 2003, 55 €, ISBN 3-932636-80-1

Dokumente des ZK der KPD 1933 – 1945

505 Seiten, Offenbach 2001, 35 €, ISBN 3-932636-41-4
Hardcover: Offenbach 2001, 50 €, ISBN 3-932636-57-0

Materialien zur Gründung der SED (1945 /46)

Band 1: Berichte und Protokolle
Die Parteitage der KPD, SPD und SED im April 1946
319 Seiten, Offenbach 2001, 25 €, ISBN 3-932636-40-6
Hardcover: Offenbach 2001, 50 €, ISBN 3-932636-53-8

Band 2: Vortragsdispositionen (1945 – 1946)
Materialien für politische Schulungstage, herausgegeben vom ZK der KPD
250 Seiten, Offenbach 2001, 20 €, ISBN 3-932636-39-2
Hardcover: Offenbach 2001, 45 €, ISBN 3-932636-54-6

Band 3: Einheit (1946)
Einheit – Monatsschrift zur Vorbereitung der sozialistischen Einheitspartei,
Einheit – Theoretische Monatsschrift für Sozialismus
380 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 3-932636-42-2
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 3-932636-55-4

Band 4:
Alexander Abusch: Der Irrweg einer Nation (1946)
Georg Rehberg: Hitler und die NSDAP in Wort und Tat (1946)
Walter Ulbricht: Die Legende vom „deutschen Sozialismus“ (1945)
Paul Merker: Das dritte Reich und sein Ende (1945)
540 Seiten, Offenbach 2002, 35 €, ISBN 3-932636-43-0
Hardcover: Offenbach 2002, 60 €, ISBN 3-932636-56-2

Band 5: Parteikonferenz der KPD am 2. und 3. März 1946
160 Seiten, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 3-86589-003-2
Hardcover: Offenbach 2004, 35 €, ISBN 3-86589-008-3

Verlag Olga Benario und Herbert Baum
            Postfach 10 20 51, D-63020 Offenbach

                             www.verlag-benario-baum.de



 
 
    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Neues Dokument erstellen
     Nicht verwendete Bögenbereiche beschneiden: Nein
     Skalieren der Seiten erlauben: Nein
     Ränder und Beschnittzeichen: keine 
     Seitengröße: 8.268 x 11.693 Zoll / 210.0 x 297.0 mm
     Seitenausrichtung: hoch
     Layout: Zeilen 1 horizontal, Spalten 1 vertikal
     Ausrichten: zentriert, independent
     Farbe der Beschnittmarken: Schwarz
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     1
     1
     0.9900
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20190516174950
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     737
     237
    
    
     0.0000
     Black
     C
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





