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Bildungsarbeit im Betrieb ¢ 
ye 

Von Edmund Duda GB 

D* Humanitat, die Wahrung der Menschen- oe F Pr il” ee oe * ‘ = a Wg rB 

wirde und Pflege der Persénlichkeits- ~ “ie f a tt F . Py y haf 
werte der Mitarbeiter bilden den Inhalt unserer “¢} siete a 4 Poe pm " psch 

sozialen Betriebsgestaltung." Mit diesem , : or 4 7 pia ET Pe Beans 
Zitat leitet die Bundesvereinigung der Deut- 6 a - a aa . P le M 

schen Arbeitgeberverbande eine Empfehlung a : f sz  iiidlied | ee a Pe der 
ein, mit der sie sich an ihre Mitglieder und an BS = _ i y eth sa — ” ines 

die Offentlichkeit wendet. ae. ae or g' fu 3 wrt Re Ect 
Es heiBt weiter: Padagogische Hilfen ge- ae aN P' , Me nd 
héren zu den sozialen Aufgaben, die der Be- sia Spa oT ae ba * i A Oe i § i 4 ee z ul 

trieb neben den technischen und dkonomi- ee E > nm \ <4 5 b ee Z de 
schen ausibt. Das Ziel sei, so wird gefolgert, F » — =f : : : ‘ \ 
den einzelnen in ein zufriedenstellendes Ver- ud , f . sy .% ” 4 | 

haltnis zur Arbeit, zum Arbeitsplatz, zu den nt “a ; : , - - Bent 
Mitarbeitern und Vorgesetzten, zum Betrieb, . Me i a ns 7 - ie F 
zum Staat und zur Gesellschaft zu fiihren. Bei eg is i ae es 7 3 2 q # Bs, and 

der Auswahl der Bildungsstoffe sollten die a gate , Se oe 2 ss ’ ‘ * pich 
Bildungsbedirinisse des einzelnen beriick- i gt a le ee a, , me i ‘ bof 
sichtigt werden. ys eee a £e% a si 
Die Abhangigkeit der Vermittlung betrieb- Bee. 9 lies Dats: end 
licher Bildungshilfen von der GréBe des Be- as ct eee Bee bine 
triebes, seiner Sozialstruktur, von der Ein- Bee 2 a ss ae ich 
stellung der Vorgesetzten und der Fahigkeit ae ™ oF — : > @ é og d . tan 
der fiir die Aus- und Fortbildung Verantwort- = a x oe ze i el 
lichen wird ausdricklich hervorgehoben. " a ae . 3 len, 
Auf die Méglichkeit einer Zusammenarbeit mit 4 & eae 5 é oe | ise 
auBerbetrieblichen Bildungstragern und die 1 Sa ” 4 a ae = sg Ny HB unc 

Einbeziehung kultureller Einrichtungen in die x Fd cad oa . ] 
betriebliche Bildungsarbeit wird hingewiesen, a ig Fs > & 7 — 

jedoch den értlichen Gegebenheiten iber- ae eR Be. Ir yo ns z Py 
lassen. A . 4 4 .} ry 
Bei der Darstellung der Bildungsbedirfnisse rf Re esd a 

wird zwischen Jugendlichen und Erwachsenen @ es F 7 J » | 
unterschieden. Stehen bei den Jugendlichen cy i _ fuga eet a? 
die Fragen nach Rechten und Pflichten inner- 4 ’ ess . 4 
halb und auBerhalb des Betriebes, sowohl der Pap , a ree e % 

eigenen als auch der der Vorgesetzten, sowie 3 : a a SAin 8 
nach den eigenen Entwicklungs- und Auf- d 

stiegsméglichkeiten im Vordergrund, so sind n 

im Gegensatz dazu bei den Erwachsenen viele Tut 

Fragen mehr oder weniger gelést. Sie hatten 4 

sich, so heiG®t es, ,,praktisch zurecht gefun- D di 

den", was aber nicht immer bedeute, ,,daB sie 
die Probleme der Arbeitswelt bewuB8t be- a 
waltigt haben“. Der Erwachsene befinde sich Dar 

oft in einem anhaltenden, unbewuBten Span- Zin 

nungszustand zwischen Einsicht, Anforde- Sell 

rung und vermeintlichem Unvermégen. Es ¢ 

gehe bei ihnen um die Vertiefung von Grund- Nie 

kenntnissen, die Verdeutlichung von Zusam- 4 

menhangen und den Abbau von Vorurteilen. Od 

Der Erwachsene solle Urteilsfahigkeit und b) Beim Thema ,,Arbeitsvertrag" findet man Bildungseinrichtungen auch Bildungsinstitu- kénnen, fiihiten sich die Unternehmer ver- 

Selbstsicherheit gewinnen. auch Themen wie zum Beispiel die Ver- tionen der Gewerkschaften genannt. pflichtet, an der Bildung des Menschen mitzu- j 

Das Streben nach selbstandigem Denken und tragspartner, Einzel- und Tarifvertrag, die Den sehr vielseitigen Vorschlagen werden wirken und in ihren Betrieben dazu beizu-|s 

HandelIn wird bei Jugendlichen und Erwachse- Tarifautonomie, die geschichtliche Ent- noch grundsatzliche Bemerkungen angefiigt. tragen. Bp: 

nen gleichermaBen vorausgesetzt. Fir viele wicklung der Gewerkschaften und Arbeit- Es heiBt darin, daB der Arbeitnehmer im Zuge aH 

Frauen jedoch erwachse das Interesse fiir be- geberverbande in der Bundesrepublik und der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 

triebliche, wirtschaftliche und politische Fra- der Aufbau der Arbeits- und Sozialgerichte. politischen Entwicklung in seiner rechtlichen Mitverantwortung Bi x 

gen erst, wenn Ehe und Familie nicht mehr und sozialen Stellung immer selbstandiger ge- Bec 

allein den Lebensinhalt bilden. c) Auch der Komplex der ,,Mitverantwortung worden sei. Er habe zunehmend Anerkennung Soweit zu dem Inhalt der neuesten Empfeh-| 0 ¢ 

Unter Beriicksichtigung der Tatsache, daB des Arbeitnehmers im Betrieb" befindet als Mitarbeiter gefunden. Die Anforderungen lung der Bundesvereinigung der Arbeitgeber- 

Jugendlichen mehr eine Einfihrung in die sich unter den vorgeschlagenen Vortrags- an Vernunft und Gefihl, die aus seinen ver- verbande. Wir nehmen diese Bestrebungen zu-}} a, 
Grundkenntnisse gegeben, bei den Erwachse- themen. Das Betriebsverfassungs- und Mit- schiedenen Bindungen erwachsen, fihrten nachst zur Kenntnis. Ob die sehr wohlklingen- 2 

nen jedoch diese Grundkenntnisse vertieft und bestimmungsgesetz, Stellung und Aufgabe ihn daher haufig in die Zwangssituation der den Vorschlage in der Art verwirklicht werden, | pic 
im Rahmen des gréBeren Zusammenhanges des Betriebsrates und des Jugendsprechers, doppelten Loyalitat. Konflikte, wie zum Bei- daB auf értlicher und betrieblicher Ebene dann} \), 

verdeutlicht werden sollen, werden dem Inhalt Demokratie in Betrieb und Staat mit den spiel die Entscheidung zwischen ,,Erforder- tatsachlich auch gewerkschaftliche Themen} Un 

nach die gleichen Probleme und Stoffe fir Unterschieden zwischen Betriebsverfas- nissen des Betriebes" und gewerkschaftlichen und gewerkschaftliche Referenten in fairer} Ma 

beide Gruppen empfohlen. sung und Staatsverfassung werden unter Forderungen, zwischen dem Zugehérigkeits- Weise zum Zuge kommen, bleibt abzuwarten. | yin, 

anderem besonders aufgefiihrt. gefiihl zum Betrieb und der Solidaritat gegen- Wo wir angesprochen werden, sollten wir} 0 

tiber Arbeitnehmerschaft und Gewerkschaft, unsere Unterstiitzung geben. Wo uns jedoch 

Die Themen interessant ist es, auf einige personelle Vor- forderten vom Arbeitnehmer ein hohes MaB einseitige, antigewerkschaftliche betriebliche| ay 

aussetzungen hinzuweisen, die in der Unter- von Sachlichkeit und Kenntnis tiber betrieb- MaBnahmen bekannt werden, miissen wir sie 

Unter den vorgeschlagenen Generalthemen nehmerbroschire im einzelnen dargelegt wer- liche und sozialpolitische Zusammenhange. bekampfen. 

befinden sich solche wie: Der Mensch im Be- den. Die fiir den Erfolg und die Entwicklung In ihrem Bemihen, die betriebliche Situation Die wichtigsté Aufgabe fallt unseren Betriebs- 

trieb; Allgemeines menschliches Verhalten im der betrieblichen Bildungsarbeit aufgestellte zu verbessern und betriebliche Bildungsarbeit raten und Jugendvertretern in den Betrieben 4 

Betrieb; Stellung der Firma auf dem Markt; These ihrer Abhangigkeit von der Einsicht in den Dienst dieser Sache zu stellen, gehen zu. Sie stehen am Ort des Geschehens.: Sie} | 

Das Unternehmen; Aufstiegsméglichkeiten im ihrer Befirworter und dem padagogischen die Unternehmer von der Uberlegung aus, daB haben ein gewichtiges Wort mitzureden und} <<. 

Betrieb; Der Lohn und seine Funktionen; Die Vermégen ihrer Mittler gilt wohl fir alle gleich- der Betrieb nicht nur eine produktionstech- ,,Mitverantwortung" zu tragen, wie es in der} jy, 

soziale Sicherheit. Bei drei der vorgeschlage- artigen Bestrebungen. Besondere Vorgesetz- nisch-6konomische Einheit, sondern ebenso- Unternehmerbroschire heiBt, wie es aber| G, 

nen Hauptthemen empfiehlt sich fir uns eine tenkurse werden ausdriicklich fir notwendig sehr ein Sozialgefiige mit eigener und beson- auch im Betriebsverfassungsgesetz vorge-| ja: 

nahere Betrachtung. erachtet. Das Kénnen und Verhalten der Vor- derer Bildungskraft ist. Im Betrieb verbringen schrieben ist. Wissen ist eine elementare Vor- |v; 

a) Bei der ,,Geschichte des Betriebes" sollen gesetzten pragen das soziale Klima im Betrieb. die meisten Menschen unserer Zeit einen aussetzung zum Funktionieren einer demo-| }; 

die Entstehung der Firma, die Entwicklung Unter den vorgeschlagenen Referenten fiir die wesentlichen Teil ihres Daseins, die Erleb- kratischen Gesellschaftsordnung im Zeitalter | ¢. 

der Mitarbeiterzahl, Sozialstruktur und betriebliche Bildungsarbeit werden auch Be- nisse im Betrieb haben auf ihr Denken und ihr der Technik. Bildungsarbeit im Betrieb kann | q 

Produktionstechniken, der Kapitalaufwand triebsrate und Vertreter der Gewerkschaften Urteil bestimmenden EinfluB, der Betrieb er- eine interessante Bereicherung der vielseiti- ip 

zum Aufbau der Firma und die Herkunft des aufgefiihrt. scheint ihnen als Spiegelbild der Gesellschaft gen Bildungsbemiihungen unserer Gesell-| 2,, 

Kapitals sowie die Wirtschafts- und Sozial- Bei der ebenfalls empfohlenen Zusammen- und bestimmt ihr Weltbild. Da nur ,,geistig schaft sein. Es wird dabei auf unsere Jugenc- | \ 

struktur im Verhdltnis zu anderen Firmen arbeit mit anderen Bildungstragern werden freie Menschen unsere Wirtschafts- und Ge- funktionare in den Betrieben und den 6rtlichen | wy, 
der Branche abgehandelt werden. neben der Volkshochschule, konfessionellen sellschaftsordnung tragen und gestalten“ Gewerkschaftsstellen ankommen. aK 
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otstandsgesetz- Die Waage der Gerechtigkeit 
ebung ablehnen 

GB an Bundesrat: 

rap Bundesvorstand des Deutschen Gewerk- tag durch die Arbeitszeit der Jugendlichen 

5 i haftsbundes hat sich, entsprechend dem auch nicht dberschritten, denn die Erwach- 

Ie @eschlu8 des DGB-Bundeskongresses in senen hatten ja gar keine Arbeitszeit. Was 

: 4 lannover, am 13. November in einem Brief an ot aber nicht da ist, k6nne folgerichtig auch nicht 

P ; le Ministerprasidenten der Lander gewandt. = Uiberschritten werden. ,,Spitzfindig", wenn 

- dem Schreiben bittet er darum, den Entwurf i i nicht gar ,,sophistisch bezeichneten andere 

- ines Gesetzes zur Erganzung des Grund- : hohe Richter diese Auslegung. Aber das noch 

i | tesetzes (Notstandsgesetzgebung), der dem sf héhere Bundesarbeitsgericht lie8 sich nicht 

undesrat gegenwartig zur Priifung vorliegt, f » \ beirren, sondern schloB sich anscheinend 

© #bzulehnen. 1 P é + diesem tiefgriindigen Null-Spiel an. 
é dem Schreiben heiBt es unter anderem: i Fe \ ee 

. Wir erlauben uns, darauf hinzuweisen, ‘ i / i Ein weiterer Gelehrter glaubte sogar, allen 

4 13 der 6. ordentliche BundeskongreB des ’ } /; Ernstes entdecken zu kénnen, daB dem freien 

ah eutschen Gewerkschaftsbundes in Hannover a " is! 714 Samstag keinerlei arbeitsschutzrechtliche Be- 
* ie Frage einer verfassungsandernden Not- ‘ a deutung zukomme, ja wer sechs Tage in der 

" rondsregelung erértert und auch alle fiir eine Woche arbeite, lebe der Natur gemaB. Zwar 

biche Regelung vorgebrachten Argumente . a erklarte ein ebensolcher Professor, diesmal 

pb gfaltig gepriift hat. Nach eingehender Dis- > - vom Max-Planck-Institut fir Arbeitsphysio- 
. sion hat der DGB-BundeskongreB die Not- » = logie, der es ja eigentlich richtig wissen miBte, 

x endigkeit der Erganzung des Grundgesetzes 4 eS ed j daB derartige Behauptungen ein ausgemachter 

erneint. ... Wir wiirden es begriiBen, wenn & >I i Unsinn seien, aber auch dies konnte das hohe 

ico Ihr Land den im BeschluB vertretenen A mg F Gericht nicht erschiittern. Viele weitere Pro- 

‘tandpunkt zu eigen machen wiirde und waren . fessoren und Rechtsgelehrte wiesen auf den 

en verbunden, wenn Sie uns mitteilen wiir- % be im Gesetz niedergelegten zwingenden Willen 

len, ob wir damit rechnen dirrfen, daGB Ihr Land J des Gesetzgebers hin, die Arbeit der Jugend- 

jicsen Standpunkt in den Beratungen des 2 lichen in Betrieben mit der 5-Tage-Woche zu 

undesrates vertreten wird." = verbieten, doch die weisen Bundesrichter 

] ¢ f rs glaubten hinwiederum, ihnen allen keinen 

i p id Glauben schenken zu kénnen. Dabei machten 

= iv rs ea ncaininien es sich die Bundesrichter keineswegs leicht. 

ee « G O nein! Sie sollen sogar zu anderen weisen 
» 2 = A Bundesrichtern gefahren sein, die ebenfalls 

-etriebsintern a mit dleaor Srage Us feStialee Or ee Ace 
e2 mente zu héren. So hérten sie denn am Vor- 

- mittag, und sie hérten am Nachmittag die 

bs ‘ef Argumente der anderen weisen Bundesrichter, 

jelfin Sehérden und Vereinen y SOC AP ae Pek i XL YK be es und was herauskam, hérten dann alle und 
din gréBeren wie kleinen staunten. Dummerweise hatte man in der Eile 

i men ziemlich aller Branchen vergessen, die héchst ehrenwerten ehrenamt- 

t man jetzt in Stimmung planschen. Kes ging ein Urteil des hohen Bundes- ihm auch mindlich vorgetragen. Also miBte lichen Bundesarbeitsrichter mit hinzuzuziehen, 

Jcdes Jahr die alte Leier - arbeitsgerichts durch die Presse, das er es ja auch wissen und wollte es auch so. wie es doch eigentlich richtig gewesen ware. 

© du schéne Weihnachtsfeier! nicht nur bei der arbeitenden Jugend und den Auch die Arbeitsminister aller bundesrepu- 

Gewerkschaften, sondern selbst bei den Ar- blikanischen Lander brauchten sich nach dem Auch waren die anderen Bundesrichter noch 

) die Leute zu erheitern beitsministern unseres bundesrepublikani- Inkrafttreten des Gesetzes nicht lange dariiber gar nicht vdllig informiert, denn die Schriften 

Donkt der Chef den Mitarbeitern, schen Staates zumindest ein nachhaltiges ihre Képfe zu zerbrechen. Sie waren vielmehr des nicht minder ehrenwerten Generalbundes- 

'7Z\ ndet feierlich sodann Kopfschitteln verursachte. recht schnell ebendieser Auffassung und wie- anwalts lagen ihnen noch gar nicht vor und 

Selbst die Christbaumkerzen an. sen ihre Behérden an, strikt auf die Einhaltung konnten deshalb auch gar nicht in ihre tief- 

d dann singt man brav und bieder Grund genug dazu war vorhanden, ja, bei Licht dieser Bestimmung zu achten und jeden zu schirfenden Uberlegungen einbezogen wor- 

eder mal die Weihnachtslieder, betrachtet konnte man ob des Urteils fast an- bestrafen, der sich nicht daran halt. den sein. Aber was tat es schon oder tat es 

jes Jahr die alte Leier — nehmen, da® unserer hoheitsvollen Justitia doch? Nein — es tat auch nichts mehr, daB der 
0 du schéne Weihnachtsfeier! die Augenbinde etwas verrutscht ist oder an Nun hat aber jedes Gericht in unserem bun- zustandige Arbeitsausschu8 der Gesetzes- 

ver- der Waage der Gerechtigkeit ein nicht unbe- desrepublikanischen Staat nichts anderes zu macher noch nachtraglich erklarte, es sei seine 

itzu-| HoiBe Wiirstchen, Bier und Piinsche, achtliches Quentchen fehlt. Was war ge- tun, als dem, was die Gesetzmacher - namlich Auffassung gewesen, daG in jedem Falle - also 

2iZu- mmung, Frohsinn, gute Wiinsche. schehen? Bundestag und Bundesrat - endgiltig fest- auch am Samstag - die Arbeitszeit der Er- 

Spater kommt der Nikolaus gesetzt haben, zum Recht zu verhelfen. Bei- wachsenen von den Jugendlichen nicht tiber- 

(Hauptbuchhalter Semmelbraus). Das héchste Gericht in der Bundesrepublik, leibe dirfen sie nicht das Gegenteil beschlie- schritten werden diirfte. Mit einer Schnellig- 

Denn so war‘s ja immer schon — das fiir Streitsachen aus dem Arbeitsleben Ben, und auch das héchste Gericht darf das keit ohnegleichen wurde das Urteil gefallt. 

Und er lobt die Direktion. zustandig ist, hat am 12. Oktober 1962 kurz und nicht und tut es auch nicht — beileibe nicht. 

Jedes Jahr die alte Leier — biindig entschieden, daB die Jugendlichen Aber bése Zungen behaupten: Zehn Juristen — So konnte es denn geschehen, daB offensicht- 

feh- 0 du schéne Weihnachtsfeier! Uber 16 Jahre auch dann samstags beschaftigt zwanzig verschiedene Meinungen. lich die Waage der Gerechtigkeit nicht richtig 

ber- werden dirfen, wenn die Erwachsenen iib- funktionierte und dem Verhaltnis der Jugend- 

1ZU-F} auter wird‘s, man briillt und lacht: licherweise an diesem Tage nicht arbeiten. Im So tauchte auch alsbald nach Verabschiedung lichen zum Recht und zu unserem demokrati- 

Jen-| Der Chef hat einen Witz gemacht! dugendarbeitsschutzgesetz aber steht in § 10 des Gesetzes ein Mann namens Brennessel schen Staat ein empfindlicher StoB versetzt 

den,| Dicke Luft und Qualm und Rauch, Absatz 4: Die Arbeitszeit der Jugendlichen - oder so ahnlich - auf, seines Zeichens wurde. Dies wird vor allem dann der Fall sein, 

ann) Kleine Augen, voller Bauch. darf taglich und wéchentlich die Gbliche Ar- scharfsinniger Jurist der Vereinigung der wenn durch weitere Unvernunft der Betriebe 

men! Und man muB so schrecklich schwitzen, beitszeit der erwachsenen Arbeitnehmer des bundesrepublikanischen Arbeitgeber. Er stell- das riickgangig gemacht werden sollte, was 

tirer Py anche haben einen sitzen, Betriebes nicht iberschreiten. te in einem dicken Buch von 547 Seiten, das auf Grund des Gesetzes sich bisher langst 

ten.| und die kiibein wie die Reiher. sich nur mit dem Jugendarbeitsschutzgesetz bewahrt hat. 

wit} © du schéne Weihnachtsfeier! Nun mag diese Formulierung vielleicht fir befaBt, in unergriindlicher Weise fest, daB die 

gen Lehrling Fridolin Klé8chen im ersten Lehrjahr ebengenannte Vorschrift des § 10 Abs. 4, Nun miBten sich Bundestag und Bundesrat 

che auto etwas verzwickt sein, aber die Abgeordneten JArbSchG. auf den freien Samstag nicht an- schnellstens daran begeben, die Waage der 

sie des Bundestages wollten damit erreichen, daB, wendbar sei, sofern hierdurch die Jugend- Gerechtigkeit wieder ins Lot zu bringen und 

1 wenn an einem Tage, z. B., wie das heute weit- lichen die gesetzlich zulassige Wochen- ihren erklarten Willen nochmals so festzu- 

bs- 4 hin dblich ist, am Samstag, die Erwachsenen arbeitszeit nicht erreichen k6nnten. Ja, es fan- legen, daB auch die héchst weisen Bundes- 

ben |) nicht beschaftigt werden, auch die Jugend- den sich schlieBlich auch einige andere richter gehalten sind, das Gesetz in diesem 

Sie , aufwarts", illustrierte Zeitung des Deut- lichen nicht arbeiten dirfen. Deshalb befindet Rechtsausleger, die in ahnlichem Sinne den Sinne auszulegen. SchlieBlich handelt es sich 

und) schen Gewerkschaftsbundes fiir junge sich das kleine Wértchen ,,taglich’* in dieser Satz drehten und wendeten, ihn von oben und hier um ein Gesetz zum Schutze der arbeiten- 

der) Menschen. Erscheint im Bund-Verlag Bestimmung, sonst hatten sie es ja weglassen unten und vor allem von rechts und von riick- den Jugend und nicht um ein Schutzgesetz fiir 

ber! GmbH., KéIn-Deutz, SchlieBfach 6. Ver- kénnen, was sie eben nicht taten. Dieser Auf- warts besahen, ob man denn nichts entdecken die Arbeitgeber, auch wenn einige hohe Bun- 

9°} lagsleiter: Wilhelm Biedorf. fassung jedenfalls war auch der zustandige kénne. Und siehe da, man entdeckte. Ein Herr desrichter dies noch immer nicht glauben 

‘o'-| Verantwortlich fiir Inhalt und Gestaltung: AusschuB fiir Arbeit unseres bundesrepubli- Professor im fernen Minchen entdeckte tief- soliten. 

no- | Hans Dohrenbusch. Tel. 83881. ,,aufwarts* kanischen Parlaments, und er miBte es ja sinnig: Der Gesetzgeber habe nur bestimmt, 

Iter -erscheint monatlich einmal. Bestellung wissen, denn er hat das Gesetz in mehr als daB die tibliche Arbeitszeit der Erwachsenen 

n | durch die Post. Bezugspreis durch die 70 Sitzungen beraten, Wort fiir Wort und Satz nicht uberschritten werden diirfe. Null Stunden 
iti- HP ost vierteljahrlich 1,50 DM einschlieBlich fiir Satz. Er jedenfalls und deshalb wohl auch Arbeitszeit am Samstag seien aber Uiberhaupt 
ell- -Zustellgebiihr. Unverlangt eingesandten der ganze Bundestag wollten es so. Der glei- keine Arbeitszeit, sondern das Gegenteil. Vom 
ic’ | Manuskripten muB Riickporto beigefiigt chen Auffassung war auch der Bundesrat. Das Gegenteil von Arbeit aber habe der Gesetz- 

le" | werden. Kupfertiefdruck: DuMont Presse, ist in den vielen Papieren zu lesen, die dem geber hier nichts gesagt. Deshalb wiirde die Z 

Koln, Bundesrat vorgelegt wurden, und so wurde es Arbeitszeit der Erwachsenen am freien Sams- Falk,
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m schénen Konferenzsaal der Stadthalle von s a s ren. Von der Bundesregierung wird erwartei} | } 
Wee tiaucen kamen am 24. und 25. Novem- A ktive M I n d e rh eit daB sie entsprechend dem BeschluB deg | @ 

ber 1962 120 Delegierte zur 6. Landesbezirks- Bundestages bis zum 1. Februar 1963 den Ent) F e 

jugendkonferenz von Nordrhein-Westfalen zu- wurf eines Berufsausbildungsgesetzes vor) | 

sammen. thr Durchschnittsalter betrug 23 Jahre. legt, denn die Berufsausbildung darf nichif/ 

Sie vertraten rund eine Viertelmillion junge langer wirtschaftlichen Interessen unter} 

Gewerkschaftsmitglieder. geordnet sein. 

Landesbezirksjugendsekretar Bert Hartig Der Leiter der Abteilung Jugend beim DGB| 

konnte zahlreiche namhafte Gaste begriiBen, Bundesvorstand Giinter Stephan sprach tbe 

darunter die Frau Oberbiirgermeisterin, den »,Die gewerkschaftliche Jugendarbeit. Zun| 

Vizeprasidenten des Landtages, den aus der BundeskongreB in Hannover bemerkte er, dail 

Gewerkschaftsjugend hervorgegangenen Ar- keinerlei Einschrankungen der gewerkscha‘tt- 

beits- und Sozialminister des Landes und lichen Jdugendarbeit beschlossen worden} |= 
viele mehr. Zur Tagung der Gewerkschaftsjugend des DGB von Nordrhein-Westfalen sind. Er kritisierte das 6ffentliche Schulwesen, 

Der Vertreter des Landesjugendringes er- das nach wie vor eine Institution zur Vergabe 

klarte in seiner BegriiBung, daB sich die ganze privilegierter Positionen in unserer Gesell- 

Differenziertheit unserer sogenannten plura- schaft sei. Es miisse nachdenklich stimmen, 

len Gesellschaft im Landesjugendring wider- daB der Anteil der Studierenden, die aus 

spiegelt. Vieles kénnten die Jugendorganisa- Arbeitnehmerkreisen stammen, noch immer 

tionen nicht gemeinsam tun, aber die Sorge weniger als 4 v. H. betrage. 

um die Jugend ware ein gemeinsames An- Die Konferenz befaGte sich mit Gber 40 An- 

liegen, auch die Freundschaft untereinander tragen und EntschlieBungen. Die Einhaltung 

ware méglich, und schon allein das ware staats- des Jugendarbeitsschutzgesetzes und die 

biirgerliche Bildung. Verbesserung dieses Gesetzes wurde ein- 

Politische Bildung war dann auch eines der stimmig gefordert. Betriebs- und Personal- 

Hauptthemen der Konferenz. Prof. Dr. Eugen jugendvertreter sollen kinftig Kindigungs- 

Kogon sprach iiber ,,Politische Bildung — Még- cz: in F Sr ea . Boi ' = * =e tS a & Py schutz erhalten. Einen Mindesturlaub von} 7 
lichkeiten, Grenzen, Tabus“. Der junge Mensch Be 2 sz 4 p ae ee r "18 Tagen forderte die Konferenz fir alle 
unserer Gesellschaft habe vielerlei Méglich- i: a. 7 h r ey ay | 7 _Jugendlichen vom 18. bis zum 21. Lebens- 
keiten, miisse unterscheiden lernen, um dann [i / . i = “a i 
entscheiden zu kénnen. Das Wissen sei [ouag 8 me f + | Die Einfuhrung eines neunten und zehnten 
jedoch nicht unabhangig von der gesellschaft- a = Schuljahres wird vorgeschlagen, ein Pflicht- 4 

lichen Entwicklung. Es gabe auch so etwas wie a - be ge jahr fir Madchen wird abgelehnt. Am 1. Sep- 4 

ein herrschendes, geltendes Wissen. Unsere lo. P ee Zz? tember sollen Kundgebungen gegen den Krieg 

freiheitliche Demokratie ist eine offene Ge- . Se / durchgefiihrt werden. Die Méglichkeit zur 
sellschaft. Es bestehen gleiche Chancen fir La : ‘e < ay ~ gleichberechtigten Teilnahme an den Welt- 

vergleichbare Méglichkeiten (Begabungen). Sa n a es o jugendfestspielen soll gepriift werden, ferner> | 

Es besteht kein Zwang zu einem bestimmten * a ped a ‘aaa . wird der Bundesvorstand gebeten, bei der 
Verhalten, mit Ausnahme der Beachtung der ee ae nachsten Veranstaltung dieser Art einen 
Prinzipien. Freiheitliche Demokratie kénne  ™ 4 é cs ~~ Es ° iad Informationsstand des DGB zu errichten, 
ohne politische Bildung nicht existieren. Frei- a Se wenn Méglichkeiten hierzu bestehen. SchlieS-| [ 
heitliche Demokratie sei eine produktive J Bs Sa AGS lich wurde beschlossen, eine Betreuung der 
Utopie, sie wird nie voll verwirklicht werden. oe Re zum Webhrdienst einberufenen Mitglieder 
Wértlich rief er den Delegierten zu: ,,Lassen beeen eS Ata NY, durch die DGB-Kreisvorstande mit den zu- 
Sie sich von niemand aut eine Detailaufgabe ee ee standigen Jugendoffizieren und Vertrauens- 
beschranken. Jede Gesellschaft lebt von Breanne leuten bei der Bundeswehr durchzufiihren so- 
aktiven Minderheiten. In unserer Demokratie : TREE wie Arbeitsgemeinschaften ,,Jugendpflege 
aber ist diese Minderheit fir jedermann SVE und Bundeswehr" in Garnisonen und Stand- 

offen." Pammenrtrosrtt iter ec orten im Rahmen der gewerkschattlichen 
Im Arbeitsbericht kamen Probleme zur oe Bemcnl . Meena dugendarbeit zu bilden, die sich intensiv um 

Sprache, die wohl fiir alle Landesbezirke Bee tt, ates sl die Freizeitgestaltung der jungen Soldaten 
gelten. Der Jugendarbeitsschutz mu8 ver- eerste eee ae bemihen. 4 
teidigt werden, ja, es gilt ihn fiir viele erst ein- eS Brest ect ttat Tia Eine Kampfabstimmung gab es uber dic} ji 
mal zu verwirklichen. Verschiedene Umfragen 2 SHEETS Frage, ob das Alter der Betriebsjugend-| | 
haben ergeben, daB bei 50 v. H. der Lehrlinge ee ee \_vertreter von 24 auf 27 Jahre erhéht werden |) f 
die Arbeitszeit nicht eingehalten wird, daB = ie a 4 sw soll. Dieser Vorschlag, der im Landesbezirk 4 

viele keine Pausen machen und ein Teil sogar ee 4 — zunachst noch weiter diskutiert werden mul, ’ 

keinen Urlaub bekommt. = a ae erhielt zweistimmige Mehrheit. ‘ 

Die Mitgliederzahlen missen’ durch eine ~~. iP ~ Den Delegierten kann bescheinigt werden, da5 ‘ 

aktive Werbung wieder auf den alten Stand E ~~ sie alle Voraussetzungen mitbringen, um de 

gebracht werden. Es kommt auch darauf an, ae. x sc nie. | ,,aktiven Minderheit’ unserer. Gesellschaft an ‘ 

junge weibliche Arbeitnehmer, junge An- “ * zugehdren. 
gestellite und vor allem Lehrlinge zu organisie- = — G. Scheer ; 
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A‘ er vom Bahnhof zuriickkam, brachte Lasnow die Nach- Der Stationsvorsteher kam in dem Augenblick, als Lasnow ohne um Erlaubnis zu fragen, und die beiden Manner stande:p* ‘ee 

richt mit, daB eine Kiste fir Kop angekommen sei. Lasnow sich entschlossen hatte, eine Zigarette zu drehen, und gerade rauchend an der Bahnhofsecke und blickten in die StraBe hin & | 

ging jeden Morgen zu dem Zug, der aus Odessa kam, und seinen Tabakvorrat auf der flachen Hand musterte, den Staub ein, auf der Buden, Stande, schmutzige Zelte errichtet wurden gens 

versuchte, mit den Soldaten Geschafte zu machen. Im ersten von den Flocken sonderte. ,,Na‘“, sagte der Stationsvorsteher, alles war grau, braun oder schmutzfarben, nicht einmal ar ken, | 

Jahr hatte er Socken, Sacharin, Salz, Zindhdlzer und Feuer- ,, das sieht ja aus, als wirde es fiir zwei langen." Er griff zu, Kinderkarussell war Farbe zu sehen. sam 

steine mit Butter und Ol bezahit- und die groBziigigen Handels- » Meine Kinder“, sagte der Stationsvorsteher, ,,haben mal vc ay 

spannen genossen, die beim Tauschhandel iblich sind; spater ‘ irgend jemand Malbicher geschenkt bekommen, auf der eines blic 

hatten sich die Kurse eingespielt, und es wurde ein hartes Seite konntest du die fertigen Bilder sehen, bunt, auf d=? ge 

Feilschen um dieses Geld, das mit dem sinkenden Kriegsgliick anderen die Umrisse, in die du die Farben hineinmalen mu3{f° ©" 
immer wertloser wurde. Es gab keine Butter mehr zum Tau- test. Aber ich hatte keine Farben, auch keine Stifte, und meing’'' $° 

schen, kein OI und schon lange nicht mehr die saftigen Speck- Kinder schmierten alles mit meinem Bleistiit voll — daran mugt'° @ 
stiicke, fur die man im Anfang eine franzésische Doppelbett- ich denken, wenn ich diesen Markt sehe. Es war wohl keinee'U™S 
Matratze bekommen hatte. Der Handel war spitz geworden, Farbe mehr da, nur Bleistift - grau, dreckig, dunkel .. ."' pp bli 

sauer und aufreibend, seitdem die Soldaten angefangen hatten, ‘ , Ja", sagte Lasnow, ,,kein Geschaft zu machen; das einzigh! sti 

ihr eigenes Geld zu verachten. Sie lachten, wenn Lasnow mit » EGbare sind die Maiskuchen von Ruchew, aber du weiBt ja, wid’ °S° 
seinem Packen Geldscheine am Zug entlanglief und in einem f er sie macht." m Ba 

nervésen Singsang in die offenen Fenster rief: ,,lch zahle fiir ss A Rohe Maiskérner, zusammengepreBt, ich weiB", sagte dep? du 
alles die héchsten Preise! Die héchsten Preise fir alles!" 4 i Cx Stationsvorsteher, ,,dann mit dunkelgefarbtem OI beschmie:tfi*'© ' 
Nur selten tauchte einmal ein Neuling auf, der sich einen Man- : J LE TERT daB man glauben soll, sie seien in 61 gebacken." m ef 
tel, ein Unterhemd abschwatzen, sich von den Geldscheinen Sete I | \ y " Na", sagte Lasnow, ,,ich will sehen, ob nicht doch was : up" 
verfiihren lieB. Und sehr selten waren die Tage geworden, an m3) & dail machen ist." py s 
denen Lasnow iiber ein gréBeres Objekt - eine Pistole, eine - da i TTT Wenn du Kop siehst, sag ihm, daB eine Kiste fir ihn ang»-Pl@ int 

Uhr oder ein Fernglas - so lange verhandeln muBte, da8 er : 5 ‘ ; HTT. kommen ist." na 
gezwungen war, den Stationsvorsteher zu bestechen, der den i a oe we vc hed | Pit ,,Eine Kiste? Was ist drin?" hrte 
Aufenthalt des Zuges verlangerte, bis Lasnow sein Geschatt RDS i. ‘Paes ce ,, Ich weiB nicht. Kommt aus Odessa. Ich schick den Bengel mipe'™"" 
abgeschlossen hatte. Im Anfang hatte jede Minute nur eine BER (Pay os ay , meiner Karre rauf zu Kop. Sagst du's ihm?" er Sp 
Mark gekostet, aber der gierige, trunksiichtige Stationsvor- an Bi bee : .,Ja", sagte Lasnow. 1 
steher hatte den Preis fiir eine Minute langst auf sechs Mark ep ty | & a i ie i immer wieder, wahrend er iiber den Markt schlenderte, blick’sf? 2” 
gesteigert. ee a) i 1) ieee i ah | er zum Bahnhof hinunter, um zu sehen, ob der Junge mit dorp?* 3 
An diesem Morgen war gar kein Geschaft zu machen gewesen. ae eee | ft ee | Kiste noch nicht kam. Und er erzahite allen, da8 fiir Kop eine , 
Ein Feldgendarm patroullierte am haltenden Zug entlang, ver- a raf e . Aa s EF Rae Kiste aus Odessa gekommen sei. Das Geriicht ging schnc|iPF Be 

glich seine Armbanduhr mit der Taschenuhr des Stations- H 2 el i a hake 8 Bs} tiber den Markt, iberholte Lasnow und kam, wahrend er lanv- 3 

vorstehers und schnauzte den zerlumpten Jungen an, der am i ; I i [Ee yh - sam auf Kops Stand zuging, an der anderen StraBenseiicP’ “© 
Zug entlanglief, um nach Zigarettenstummeln zu suchen; aber q ie +t Ss aS ae schon auf ihn zuriick. wa 

die Soldaten warfen schon lange keine Zigarettenstummel + ei ie | n | oe ket Als er an das Kinderkarussell kam, schirrte der Besitzer gerac<f" °° 
mehr weg, geizig kratzten sie die schwarze Asche ab und * et Au} si LG t | Peet A : das Pferd an: Das Gesicht des Pferdes war mager und dunke’, P nt 
bargen ihre Reste wie Kostbarkeiten in ihren Tabaksdosen; Ds fa: ee legs “ ee | Seer vor Hunger ganz edel; es erinnerte Lasnow an die Nonne voip"? 
auch mit Brot waren sie sparsam geworden, und der Junge, “'y fi . . il % ‘ { v = Nowgorod, die er als Kind einmal gesehen hatte. Auch deren i 

der, als er keine Tabakreste fand, mit schlenkernden Armen am ion . . ee 1 HF Gesicht war mager und dunkel gewesen, vor Entbehrung ganz" E 

Zug entlanglief und auf eine herrliche eindrucksvolle Weise in A Vi be ee of ee 3 2) ct edel; sie hatte sich in einem dunkelgriinen Zelt auf den Jahr- Pe" 

einem heulenden Singsang ,,Brot" rief, ,,Brot - Kameraden, fi ag | 9 = =¢, f . markten gezeigt, und es hatte kein Geld gekostet, sie zu sehen, e 

Brot’, der Junge erntete nur einen Tritt des Feldgendarmen, i F ae = Pals. nur wurden die Zuschauer, wenn sie das Zelt verlieBen, um ein ug 

sprang, als der Zug abfuhr, an die Mauer, und eine Papiertiite ; -, <2 ky a eee yh Opfer gebeten. at 
rollte vor seine FuBe. Sie enthielt ein Stick Brot und einen . . err ¢ Sth f ea Der Besitzer des Karussells kam auf Lasnow zu, beugte sich zu}fh' °> 
Apfel. Der Junge grinste, als Lasnow an ihm vorbei in den ta ¢ ox \ i 2itay " i ihm und flisterte: ,,Hast du schon gehért von der Kiste, die firpr\ |" 

Warteraum ging. Der Warteraum war leer und kalt. Lasnow 8 2 aN my : : Kop angekommen sein soll?" pag 
ging auf den Vorplatz und blieb zégernd stehen. Ihm schien, eit PA. SA dh ae » Nein", sagte Lasnow. ginde 
als misse der Zug noch kommen; zu schnell war es gegangen, hue = ee a | < 2 i 7 Es soll Spielzeug drin sein, Autos zum Aufdrehen." pa t 

korrekt, piinktlich, aber er hérte das rostige Knirschen: das ps ae oe . ae SS Gl % | Nein", sagte Lasnow, ,,ich habe gehért, daB es Zahnbirsten 9" 

Signal rutschte schon wieder auf Halt. i Oe | ree A ye sind." pe 
Lasnow erschrak, als eine Hand sich auf seine Schulter legte, ee i e- ye Cs VO a » Nein, nein", sagte der Karussellbesitzer ,, Spielzeug". pit 
die Hand war zu leicht, um die des Stationschefs zu sein; es Aas Ee 7 ae 7 m Lasnow streichelte zartlich dem Pferd Uber die Nase, ging 
war die Hand des Jungen, der Lasnow den angebissenen “eh yh o os ‘ame CH. mide weiter und dachte voll Bitterkeit an die Geschafte, die er \ 
Apfel hinhielt und murmelte: ,,Sauer, so sauer ist das Apfel- a ie ‘ , ‘ - & f ea GQ ee friher hatte machen kénnen. Er hatte schon so viel Kleide: Ji." 

chen - aber was gibst du mir fiir das hier?" Er zog aus der {ates ee SB i c et *. tl gekauft und verkauft, daB er eine ganze Armee damit hatte F ¢ 

linken Tasche eine rote Zahnbirste und hielt sie Lasnow hin. Ve ge ere 3 : ie a ausriisten kénnen, und nun war er so tief gesunken, daB er sich [9°""' 
Lasnow 6ffnete den Mund und fuhr sich unwillkiirlich mit dem 7 9 Bere) La } . L A von diesem Bengel eine Zahnbirste hatte aufschwatzen lassen Wel 

Zeigefinger iber seine kraftigen Zahne, auf denen ein dinner are SS PY , Nl he eee? Fasser voll OI hatte er verkauft, Butter und Speck, und an den py" 
Pelz lag; er schloB den Mund wieder, nahm dem Jungen die ss ee Pd “ \¥ fn @ Weihnachtstagen hatte er immer einen Stand mit Zuckerstan- [°° "| 
Zahnbirste aus der Hand und betrachtete sie; ihr roter Stiel “ 14 2 FI a i a fe i gen fiir die Kinder gehabt; die Farben der Zuckerstanger i. a 

war durchsichtig, wei8 und hart waren die Borsten. of ] hy 5 bs = a hae Bis waren so grell gewesen wie die Freuden und Leiden der Armen ‘A a 

»Ein hibsches Weihnachtsgeschenk fiir deine Frau“, sagte + its Pee fo ERE rot wie die Liebe, die man in Hauseingangen feiert oder an der J) 
der Junge, ,,sie hat so hiibsche weiBe Zahne." Fad ore a rs 4 Pa; f :. yeas Fl ih Fabrikmauer, wahrend der bittersiBe Geruch der Melasse tiber J) 

,,Du Bengel", sagte Lasnow leise, ,,was gehen dich die Zahne LL ‘o ee I wey ei A\\ 5) Wt: die Mauer drang; gelb wie Flammen im Gehirn eines Betrun- | L 
meiner Frau an?“ 7 ss ee 558 ‘| 4 te 1 ' : kenen oder so hellgriin wie der Schmerz, den man empfindet, |" a f 
,,Oder fiir deine Kinder", sagte der Junge, ,,man kann durch- } ? om ‘ x im AES \ i! wenn man morgens aufwacht und das Gesicht seiner schla- [| '"" 
gucken - so.'' Er nahm Lasnow die Birste aus der Hand, hielt | ZF + 4; x 4 +t \ik fenden Frau betrachtet, ein Kindergesicht, dessen einziger |) . 
sie sich vor die Augen, betrachtete Lasnow, den Bahnhof, die 4 A ee = mip Schutz gegen das Leben diese schwachen rétlichen Lider |" 
Baume, die verfallene Zuckerfabrik und gab Lasnow die Biirste bet PN NF e 3. Teva. '. waren, hinfallige Deckelchen, die sie éffnen muBte, wenn dic F. ” 

zurtick. ,,Probier's mal", sagte er, ,,es ist hibsch." Lasnow se pe Sr eae Ss Kinder anfingen zu schreien. Aber in diesem Jahr hatte es J)” 
nahm die Birste und hielt sie vor die Augen; im Innern des BD aN Se ie > c t pe te nicht einmal Zuckerstangen gegeben, und sie wurden Weih- |)" 
Stiels wurden die Reflexe gebrochen: der Bahnhof sah aus wie Eos t eis ot Pee i! ote 53 BG nachten zu Hause sitzen, diinne Suppe léffeln und abwechselnd | t 

eine langgestreckte Scheune, die Baume wie abgebrochene ae ge Espada | 5: durch den Stiel der Zahnbirste gucken. i : 
Besen, das Gesicht des Jungen war zu einer platten Grimasse ree a eet Neben dem Karussell hatte eine Frau zwei alte Stihle neben- |)” 

verzerrt, der Apfel, den er vors Gesicht hielt, sah aus wie ein Zi a4 at a pepe sahiigs ty ie a a einandergestellt und darauf einen Laden eréffnet: zwei Ma ; ; 
rétlicher Schwamm. Lasnow gab dem Jungen die Biirste zu- ee Eiger hss tte he (2 tratzen hatte sie zu verkaufen, auf denen noch ,,Magasin du J) 

rick. ,,Na ja, sagte er, ,,wirklich ganz hiibsch."* On sate iad i” 5 : Louvre" zu lesen war, ein zerlesenes Buch mit dem Titel: ))."< 
»Zehn", sagte der Junge. Fy ns -—— a Ra i Be Links und rechts der Eisenbahn, Gelsenkirchen bis Essen” i 

Zwei." eh “Brees eine englische Illustrierte, Jahrgang 1938, und eine kleine ‘ 
» Nein, nein“, sagte der Junge weinerlich, ,,nein, sie ist so Foie © og ey ese. Blechdose, in der einmal ein Farbband gewesen war. : 

hibsch.“ Lasnow wandte sich ab. ee pee agree : . ear »Schéne Sachen", sagte die alte Frau, als Lasnow stehen r i 

Gib mir wenigstens fiinf."' aes ome blieb. ; 7 
»Komm", sagte Lasnow, ,,gut, ich geb’ dir fiinf."* Er nahm die Sia fe ie 5 »Hibsche Sachen", sagte er, und als er weitergehen wollte, | ‘ 

Birste, gab dem Jungen den Schein. Der Junge lief in den f oe c - stiirzte die Frau auf ihn zu, zog ihn am Armel naher und fli- F ‘ 

Wartesaal zuriick, und Lasnow sah ihn dort beharrlich und eS Be t sterte: ,,Fiir Kop ist 'ne Kiste aus Odessa angekommen. Mi Ne 

systematisch mit einem Stock in der Asche des Ofens nach 23 me é oa Weihnachtssachen."* se 
Zigarettenresten suchen; eine graue Staubwolke stieg auf, und eo ee atdees »,S0?" sagte er, ,,mit was denn?" | ‘a 
der Junge murmelte in seinem Singsang etwas vor sich hin, * se 9 ,,Zuckerzeug, ganz bunt, und Gummitiere, die quietschen. Das J” 

das Lasnow nicht verstand. 62 wird lustig." 7 
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stande,Ji@’» Sagte Lasnow, ,,das wird lustig." kener Stimme, dann lachte er plétzlich bése los, warf die Arme zuriick, white darin herum, aber obwohl sie sein Gesicht nicht 
raBe hing &F endlich Kops Stand erreichte, hatte der gerade ange- iiber den Kopf und lief laut lachend zu seinem Karussell zu- sehen konnten, wuBten sie alle, daB er nicht lachte. Er wihlte 
wurdenprgen: seine Sachen abzuladen und auszustellen: Schir- rick, in den klirrenden Blechzangen herum, wie Geizhalse auf Bil- 

nmal anpke™ Kochtépfe, Ofen, rostige Nagel, die er immer selbst », Tatsachlich", sagte Kop, ,,es sind Zuckerzangen — viele -." dern in ihrem Schatz wihlen. ,,Das sieht ihnen ahnlich", sagte 

isammensuchte und geradeklopfte. Fast alle Leute hatten Er warf die Zangen, die er in der Hand hatte, wieder in die Kiste eine Frau, ,,Zuckerzangen... ich glaube, wenn es Uberhaupt 

mal vo," an Kops Stand versammelt, standen stumm vor Erregung Zucker gabe, ich wirde es Uber mich bringen, ihn mit den 
ler eine 0° Dlickten die StraBe hinunter. Als Lasnow zu Kop trat, lud Fingern anzufassen, was?" 
auf dgep gerade einen Ofenschirm ab, auf dem goldene Blumen »lch hatte eine GroBmutter", sagte Lasnow, ,,die packte den 

en mu3fp¢ eine Chinesin zu sehen waren. Zucker immer mit den Fingern an - aber das war auch 'ne 
d meing soll dir ausrichten", sagte Lasnow, ,,daB fiir dich eine schmutzige Bauerntrine.** 

ran mugiste angekommen ist. Der Bengel, der immer am Bahnhof wich glaube, ich wirde es auch Ubers Herz bringen, das zu 
hl keine’ umstreunt, wird sie dir bringen.“ tun." 

“ pp blickte seufzend auf und sagte leise: ,,Auch du, auch du ,,Du bist ja auch immer ein Schwein gewesen, Zucker mit den 

Ss einziqen st mir davon an." 1 e Fingern anfassen. Nee." 

t ja, wig’ eS° auch ich", sagte Lasnow, ,,ich komme geradenwegs pees »Man kann", sagte Lasnow, ,,Tomaten damit aus dem Glas 

i Bahnhof, um's dir auszurichten." ites) | ag “4 es angein."* 

gte dare! duckte sich angstlich; er war elegant, er trug eine saubere Te ee iy f pes = »Wenn man welche hat", sagte die Frau, die sich als schén 

chmie 1 pele Pelzmiitze, hatte immer einen Stock in der Hand, mit aes 2 we, a as bezeichnet hatte. Lasnow blickte sie aufmerksam an. Sie war 
rm er im Gehen Kerben in den Boden schlug, und als einzige oo i ea ——>...), a wirklich schén, hatte kraftiges blondes Haar, eine gerade Nase 

was .ypinnerung an seine besseren Tage hatte er die lassige Hal- es yt as z a x ae und dunkle schéne Augen. 

in) seiner Zigarette im Mund, einer Zigarette, die fast nie a | ~ te ee 1 1 Man kann“, sagte Lasnow, ,,auch Gurken damit anfassen." 

n ang».prainte, weil er selten Geld fir Tabak hatte. Vor siebenund- CLE es i a »,Wenn man welche hat", sagte die Frau. 
nzig Jahren, als Lasnow als Deserteur ins Dorf zuriick- ELT ‘ it a te ‘ Man kann sich damit in den Hintern kneifen." 

hte und die Kunde von der Revolution brachte, war Kop — a eS = 4 ries fee \° »Wenn man noch einen hat", sagte die Frau kalt. Ihr Gesicht 
gel mifperarich gewesen, Bahnhofskommandant, und als Lasnow an an Baim, {I | aus Li. ect \ wurde immer béser und schéner. 

pr Spitze des Soldatenrates in den Bahnhof gekommen war, ea oe A Hf a be J ses Saeate : »Kohlen kann man damit anfassen." 
Im Kop zu verhaften, war dieser bereit gewesen, sich eine ts eee Pa Fe | ee eee! Wenn man welche hat."* 

blick:epl>venbewegung, die Haltung seiner Zigarette, ein Leben a ae Bet: i 1 | ees s ES »Man kann sie als Zigarettenspitze benutzen.” 
mit do;pesten Zu lassen; jedenfalls blickten sie alle auf seinen Mund- 5 PRS sala‘ 4 i] ¥ a »,Wenn man was zu rauchen hat." 
»p eine xel, und er war gefaBt darauf, daB sie ihn erschieBen wiir- On a a Hy y | : a 

schnc|ipe": aber er nahm die Zigarette nicht aus dem Mund, als Las- Mahi | “a e | ¥ immer wenn Lasnow sprach, blickten alle zu ihm hin, und so- 

r lany.fpov auf ihn zukam. Doch Lasnow hatte ihn nur geohrfeigt, die * bs ag lass a % bald er fertig war, wandten sich die Leute der Frau zu, und je 
enseiiepic arette war ihm aus dem Mund gefallen, und ohne sie sah er 4 ™ <3 a) sinnloser in diesem Zwiegesprach die Zuckerzangen wurden, 

wie ein Junge, der sein Schulpensum vergessen hat. Sie Ry 4 his um so leerer und armseliger wurden die Gesichter der Kinder, 

gerac ep en ihn in Frieden gelassen, er war erst Lehrer gewesen, aa oe pie A ~ DR der Eltern. Ich mu8 sie nur zum Lachen bringen, dachte Las- 

Junkei, 2"? Handler, aber immer noch, wenn er Lasnow traf, hatte er wy ah rife b) now, ich hatte gefiirchtet, es wiirden Zahnbiirsten drin sein, 

ne von fhogst, der wirde ihm die Zigarette aus dem Mund schlagen. ej rd A Q fs i ji 4 gS aber Zuckerzangen sind wirklich noch schlimmer. Er wurde rot 
deren ob Angstlich den Kopf, riickte den Ofenschirm zurecht und x $f {p> NaN # KN Pe a) 2 unter dem triumphierenden Blick der Frau und sagte laut: ,,Man 

y ganz pete: »Na, wenn du wiBtest, wie oft ich es schon gehért PHT |) wi) eee ange kann damit gekochten Fisch zerlegen.“ 

Jahr. geoe-" i Ma ae ee Oe iF . W »,Wenn man welchen hat", sagte die Frau. 
sehen, en Ofenschirm", sagte eine Frau, ,,wenn man nur Warme tg fl e \ »,Die Kinder kénnen damit spielen“, sagte Lasnow leise. 

am einfgeUg hatte, um sich durch einen Ofenschirm dagegen zu {= % iNT R »Wennman...", setzte die Frau an, dann lachte sie plétzlich 
iitzen.“ Kop blickte sie verachtlich an: ,,Fiir Schénheit habt Le a | B, < laut, und alle lachten mit, denn Kinder hatten sie alle genug. 

ich zufitr eben keinen Sinn." Cir. hY — ra y, rf »Komm her‘, sagte Lasnow zu Kop, ,,gib mir drei, was kosten 
die fiir’ in", Sagte die Frau lachend, ,,schén bin ich selbst, und \ j WN oi = Sad sie?" 

au, wieviel hiibsche Kinder ich habe.“ Sie fuhr den vier 4 “ete Vs ‘ sar »Zwolf", sagte Kop. 

Kirndern, die um sie herumstanden, schnell uber die Képfe. Lit . Hh 6 “i »Zwoélf", sagte Lasnow und warf das Geld auf Kops Tisch, 

De braucht man..." Sie blickte erschrocken ihren Kindern . " zy Ho , 2 das ist ja geschenkt."* 

irsten {ec die plétzlich davonrannten, auf den Bahnhof zu, den = anes { Es ist wirklich nicht teuer“, sagte Kop schiichtern. 

in-eren Kindern nach, dem Jungen entgegen, der Kops Kiste , (an q Z i Zehn Minuten spater liefen alle Kinder auf dem Markt mit sil- 
au! der Karre des Stationschefs brachte. | ’ iy bern blitzenden Zuckerzangen umher, sie saBen auf dem 

ging Alle Leute liefen von ihren Standen weg, die Kinder sprangen . 3 m ‘5 ba i. sie Karussell, kniffen sich damit in die Nasen, fuchtelten vor den 

Alger Karussell. an a «As ss Se Erwachsenen damit herum. 
leider puMicin Gott", sagte Kop leise zu Lasnow, der allein bei ihm a “3S See g <a a fg <j 
hatte p8te2engeblieben war, ,,fast winschte ich, die Kiste ware nicht f ea < £5 ee eee ph Auch der Junge, der die Kiste gebracht hatte, hatte eine ge- 

r sich $9c}ommen. Die werden mich zerreiBen."* ad € Fe et QB x schenkt bekommen. Er saB auf der Steintreppe vor dem Bahn- 
ssen. py’ ciBt du nicht, was drin ist?" i, es HeN SS yy ‘ A hof und hammerte seine Zuckerzange flach. Jetzt hab ich end- 
1 den pucine Ahnung", sagte Kop, ,,ich wei8 nur, daB es aus Blech ak a ve \ Be oe pat lich etwas, dachte er, womit ich in die Ritzen zwischen den 
stan- p8°"" muB." . 4 (% ci ~ ‘ dj pt " FuBbodenbrettern komme. Daran hat er natiirlich nicht gedacht. 

ngen JuAus Blech kann man vielerlei machen — Konservendosen, | s, — “ ‘ q Er hat es mit Feuerhaken versucht, mit Drahten und Scheren, 

men: poe ielzeug, Loffel.* aly “os a, oe f aber es war ihm nie gegliickt. Er war sicher, daB es ihm mit 

n der fy Musiktrommein — zum Drehen.‘ f tl bs Kae A Pea diesem Instrument gliicken wirde. 

tiber Jo!2 — ach Gott." | we ae Pp Pr ner as Kop zahlte sein Geld, biindelte und verstaute es sorgfaltig in 
frun- Lasnow zusammen half Kop dem Jungen die Kiste von der Fy Fs pre Lae | e cy seiner Brieftasche. Er blickte Lasnow an, der dister sinnend 

ndet, |*2're zu heben; die Kiste war weiB, aus frischen glatten Bret- * oe a Es t Pte ; fy ' neben ihm stand und das Treiben auf dem Markt beob- 

chla- pe'"» und sie war fast so hoch wie der Tisch, auf dem Kop s . Fei 2 F fa achtete. 
ziger fS°\"e rostigen Nagel, Schirhaken, Scheren ausgebreitet ——-- Beal iimel a b iv | df a Du kénntest mir einen Gefallen tun", sagte Kop. 
Ger tte. [> £ | al {| if if = »,Welchen", sagte Lasnow zerstreut, ohne Kop anzusehen. 

) dic |All wurden still, als Kop ein altes Schireisen unter den Ki- fi * i r Pit ie] 3) » Schlag mir ins Gesicht", sagte Kop, ,,so fest, daB die Zigarette 
e es |!endeckel schob, es langsam anhob; man konnte das zarte a ow — ry herausfallt." 

feih- PRoirschen der Nagel héren. Lasnow wunderte sich, wo die (S ES ae Pe Ef Lasnow, immer noch ohne Kop anzusehen, schilttelte nach- 

elnd | beute plétzlich alle hergekommen sein mochten; er erschrak, . & BN a eye: denklich den Kopf. 
‘is der Junge plétzlich sagte: ,,Ich kann euch sagen, was 7 — a rm oe i oi 1 Tu’s", sagte Kop. ,,Bitte tu's. Wei®t du nicht mehr?" 

pen- prin ist." fi TP c za + oe _ ee wich weiB noch“, sagte Lasnow, ,,aber ich habe keine Lust, es 

Ma. | \emand fragte, alle blickten ihn gespannt an, und der Junge Ia x Vache eT ee e noch einmal zu tun. 

rd Diickte schweigend in die gespannten Gesichter; Schwei8 | » vu Ua <2 F 1A oe »Wirklich nicht?" 

ite!: | P'@ch ihm aus, und er sagte leise: ,,Nichts — nichts ist drin.“ | 3 he ee oe y % 1 Nein", sagte Lasnow, ,,wirklich nicht, ich habe nie daran ge- 

on’, | Hatte er es einen Augenblick friiher gesagt, sie hatten sich vor | : i oN ) ne fo ee dacht, es noch einmal zu tun." 
sine | tauschung auf ihn gestirzt und ihn verpriigelt, aber jetzt bs NY (£7 : »Verflucht", sagte Kop, ,,und ich habe siebenundzwanzig Jahre 

hatte Kop den Deckel gerade abgenommen und wihlte mit § rT / “A lang Angst davor gehabt." 

ven. Pecinen Handen in Holzwolle, hob eine ganze Schicht Holzwolle | ‘ 7\ U iV ,»,Das war ganz unnétig", sagte Lasnow. Er ging kopfschiittelnd 

ab, noch eine, zusammengeknilltes Papier — dann hielt er zwei | é ff me auf den Bahnhof zu. Vielleicht, dachte er, kommt noch ein 

lite nde voll mit den Dingern hoch, die er in der Mitte der Kiste i > | ct od ; Sonderzug, Urlauber oder Verwundete; es kamen selten Son- 
fli- Pe funden hatte. ,,Pinzetten!" rief eine Frau, aber es waren Be . cs RS moon derziige, aber es konnte ja méglich sein, daB heute noch einer 

Mi eine. | a ’ Ses kam. Er spielte nachdenklich mit der Zahnbirste und den drei 

»Nein“, sagte die Frau, die sich selbst als schén bezeichnet | bg pe ay a Zuckerzangen in seiner Rocktasche. Es ist schon vorgekom- 

atte, ,,nein, das sind..." 4 * o bi SOG men, daB an einem Tag drei Sonderziige kamen, dachte er. 

Jas | Vas ist es denn?" sagte ein kleiner Junge. } ‘ rire () Let . Er lehnte sich an die Laterne vor dem Bahnhof und kratzte 

Zuckerzangen sind es“, sagte der Karussellbesitzer mit trok- Es a ’ 2 NEARY seinen letzten Tabak zusammen... 
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wr die Sensationspresse der westlichen denen sie anstehen: All das gab es doch gar Helden durften keine menschlichen Schwa- wird. Er bewundert Majakowsky, aber aug) = 

Welt hinter einem russischen Lyriker her nicht- nach dem Literaturkodex der Stalin-Zeit. chen haben, und die Gestalten, die etwa an Hemingway. Er verwehrt sich gegen jede Eig’ = 

ist, ihn also auf eine Stufe stellt mit Filmstars, In einem anderen Gedicht wird sogar von den Segnungen des Regimes zweifelten, muB- schachtelung, er will nur er selber sein u 3 

Boxern und Rennfahrern, so liegt die Annahme einem Mann gesprochen, der des Geldes ten irregefiihrte Menschen sein, die am Ende dieses Selbst tiefer und tiefer ergriinden. 4 

nahe, daB sie ihn nicht befragt, weil sie an wegen, das er an sich hatte, ermordet wird. Ja, bekehrt werden konnten. Es ging um die Glori- Wer sich selbst erforscht, st68t auf Wic a 

seinen literarischen Ansichten interessiert ist, gewiB, es geschehen Morde, auch in der fizierung eines Systems und die Verdammung spriiche, und so sagt Jewtuschenko einm a 

sondern weil er auf eine ganz andere Weise Sowjetunion, aber weder die Zeitungen noch seiner Feinde; psychologische Details waren von sich, daB ,,Furchtlosigkeit sein einzig 3 

die Aufmerksamkeit der Offentlichkeit erregt die Romanschriftsteller oder Dichter durften Nebensache, man hatte weder Raum noch Talent sei" und ein andermal: ,,Man hat mi aS 

hat. Eugen Jewtuschenko, noch keine dreiBig sie erwahnen. Sie passen nicht in das offizielle Zeit fir sie. Nun kommt ein junger Mensch da- einen mutigen Mann genannt. Ich bin es nic x 

dahre alt, liebt Jazzmusik, kleidet sich gern Bild eines Staates, der dem kommunistischen her, Eugen Alexandrowitsch Jewtuschenko, Mut war niemals meine Tugend." Er will nic x 

wie die Bohemiens der westlichen Lander, Idealzustand angeblich bereits nahe ist. Aber 1933 in Sima, an der transsibirischen Eisen- fiir einen Helden gehalten werden. Er sagt by a 

und seine Vorlesungen finden bei der russi- andere Kritiker priesen Jewtuschenko, sie er- bahn geboren, und spricht von sich selber, scheiden: ,,Ich schrieb, doch ich denunzic a 

schen Jugend lauten Widerhall. Jemand kam kannten, daB hier ein Talent spricht, das, wenn seinen Eindriicken, seinen persénlichen Ge- nicht; ich lieB nichts aus, das mir durch «i x 

daher auf den groBartigen Einfall, ihn RuB- auch keineswegs neu, so doch durchaus ehr- fiihlen, seiner Einstellung zu der Welt rings- Kopf ging; ich verteidigte die, die es verdia 3s 

lands ,,zornigen jungen Mann“ zu nennen, und lich, klar und ernst ist: ein Dichter, der sich um. Er betont, daB sein Glaube die Revolution ten, und brandmarkte die Ersatzschriftstelle 53 

die Tratschblatter, die immer gern Schlag- nicht in Formspielereien verliert oder literari- ist, er weiB, daB das Sowjetregime vieles ge- die nur taten, was ohnehin getan werd 2 

worte auffangen, hangten ihm die Bezeichnung sche Geheimniskramereien betreibt, sondern tan hat, um den Lebensstandard der Menschen muBte." Da er die Heldenklischees der Prop; g 

wie ein Schild um den Hals. Die zornigen jun- der einfach und deutlich, in tief empfundenen zu heben - sein GroBvater hat gehungert, gandaliteratur der Stalin-Zeit hinter sich 4: 3 

gen Manner des Westens sind erbitterte Kriti- Worten, sagt, was er denkt und fihlt. seine Generation hungert nicht mehr; aber er worfen, darf er auch wieder von Figure % 

ker der Gesellschaft, in der sie leben, sie ver- Die Autoren vor Jewtuschenko, die getreulich verlaBt sich ausschlieBlich auf sein eigenes sprechen, die uns aus der russischen Liter 2 

urteilen die Engstirnigkeit, geistige Tragheit, der Parteilinie folgten, weil man sie sonst Erlebnis und beschreibt es, auch wenn es tur des 19. Jahrhunderts so wohlvertraut sin = 

den Hochmut, die Cliquenwirtschaft der herr- mundtot gemacht oder vielleicht gleich an die nicht mit der offiziellen Version ibereinstimmt. von Menschen, die ihr Leben vergeudet haber 2 

schenden Kaste ihres Landes. Der biedere Wand gestellt hatte, muBten nicht nur Stalin Er reist gern, er hat einen ungeheuren Hunger von einem Schriftsteller, der dem Alkohol ve 2g 

Zeitungsleser, dem erzahit wird, Jewtuschenko selbst verherrlichen, sondern auch heroische nach Kennenlernen der Welt, weil er irgendwie fiel, weil er nie genug Selbstdisziplin au ~ 

sei RuBlands zorniger junger Mann, muB also Mustergestalten erfinden, die dem Leser als auch der Darstellung des kapitalistischen Aus- brachte. Die Existenz solcher Gestalten ai a 

annehmen, daB Jewtuschenko gegen das begeisterndes Beispiel gelten konnten. Die landes miBtraut, die ihm zu Hause vermittelt nur zu erwahnen, geschweige denn Mitleid nj 2 

Sowjetsystem rebelliert und folglich ein Ver- ihnen zu haben, ware in der Ara der stram' z 

biindeter des militanten Westens im Kalten ausgerichteten Parteilinienliteratur als ,,gege' 3 

Krieg ist. Und das ist grundfalsch. revolutionar verboten gewesen. Und 4 

Die Reporter, die Jewtuschenko als eine Art schreibt Liebesgedichte, von einer Schlichj 7 

Symbol des inneren Widerstandes der russi- heit der Empfindung und einer einfachet Z 

schen Jugend gegen die Sowjetmacht hin- GréBe, die unter Stalin auch selten geworde’ 3 

stellen wollen, haben seine Gedichte nicht ge- . war, denn Liebesgedichte waren verdachti : 

lesen, sonst miBte sogar ihnen aufdammern, ‘ gewesen, die Liebe kénnte ja unter Umstancej : 

daB sie Unsinn zusammenschreiben. Sie kénn- ‘ . % von der Erfiillung der vorgeschriebene| i 

ten nicht eine Zeile zitieren, die auch bei sehr Bae Arbeitsnorm ablenken. 

freier Auslegung darauf hindeutete, daB Kein Wunder also, daB Jewtuschenkos jing 

Jewtuschenko das kapitalistische System dem 3 a ster Gedichtband in einer Auflage von hu 

kommunistischen vorziehe oder die sozialen tae, x derttausend Exemplaren aufgelegt wurde, dal 

Grundlagen der Gesellschaft in Frage stelle, F ae seine Gedichte vertont und von den junger 

in der seine Gedichte entstehen. GewiB, er ist as PY g Menschen gesungen werden: Es ist, als war 

zornig, er ist sehr zornig Uber die Dinge, die = ner 4 es die ewige Dichterstimme, die Stimme de 

unter dem Stalin-Regime geschahen, und er Y 2 Menschen, der nur auf sein Herz und sein G 

fragt, wie war es nur méglich, daB man sie ge- e & ed wissen hért, und die eingefroren war in det 

schehen lieB; er ist zornig iiber jede Art und a er e ce Tagen Stalins, nun durch den ,,Tau", wie !\j 

Form der Unmenschlichkeit und Bestialitat, ‘ee ae = Ehrenburg es nannte, befreit worden uni 

wie etwa liber den Antisemitismus, und pran- = % 3 klange wieder hell und klar — und ganz neu fi 

gert in seinem beriihmten Gedicht iber Babi BG E 2 eine Generation, die sie zum erstenmal hé 

Jar, die Schlucht bei Kiew, in der im zweiten ee 4 Aber die Dinge so hinstellen, als lect 

Weltkrieg Tausende von Juden ermordet wur- Be cot x a Jewtuschenko mit seinen Worten Bomber 

den, nicht nur die Nazis an, sondern auch die cy ~ — a unter die Stiihle, auf denen die Minister de’ 

russischen Antisemiten von gestern und was , = ~— a Sowjetregierung sitzen, als ware er ein Ver} 

heute noch von ihnen ibrig sein mag; und er ’ 7" as = biindeter jener Hitzképfe im Westen, die vor 

ist zornig Gber eine Welt, in der so viele Men- =) Et “a aa einem Kreuzzug gegen den Kommunismus 

schen sich degradieren missen, daB am Ende ios e ns. é oa traumen, heiBt nicht nur, ihm Ansichten unter} 

»Integritat schon als eine Tugend gilt". All an = " — cae a schieben, die er nie ausgesprochen hat, son‘ 

dies aber sind nur die Gedanken und Gefiihle San pat — . dern auch die Wiederkehr geistiger Freihel 

eines jeden Dichters, der seine Umgebung mit Se ~y fea Py : gefahrden, deren Teil er ist. Noch sind nichi 

offenen Augen und wachen Ohren beobachtet; —— 3 ita aoe =a alle Schatten gewichen, wenn auch die Stalin; 

aus ihnen zu schlieBen, daB Jewtuschenko ein x 4 caret é = Denkmaler verschwunden sind, und die ge} 

Umstiirzler sei, ist albern. ya ASA st <a on dankenlosen Reporter, die Jewtuschenko mi 

Der ungeheure Eindruck, den seine Gedichte gion! tes ‘ oy a den zornigen jungen Mannern des Westens| 

auf die russische Jugend machen, geht auf a we $$ 3 SP gleichsetzen, spielen nur denen in die Hance, 

ganz andere Griinde zuriick. Die Jugend hért Cao - 4 rs die da im Hintergrund warten mdgen, bereit, 

hier Téne, die ihr neu sind - die wohl schon im Ae Stace hls i ZF e rt ihm einen Maulkorb umzuhangen. Dichter, 

19. Jahrhundert aufgeklungen, aber in der a < . - nas denen das Wohl und Wehe der Menschheit 

Stalin-Epoche streng verpént gewesen waren. NAA ; cs iY We am Herzen liegt, waren seit Urzeiten zornige 

Jewtuschenkos erste Gedichte entstanden aeRO S ye 4 . rah rhe ae oe junge Manner, in einem viel héheren Sinn und 

knapp vor dem Tode Stalins, und sein Talent 54 ves ¥ z Fs 723 . 7] Ras viel gré8erer Ziele wegen, als es die Zornigen 

bliihte auf, als der eiserne Griff der Kultur- 2 ie he wee Lp des Westens heute sind. Man lasse Jewiu- 

diktatoren um die Kehle der Dichter sich zu i z At Ah 1S 7) ne schenko seinen Weg gehen und driicke ihm 

lockern begann. Kritiker, in deren Gehirnen die ~~ 4) A $ & es 704 <a ee As o keine lacherlichen Gummistempel auf die 

unter Stalin giltigen Regulationen weiter- vi y ng oa pe * habs l Stirn. Dann mag er, der so viel Altes, das ver- 

lebten, fielen iber Jewtuschenko her. In sei- wt "ae is 4 nen Fre GY Rapes = schittet gewesen, zu neuem Leben erweckt 

nem Gedicht ,,Knotenpunkt Sima“ spricht er rt oY? Pa “ bas 4 a mY rn hat, einst auch etwas Neues zu sagen haben. 

von obszénen Inschriften auf Zaunen, von be- “e 9 > + at a Va Se Bora WS 

trunkenen Mannern, die ihre Frauen schlagen, a OY 333 Me y ye ee AL AER | 4 ES ea ee 
von Frauen, die vor den Laden zanken, vor Lu af Mm A i co Ya Pi 2483 ttt ow Friedrich Feld (London) 
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Die Erben Stali }wie Erpen otalins | 

| Von Jewgenij Jewtuschenko : 

tf 
t 

inv d Stumm war der Marmor. und ehrlich marschierten wir, 
einzigg $ Stumm flimmerte Glas. eingegliedert in den Soldatenreihen. 

| | Stumm stand die Wache, Aber er fiirchtete sich vor uns. 
i igh bronzefarben im Wind. E ea hee a . 

b r, mi ’ 
fifled i Und iiber dem Sarg schwebte winziger Dunststreif. glaubte a onenee Le uoes 

rch cil Durch seine Ritzen floB Atem, daB die Mittel 5 

{| als man ihn aus dem Mausoleum hinaustrug. der GroBe des Zieles wiirdig sein mussen. 
nerd é Leise schwankte der Sarg Er schaute voraus. 

orm und beriihrte mit seinen Flanken die In den Gesetzen des Kampfes erfahren, 
igure F Spitzen der Bajonette. lieB er auf Erden viele Erben zuriick. 

: . | Auch Er verharrte in Schweigen -— Fast scheint mir, 

bof auch Er! -, als habe im Sarg er ein Telefon: 

et : aber es war ein drohendes Schweigen. An Enver Hodsha gibt er seine Befehle. 

_ Zu wem noch fihrt der Draht aus seinem Grab? 
— Mirrisch : : = Nein - Stalin ergab sich nicht. 

mq A die balsamierten Fauste geballt, Der Tod scheint ihm korrigierbar. 
oe im Sarg an der Ritze horchend, jin agen wit 

ct ‘ stellte ein Mensch sich tot. Sie dani Mausoleum hinaus: 

ech - Sie alle Wie aber tragen wir aus Stalins Erben 

chia : die ihn hinaustrugen, Stalin hinaus?! 

| wollte er im Gedachtnis behalten: Manche der Erben, die verabschiedet wurden, 

_ |} die jungen Rekruten aus Rjasanj und Kursk, : ___ beschneiden jetzt Rosen, 
‘um spater dann, denken jedoch im geheimen, : : 

i wieder zu Kraften gekommen, ihr Abschied werde von Dauer nicht sein. 

uncef}  aufzustehn aus dem Sarg, Andre beschimpfen Stalin gar von den Tribiinen, 
bE : abzurechnen mit jenen Vernunftlosen. aber sie selber sehnen sich in den 

inc) Er fiihrt etwas im Schilde. Nachten 

a i Nur zum Ausruhen hat er sich hingelegt. zuriick nach der alten Zeit. : 

“) Und ich richte deshalb die Bitte an unsre Regierung: Infarkte greifen nae, ans gee one nicht grundlos _ 
| die Wachen an diesen Grabstein Se TBE tatDe Baers 

feo = zu verdoppeln, Ihnen, die einst seine Stutzen gewesen, 

- zu verdreifachen, ia gefalit diese Zeit nicht, 

)  daB Stalin nicht aufsteht Bee : 
iE und die Vergangenheit mit ihm. und die Sale, in denen Gedichte ge- 

rule eae ee : sprochen werden, 
er} i Mein Disput gilt nicht den groBen Taten in der Vergangen- gefiillt sind. 

on heit: = 
inci der Turksib, Nicht Ruhe zu geben, : ee 

- ‘ der Magnitka, ee ~~ as Sauie mir. 

oh und der Fahne iiber Berlin. ne pode se els Pe oe oak cate 
mil 4 Wenn ich Vergangenheit sage, meine ich foe Aa chy ge e ees 

E i MiBachtung des Volkswohls, 3 he es a ee = a ite , 
a : falsche Beschuldigung, olange die Erben a - er uns weilen, 

inhi = veinateunaen Schuistess: als sei Stalin noch immer im Mausoleum. 
‘|| Wir haben ehrlich gesdet, 

figed : wir gossen ehrlich Metall, : Ubertragen von Leonid Olschwang 

dit 2 : 
oh 
cht 

ben. | 

:



Versuche in der Freizeit 

ns: - dir fallen Erinnerungen ein an Hausmanns Legendenspiel, mitten unter u; in z 

kraftige Possen oder auch an gereimte gespielt in unseren Alltag hinein, la6t tudi 

Frémmeleien in weiBen Engelskleidern, dar- kaum Méglichkeit der Distanzierung, nicht q 

geboten mit viel gutem Willen ... Du blatterst zeitlichen, nicht der raumlchen, nicht der j 

im Spielplan der ,,Ké!Iner Laienspieltage" - haltlichen. Die jungen Spieler ernten 4; 

und findest weder Possen noch Engels- Applaus des Schweigens von einem nac 

gesdusel. Da wandelt sich dein Arger iiber denklich gewordenen Publikum. 

maBige Sticke - der nicht stichhaltig ist - in by . Des einundzwanzigjahrigen Johannes 

den ,,werum trauen sie sich so viel zu?" Du & Fritsch’ Bewegungskomposition reiBt 4 

sitzt im Zuschauerraum, neugierig, und hast ” J Komponisten Altersgenossen zu Begeisteruy 

Lampenfieber wie die Spieler, weil sie so was 1 : und — zu Pfeifkonzerten hin. Und auch das j 

wagen: Anouilhs gescheite skeptische Dia- se nun mal ein Zeichen, zur Antwort hingedran, 

loge zum Beispiel mit sparsamer Handlung in worden zu sein — nicht Unterhaltung, nicj 

seiner ,,Antigone“, Manfred Hausmanns “ky il registrierende Betrachtung, sondern Beunrul} 
»,Fischbeker Wandteppich" ohne jedes Bih- > C gung, Aufgefordertsein. 

nenbild mitten zwischen den Zuschauern im Sie spielen mit Prazision, und sie haben g 

Kreis gespielt —ich bitte euch, das schaffen sie ‘ tad arbeitet. Durch ein sorgfaltig ausgewogen 

doch nicht, ohne jedes ,,Spektakulum", ohne \ ae | Bihnenbild und wohlgefeiltes, fast gedampit 

Hilfe einer ,,Farbe", eines Rahmens, nur sich ae ee EE 7 ri ; Spiel werden selbst Plumpheiten in Arbuso 
selbst zum Spielen und die willige Phantasie i. i A Be | ‘ »Irkutsker Geschichte" fast noch ertraglic! 

ihrer Zuschauer?! Vermessenheit - das iH 1 BEG seme weal feos oe und Arbusows eigentliche instandige Fra; 

schaffen sie doch nicht! Und dann wieder ~~ {ite gees ee at Se oe | wird tragend: Hat die Liebe Platz und Aufgal 

- seht da - wollen sie wagen, mit der Grobheit ‘ ot See a SS im ,,sozialistischen* Menschenbild? 

kommunistischer Propaganda des sowjeti- se ‘i } Kommunist Arbusow entscheidet fir die Li: 

schen Alexej Arbusow ihr Publikum zu 3 Ss gee PE ; und spricht ihr eine Kraft zu, die Menscher 

gramen? ae 1 + ene ware der Tiefe verwandeln kann. - 

Die - meist jungen - Spieler haben sich Stiicke a ae ayer Soe | Sie haben gearbeitet, und sie arbeiten weite 

von der ,,groBen", der Berufsbihne geholt, sie Die Laienspieltage sind Arbeitstage. Und di 

machen - Angehdrige der ,,skeptischen Gene- : Sia SH ESE Bae Zuschauer werden — nicht nur in der jeweil 

ration - selbst Kabarett, und — sie komponie- . . anschlieBenden Diskussion — zu_,,Mitwif 

ren soger selbst ,,Bewegung" aus optischen PS : . e kenden“. 

und akustischen Wellen, ineinandergefiigt aus : 7 Sie spielen mit Hingabe. Gewi® mag auc 

instrumentalen Rhythmen, Wortrhythmen, Pan- a Bee oc a unter ihnen mancher ,,alte Hase" zuweilen de 

tomime, beweglichen Projektionen, stellen see Gefahr der Routine nahe kommen. Anderer§} | 

dies vor unter einem Namen, der strenger ist . ne ee ee seits ist das bescheiden brave Textabspielcg | 

als die Rhythmen selbst und fiihren es auf, . i 4 nicht bei allen ganz iberwunden, aber es ig | 

vielleicht als Versuch, die Zersplitterung der - pene iberraschend selten. | 

Reaktionen und unserer Welt wieder in eins zu Nagas Auch die Laienspieler wahlen ihre Sticke 1 

fihren. Ss einem Blick aufs Publikum. Sie spielen nici | 

Sie haben sich um klare, zuweilen kihle 4 schlichtweg, was ihnen SpaB macht, denm| 

Inszenierungen bemiht; das ,,stilechte’t Ko- ohne Zuschauer [at sich nicht wirklich spie | 

stim mit Samt und Spitzen, mit langen Falten len. Aber doch, sie spielen nicht um Gage un: k 

und viel Staub ist weitgehend verschwunden, nicht um Zeitungstriumphe. Sie spielen, um 2 | 

Kreon steht im braunen StraBenanzug auf der i erfahren - Ursinn des Spiels - Welt, Selbsi | 

Bihne, halt die Hand in der Hosentasche und Realitat und Irrealitat zu erfahren. Sie stelle | 

wird gegenwartig mit seinem ruhmlosen Be- es sich selbst in Frage und damit auch ihre Zug | 

miihen, mit relativen Mitteln das Beste aus bs schauer. Und wir alle miissen uns um Antf | 
diesem Leben zu machen fiir sein Volk. worten bemihen. Und die Antworten werder | 

Antigone wird neben ihm zuweilen fast zum —— zu neuen Fragen, aufgefangen im Spiel 2 

trotzigen Kinde, er ist der Held fiir uns, weil er steter Bewegung und heilsamer Beunruhit | 

kein ,,Held" ist und sein Leben unser Leben gung. a 

ist, wenn wir gutwillig sind. Andrea Schmidt 

a ior Halbstarke - gibts auch in der Sowjct} ~ 
KK union, nach Arbusows ,,Irkutsker Ge} 
—— schichte'‘ zu schlieBen (oben). : 

ks f 

? ‘q] 

a 

, J Fotos: Andrea Schmidt 

a yo ee: 4p i] 

‘ Neo 
: ag 

Mit Prazision und viel SpaB® an der Pan- 
tomime: ,,Noch zehn Minuten bis Buffalo" 

von Giinter Grass, aufgefiihrt von der 

3 — Studentengruppe ,,Studio fiir neue Kunst" 

wahrend der Laienspieltage. 
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inter yjgin Zusammenspiel von Klang, Licht und Bewegung ist Johannes Fritschs Bewegungsspiel ,, II 44'27" 1962''. Es erntete Zustimmung und Pfiffe der Altersgenossen des Komponisten. 
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1 

| Damals in Berlin } 

Von Kurt Lindenberg 

A® Morgen des 27. 2. 1943 stand ich, wie ge- Unwiderruflich. Um keinen Verdacht zu erre- zwang, langsam zu gehen. Im gleichen Augen- Kampf mit Gangstermitteln gegen Gangster 
wéhnlich, an meiner Drehbank in der Ju- gen, zog ich die Wasserspilung, 6ffnete die blick sah ich, daB das mein Glick war. Vor der beginnen wiirde. 

denabteilung unserer Fabrik in der Leibniz- Tir und - stand einem unverkennbaren Gesta- Durchfahrt, auf der StraBe, stand ein Last- Um eventuelle Verfolger abzuschiitteln, schiug 

straBe. Diese Abteilung, die einstmals aus pobeamten gegeniiber. Der Mann hatte offen- wagen, bewacht von zwei SS-Sturmmannern ich zweimal einen Haken durch SeitenstraBen 

fiinfundzwanzig Leuten und einem ,,arischen"* sichtlich die Eingangstir zu bewachen. Er mit Karabiner und aufgepflanztem Bajonett. und lief zum Stadtbahnhof Savignyplatz. Ich er- 

Meister bestanden hatte, war infolge der De- schrieb dabei in einem Notizbuch, lieB aber Das hatte ich vorher nicht wissen kénnen. Die wischte einen Zug im Augenblick des Ausfah- 

portation auf nur noch neun Leute zusammen- den Bleistift bei meinem Erscheinen sinken Ehre einer derartigen Bewachung bei der De- rens, fuhr mit ihm eine Station weiter bis Bahn- | 

geschrumpft. Etwa gegen viertel neun kam der und sah mich priifend an. Ich ging an ihm vor- portierung hatte man den Juden bisher noch hof Zoo und rief von dorteinen alten,,arischen"* | 

Meister, ein Bayer, in die Werkstatt heraus und bei, wie eben ein Mensch geht, der keine diber- nicht erwiesen. Die Mitteilung des Lagerver- Freund an. Ein paar harmlose und vorher ver- ] 

teilte uns mit, daB soeben die Betriebsleitung maBige Eile hat, wieder an seine Arbeit zu walters, daB ,,die Karabiner kommen“, hatte ich abredete Worte am Telefon geniigten. Zwan- | 

von der Abteilung TurmstraBe angerufen und kommen. Als ich die Werkstattiir dffnete, er- lediglich fir eine Warnung in méglichst deut- zig Minuten, nachdem ich die Fabrik verlassen 

durchgesagt hatte, daB keiner von uns seinen schrak ich Gber den Ausdruck in den Gesich- licher Form gehalten, aber nicht wértlich ge- hatte, wusch ich mir in seiner Wohnung den 

Platz verlassen dirfte und daB sie sofort her- tern meiner Kameraden. Sie hatten die Tiir ge- nommen. Ware ich durch die Durchfahrt ge- letzten Maschinenschmutz von den Fingern. 

tiber kamen. Er selbst, der Meister, habe nicht hen héren, hatten aber nicht verstehen kén- laufen, ware ich wohl kaum heil auf die StraBe Es fehiten genau zehn Tage, um die sechs 

die geringste Ahnung, was eigentlich los sei, nen, was gesprochen wurde und starrten mich gekommen. Ich muBte mich wohl oder idbel dahre vollzumachen, die ich in dieser Fabrik 

ob wir vielleicht etwas angestellt hatten. Kopf- nun mit fragenden, entsetzten Augen an. Ich entschlieBen, langsam vor mich hinpfeifend, gearbeitet hatte. Spater erfuhr ich, daB mein 

schiittelnd verschwand er wieder in seinem dachte an den Mann auf dem Korridor und sag- die eine Hand lassig in der Rocktasche, auf die Vater am selben Vormittag von seinem Arbeits- 
Biro. Die nun unter uns aufkommenden Ver- te kein Wort, sondern ging an meine Drehbank StraBe hinauszuschlendern, wie einer, der wah- platz, in einer Waffenfabrik in Treptow, depor- 

mutungen, was das zu bedeuten habe, wurden und schaltete den Motor ein. Im Biro sollte der rend der Arbeitspause einmal kurz telefonie- tiert worden war, wahrend die Osram-Fabrik in 

innerhalb von zwei Minuten zur GewiGheit, als Eindruck entstehen, da drauBen alles in Ord- ren gehen will. Die SS-Leute sahen mich prii- Reinickendorf, in der meine Mutter arbeitete, 

der Dicke wieder aus seinem Biiro heraus- nung war. Die Ruhe in der Werkstatte hatte fend an, aber da ich keinen Stern trug und von der Gestapo vergessen worden war. Meine 

kam, um uns zu sagen, daB anscheinend die leicht Verdacht erregen kénnen. Dann ging ich ihnen sonst weiter nicht verdachtig vorkam, Mutter wurde erst in der Nacht vom 5. Marz 

ganze Abteilung TurmstraBe verriickt gewor- um die laufende Maschine herum und zog mei- lieBen sie mich passieren. Im Voriibergehen 1943 von zu Hause abgeholt, als die Gestapo 

den sein miiBte. Soeben habe der Lagerverwal- nen Schlissel zur Hintertir aus der Tasche. sah ich meine jiidischen Kollegen aus der Ab- auf alle bis dahin vergessenen Juden Jagd 

ter aus der TurmstraBe angerufen und nur kurz Da wuBten es alle. ,,Wenn L. seinen Schlissel teilung TurmstraBe im Innern des Wagens hok- machte. Meinem Vater gelang es, seinem Bru- 

gesagt: ,,Die Karabiner kommen.“ Worauf er zieht, dann ist es soweit.“ Im Voriibergehen ken. Sie alle sahen mich. Wenn einer von ihnen der, der in Mischehe lebte und in Berlin bleiben 

sofort wieder abgehangt habe. Wir erklarten sah ich, wie mich einer von ihnen mit einem ein Wort gesagt hatte, ware ich verloren ge- durfte, eine Postkarte zu schicken. Die Karte 

unserem Meister, wenn er es nicht wiiBte, was unglaubwirdigen Lacheln ansah. Ich wei8 bis wesen. Wie sie so dasaBen, am Boden des kam aus Auschwitz und war datiert vom 1. Marz 

das alles zu bedeuten habe, wiiBten wir es erst heute nicht, warum er so gelachelt hat, aber Wagens, mit ihren blauen, schmutzigen Mon- 1943. Wo meine Mutter geblieben ist, habe ich 

recht nicht. Als der Mann wieder im Biiro ver- der Eindruck ist unverléschlich. Ich ging in den teuranziigen und den gelben Judensternen, nie erfahren... 

schwunden war, ging ich sofort in die Garde- nachsten angrenzenden Raum, der leer war, sahen sie zum Erbarmen aus. 
robe, wo ich aus meinem Mantel alles Mitneh- und schloB die Tur hinter mir. Meine Maschine - 

menswerte herausnahm und zu mir steckte. lief. Ich hatte nun noch etwa hundert Meter bis zur 
Der Lagerverwalter aus der TurmstraBe war nachsten StraBenecke zu gehen. Dabei war ich Der vorstehende Beitrag ist entnommen 

namlich bei uns Arbeitern aus der Abteilung Bis jetzt war ich langsam gegangen, nun be- in klarer Sicht fiir die SS-Leute und muBte da- aus dem Paperback ,,Wir haben es gese- 

J“ als ein Gberaus anstandiger Mensch be- gann ich zu laufen. In Sekunden war ich an der her genauso langsam gehen, wie ich aus dem hen - Augenzeugenberichte iiber die Ju- 

kannt, und es bestand fiir mich gar kein Zwei- Hintertiir, schlo8 auf und verschloB die Tir Haus gekommen war. Wenn meine Flucht da denverfolgung im Dritten Reich", redigiert 

fel, daB er uns hatte warnen wollen. Es war tra- von der Treppenseite wieder. Die Treppe lief bemerkt worden ware - ein bequemeres und herausgegeben von Gerhard Schoen- 

gisch zu sehen, wie die Kollegen nun versuch- ich nicht hinunter; ich sprang. Ich muBte da- SchuBziel als mich hatte man sich schwer vor- berner im Verlag Riitten & Loening, Ham- 

ten, gleichmiitig auszusehen. Es hatte ihnen ja mit rechnen, daB meine Flucht bereits entdeckt stellen kénnen. Aber es geschah nichts. Ich burg 1962, 432 Seiten mit 11 Abbildungen, 

noch niemand gesagt, daB sie jetzt abgeholt war und die Verfolger den kiirzeren Weg iiber kam heil um die Ecke. Sobald ich auBer SchuB- 12,80 DM. 

werden sollten. Keiner erwahnte nur mit einem die Vordertreppe nahmen, um mich an ihrem weite war, begann ich zu laufen. Wie ich da Das Buch gibt den Opfern selbst das Wort. 

Wort das, was allem Anschein nach in den Ausgang, den ich passieren muBte, abzufan- nun ohne Mantel und Jackett, lediglich im Ar- Der Herausgeber des Bildbandes ,,Der 

nachsten Minuten eintreffen sollte - als wenn gen. Ich lief ber den zweiten Hof, auf den die beitsrock, tiber die StraBe lief, wie ich oft gelau- gelbe Stern’' hat aus Hunderten von Bi- 

sie es durchaus verhindern kénnten. Einer, ein Hintertreppe miindete, passierte eine Durch- fen war, wenn ich wahrend der Werkpause chern und ungedruckten Manuskripten 

neunundsechzig Jahre alter Mann, der mir fahrt, vorbei am unbesetzten Ausgang der Vor- schnell etwas einkaufen wollte, kam es mir eine Auswahl getroffen, die die seiner 

schon am friihen Morgen gesagt hatte, daB ich dertreppe und lief dber den ersten Hof. Ich plétzlich zum BewuBtsein, daB ich nicht mehr Meinung nach eindrucksvolisten Schilde- 

im Laufe der nachsten Woche zu einem in der wollte eben in die Durchfahrt zur StraBe ein- zur Arbeit zuriickkehren konnte, da8 ich jetzt rungen aus allen Landern und Sprachen 

TurmstraBe arbeitenden jiidischen Kollegen biegen, als mir ein Auto, das ebenfalls auf die kein zu Hause mehr hatte, daB es jetzt keine in einer zeitlichen und geografischen um- 

in die Wohnung gehen sollte, um mir Kartof- StraBe wollte, den Weg versperrte und mich so Eltern mehr gab und daB nun ein scharfer fassenden Montage vereint. 

fein von ihm abzuholen, kam jetzt wieder zu mir 

und sagte mir das Ganze noch einmal, so als 

ob wir noch gar nicht dariiber gesprochen hat- 

ten. Dabei sah er quittegelb aus im Gesicht. 

Man sah ihm an, daB er sich einzureden ver- i 
suchte: Es wird gar nichts sein; er wird nach- 

ste Woche zu Felix gehen und sich die Kartof- P ri n se n g rac ht 263 Von Gerd Angermann 

fein holen, und alles wird so sein wie bisher; 
es muB alles so sein, wie bisher! 

Nachdem ich Portemonnaie, Brieftasche und 

Fillfederhalter in meinen Hosentaschen un- 

tergebracht hatte, ging ich zunachst an meine 

Maschine zuriick und arbeitete weiter. Ein gro- [ee bin nicht wegen des Anne-Frank-Hauses Hausfrau mit dem Suppentopf, aber es blieb sie nur so, wie sie ihm irgendwann irgendwo 

Bes Tempo legte ich dabei nicht mehr zutage, nach Amsterdam gefahren. Aber als ich dort ein Museum. einmal auf der Theaterbiihne dargestellt wor- 

denn ich achtete hauptsachlich darauf, daB die war, wollte ich es sehen. Die Leute, die ich in Wir waren zwélf Personen, iberall her, aber den war. 

Toilette frei wurde. Sie befand sich auf dem der Prinsengracht fragte, wuBten es alle nicht alle bezeichnenderweise ungefahr im selben Die Anne, die hier gelebt hat, niemand von 

Korridor, an dem auch die Eingangstir der genau. Sie sagten: ,,Weiter oben“, oder ,,Auf Alter, jeder von uns hatte Erinnerungen an die uns hat sie gekannt. Sie war ein kleines Mad- 

Treppe lag, so daB man von dort aus beobach- der anderen Seite", und ,,In der Nahe der Zeit vor 20 Jahren, als Herr Frank mit seiner chen, das sich mit Tagebuchschreiben die 

ten konnte, wer ins Haus kam.AuBerdem fihrte Kirche, aber dort fragen Sie am besten noch Familie in diesem Haus versteckt war. Was fiir Langeweile vertrieb und das Fotografien und 

vom Toilettenraum eine Feuerleiter an der einmal. Erinnerungen? Die Frage ware interessant Filmstarbilder aus der Zeitung an die Wand 

Hauswand entlang zum Hof. Diese Leiter sah Das Haus hat eine rétliche Backsteinfassade. gewesen. pinnte. Heinz Rihmann hangt da und raucht 

ich aber nur als letzten Ausweg an, da man auf Hinter der griinen Tir fiihrt eine Treppe hoch. Das Versteck war im Hinterhaus. Der junge mit verschmitztem Grinsen eine Zigarre. 

ihr von den Bewohnern der gegeniberliegen- Wie in den meisten hollandischen Hausern Hollander, der die Striche gemacht hatte, Unter dem Fenster, das auf einen stillen 

den Hauser gesehen werden konnte. Keine ist sie eine Art Hihnerleiter. Instinktiv greift fiihrte uns in einen Nebenraum, dort schwenkte griinen Hof hinausgeht, liegen Blumen und 

drei Minuten nachdem ich endlich im Toiletten- man nach dem Gelander. er ein Bicherregal zur Seite, und plétzlich war Kranze. Die Blumen sind verdorrt, die Kranze 

raum ,,Posten beziehen“ konnte, ging die Tiir- Ein junger Mann fragte: ,,Aus welchem Land alles unheimlich nahe und wirklich. Auf ein- angestaubt. Einen sah ich mit einer schwarz- 

klingel. Der Meister 6ffnete, und ich hérte eine kommen Sie?“ Und machte auf seiner Liste mal wuBte jeder: Das ist das Biicherregal, und rotgoldenen Schleife. Ich suchte die Schrift: 

Stimme: ,,Heil Hitler, sind alle Leute auf ihrem einen Strich. Es ging auf Mittag zu, und England dahinter ist die Treppe, und wenn man die Niedergelegt von einer Delegation aus der 

Platz?“ ,,Jal sagte der Meister, ziemlich hatte an diesem Tag die meisten Striche. Treppe hinaufsteigt, kommt man in das Hinter- DDR. Daneben liegt ein Kranz aus der Bundes- 

dberrascht. ,,Gut", sagte die Stimme. ,,Wir Ich versuchte mir vorzustellen, wie es vor haus, dort sind die Raume... republik, von den Falken. 

miissen abholen.“ ,,Wen?" fragte der Meister. 20 Jahren hier ausgesehen haben mochte. Jetzt sah ich Anne; Anne mit ihrer Mutter, Als ich die steile Treppe wieder hinunterstieg, 

, Alle“, kam die knappe Antwort. Und weiter: Aber meine Phantasie versagte. Die Wande Anne mit Herrn Dussel, Anne mit Peter. Und sah ich etwas, was mir beim Heraufsteigen 

»Sie kommen jetzt mit mir ins Biro, wir miis- blieben kalkig weiB, der Glaskasten mit dem immer hatte sie schwarze Striimpfe, und wenn entgangen war: zwei groBe helle Raume. ,,Ta- 

sen telefonieren!‘ Ich hérte die Schritte meh- puppenhaft nachgebildeten Versteck in der sie nachdenklich war, strich sie sich mit der gungsraume“, sagte mir der junge Mann, der 

rerer Leute, die im Biro verschwanden, und Mitte des Raumes rihrte sich nicht von der linken Hand eine Haarstrahne aus der Stirne. uns gefiihrt hatte. Sie wurden eingerichtet, als 
dann war es still auf dem Korridor — und toten- Stelle, und es blieb die Biste der Anne Frank. Der rundliche Franzose neben mir, sah sie in man das Anne-Frank-Haus zu einem inter- 

still in der Werkstatt. Ich suchte warme Mébel, einen Genever trin- diesem Augenblick sicher ebenfalls, die Isra- nationalen Jugendzentrum machte. Und ich 

Als man nun im Biro jemanden telefonieren kenden Amsterdamer Kaufmann, Kinder die elis sahen sie und das Ehepaar aus Exeter. dachte, daB das besser als alle Blumen und 

hérte, sagte ich mir, daB ,,es“ jetzt losginge. ihre Schulaufgaben machen, eine rotbackige Aber sie alle sahen sie anders, und jeder sah Kranze ist. 
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Py, - wo die IG Metall in den vergangenen menfassung der deutschen Gewerkschaften ‘e . 

£ , Jahren ihren Werbemonat der Jugend gab. 1899 verhinderte Legien durch seinen rast- 

ry / durchfihrte, sind wir meist zu groBen Veran- losen Einsatz die Annahme der sogenannten q 

FA staltungen gegangen und haben dariiber be- »Zuchthausvorlage", die von der Regierung : i 

4 richtet. In diesem Jahr waren wir bei einer auf Veranlassung der Arbeitgeber im Reichs- > 

: y, kleinen Gruppe in Essen-West. Nun, es hatte tag eingebracht wurde. Diese Vorlage sollte i 

y einen besonderen Grund, denn wenn eine den aufsteigenden Gewerkschaften wieder 4 

e Gruppe den Ehrennamen Carl-Legien-Jugend- alle hart errungenen Rechte nehmen. 1920 

‘ A gruppe bekommt, dann muB sie schon etwas rettete Legien durch seinen Mut, mit dem er 

? geleistet haben. Wir erfuhren dann auch, daB zum Generalstreik aufrief, die Weimarer Re- 

i diese Gruppe, von dem jungen Kollegen Rudi publik. 

. Behrendt geleitet, insbesondere auf dem Ge- _ 

F & biet der Bildungsarbeit manches geleistet hat Kollege Fritsch sagte den jungen Menschen, Ce —_ 

me und die jungen Mitglieder sich durch Aktivitat daB sie mit dem Namen Carl-Legien-Jugend- - 
> s 

a in den Betrieben auszeichneten. Das besta- gruppe eine ganz besondere Verpflichtung ~~ y - 
» : 

¥ “— Se . tigte uns auch Horst Lemke, der Jugendsekre- eingegangen waren. Er wiinschte ihnen Kraft * a ym 

. 4 tar der IG Metall in Essen. Wir hatten Mahe, und Mut. TT 4 4 
i aa um noch in den Festsaal zu kommen, denn es oor) os . os ee 

i j 4 erwies sich, daB auch die anderen Jugend- Dann gab Konrad Weber, der Jugendsekretar Ne. ‘ ae 

al y Spi. gruppen der IG Metall in Essen gekommen des DGB Essen, die Ehrenurkunde an den 3 aa Pe 

f ps 5 iberti i * . > Pee 
1g Ss ee waren. Der Saal war iiberfiillt. Leiter der Gruppe. r Ss 

\ Py Es wurden einige kurze BegriiBungsreden ge- Vielseitig war das Unterhaltungsprogramm 

j ) \ S a halten. Dann nahm Kollege Arthur Fritsch, der der Gruppe. Da standen mit einmal drei junge 

% y y 5 in seinen jungen Jahren der erste Jugend- Kolleginnen auf der kleinen Biihne und sangen 

a a7 sekretaér der Metaller war, das Wort zu einer Lieder und Chansons aus vielen Landern; ein 
+ &@; Wirdigung Carl Legiens. Kollege Fritsch, der Sketsch (nicht ganz gelungen) wurde geboten; / 

( das Wirken von Carl Legien noch erlebt hat, Lutz Dreishoff sang; die The Saints Ramblers ‘ 

df Ca stellte die drei entscheidenden Etappen im Le- _ machten Musik und eine Tanzkapelle forderte 
A ‘ ben des unvergeBlichen Gewerkschaftsfiihrers zum Tanz auf. ,, Aufwarts“ wiinscht den jungen 

4 = dar, der, als Waisenjunge aufgewachsen, als Menschen der Gruppe, daB sie die Kraft und 

£ Wanderbursche seine Erfahrungen sammelte, den Mut finden mégen, ihrem Ehrennamen ge- 

standig an seiner Bildung arbeitete, schlie8- recht zu werden. ~ 

‘ lich Leiter der Drechslergewerkschaft wurde, _ Sy 

b a. um dann, als am 1. Mai 1890 die Arbeiter in 
SS Hamburg-Altona ausgesperrt wurden, den 

entscheidenden AnstoB zur zentralen Zusam- HADOBU 
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Prager Etiiden 

Ein Bericht von Paul Schalliick Blick auf den Hradschin Fotos: Bavaria 

ve einfacher, nach Tokio oder Melbourne oder San Fran- = 2 ate Tee igs i Beveicies sa. erzahit von seiner Familie auf dem Land, die Fotos zeigt er ein 

cisco zu kommen als nach Prag, sagten die Pessimisten, % Deke aaes Y eae Ry peice oo paar Tage spater, er fragt und schweigt und ist schichtern. 

und sagten: wenn tiberhaupt, dauert es zwei oder drei Monate, % Shh eee ere coy See Bre se A DaB kein Taxi uns nimmt, ist ihm peinlich; Sonntagsverkehr, 
bis das Visum erteilt wird. Wir waren nicht optimistisch. Wir SRE eR Ee Meee ee sis BETES: aeas sagt er, und bei dem Wetter heute, sagt er, und daB es nicht 

wollten's versuchen. ees See ROTI rae le 5 gentigend Taxis gibt, noch nicht, leider, Export, sagt er. Wir 

Runde sechshundert Kilometer fuhren wir zum Start ins ést- ae a aA cr eta niee TS | machen aus der Not die entsprechende Tugend und gehen zu 
liche Fichtelgebirge, nach Alexandersbad bei Wunsiedel, wo = 3 % se ra eee star FuB durch einen Park, an guten Plastiken und Liebesleuten 

dean Paul geboren wurde, an der FichtelgebirgsstraBe, die z S ese voriiber, fiinf Minuten, zur Panska, in unser Hotel. Da wim- 

unterm Volk noch immer OstmarkstraBe heiBt. Zweihundert- i Bes lee melt's von vielen Nationen, Hautfarben und Sprachen verbiin- 

undfiinfzig Schienenkilometer nach Prag an der Moldau. Wir ~ 4 deter, befeindeter, neutraler Lander. Das Zimmer ist sauber 

warten, eine Woche, zwei Wochen. Schwimmen in moorigen ” wee 3 und geraumig, ein biBchen K. und K., wie die breiten Treppen, 

Teichen, wandern unter Fichten, klettern, essen, faulenzen, en me xa 15 ie Ess | pide: die dunkel getafelten Flure, wehmiitiger Glanz verlorener Zei- 

schlafen und schweigen nach dem Gerede das Jahr iber. oe a Tassie ys ss pba | 7 ten. Stehdusche, dariiber bis zur Decke ein Tuch, das einen 

Dabei setzt die Geduld Fett an. lm Wohlbehagen langsam ver- be Bg is i iN wes r alten Wasserrohrbruch verdeckt. Sind Handwerker kostbar 

gessen: Fernsehtiirme und Stacheldraht, Hochhauser aus Tes ¥ Z os 5 as tema a i rit wie bei uns? Oder fehlt es an Material? Wind blaht die Gar- 
Glas und Todesstreifen, die Basare des Reichtums und die ce, ee 2 Ft | ite dinen, Wolken verwischen den Abend zu fahlem Gelb, Wasser 

Nachrichten Uber Versorgungsschwierigkeiten in Ostblock- 2 a ee et Fas stiirzt vom Himmel, Blitze illuminieren die Stadt, Donner bricht 
Landern, die Toten an der Mauer, Fliichtlinge aus Budapest, nas ee = — peel a lt ot re in die Steinschluchten. Kein schlechter Empfang. Wir sind in 

Leipzig, Stettin und die Plakate des Egerlander Heimattreffens, pasate cae eas hie ae of Prag. 

dort schon angekindigt, die Sonntagsreden mit dem Verzicht Bete ion* a oman aN TF ys 

auf Gewalt, aber der unabanderlichen Forderung nach Riick- 3 a 5 4 ; iad 7 nee rer Der schiichterne junge Mann war kein Bewacher. Woher ich 

kehr ins Heimatland der Sudeten, gelegen in der tschecho- ae ae ~ ee ‘ Pas js das weiB? Ich habe ihn nicht gefragt, er hat es mir nicht gesagt. 

slowakischen Volksdemokratie. Dabei schwindet die Hoff- 13% 1 # | ; b Es gibt andere Wege des Erkennens: SeitenstraBen, FuGpfade, 

nung. ne 9 ti = if Sackgassen, Details eben. Haltet euch an die Details, sagten 
Aber dann kommt aus Berlin ein eingeschriebener Brief, von a4 sf | Fg a = i ¥ | RS oe sich die Gaste. Sie zogen am Ende die Summe: in Prag wurden 

der tschechoslowakischen Militarmission im Westen der ge- en aa | “ ao A TT sie nicht beschattet. Der junge Mann half mit b6hmischer Gast- 

teilten Stadt, enthalt Passe und Visa und den Termin des ieee <aeaaee ae faa} Pha Mi lichkeit den Gasten, die Tschechisch nicht sprachen. Sie spra- 

Starts. Rasch noch ein Brief an den Verleger in Prag: Wir a al =“ id le chen Deutsch mit ihm; er lernte es in der Schule und spricht 

laufen am Sonntag um achtzehn Uhr auf dem Prager Haupt- Li 7 S.A bd ty Satta” un es, wie es bei uns in béhmischen Schlagern lacherlich gemacht 

bahnhof ein. Aus einem kapitalistischen Lande kommend, bin wae gee Papen > ag os ae wird. Die Gaste sprachen Deutsch auf der StraBe, wenn sie 

ich trotzdem kein Krésus; bitte, bestellen sie mir ein ange- - | ed > ee o3 -f nach dem Weg fragten und bis zum Ziel geleitet wurden. Sie 

messenes Doppelzimmer; bitte, sagen Sie mir noch Name und oh Sher a] : PE ay Ftd sprachen Deutsch im Papierladen, wo sie Postkarten kauften, 

Adresse des Hotels, damit ich wei8, wo wir uns am Sonntag- a Ml a cae . um sie zu Prager Freunden in Jerusalem und London zu 
abend betten kénnen. a ete * ol fk oe schicken. Im Zigarettenladen sprachen sie Deutsch, im Hotel, 

Und wieder warten, vier, fiinf, sechs Tage. Kein Brief aus Prag. th tty alin 2 as Bie ek auf der Post, wo die Ansichtskarte ins westliche Deutschland 

Dennoch fahren wir los, meine Frau und ich, fahren in die ge. 278 BS poe , b doppelt so teuer ist als ins dstliche, in der StraSenbahn und 
andere Halfte der Welt, hinter den Eisernen Vorhang, in den | Qe ee oF im Restaurant, wenn sie einen Tisch suchten. Sie fanden in 
Ostblock, ins Reich unter Hammer und Sichel, in einen Satel- eh deutschen Meniikarten Prager Knédel und Ente, Kotelett und 

litenstaat des Kreml, in die Diktatur der Funktionare, in das Schinken, Warstchen, Schnitzel, Fasan und Kalbsnieren und 

Imperium Chruschtschows, zu ibriggebliebenen Stalinisten, Turen werden von tschechischen Soldaten bewacht, einige Ganseleber, béhmische, mahrische, jugoslawische, unga- 

in einen Polizeistaat, in ein Konzentrationslager - wie immer kriechen unter die Wagen, doch sie finden niemanden. Wir rische Weine und Kognak aus Kuba, russischen Wodka, roten 

die sparlichen Kenntnisse verallgemeinert werden. Ins Unge- sind in der Tschechoslowakei, hinter dem Eisernen Vorhang. Sekt von der Krim und wurden von Obern bedient, die mit 

wisse jedenfalls. Ganz frei vom Spekulieren in Blécken und Das gleiche Land, die gleichen Bergformen, die gleichen Wol- ésterreich-ungarischer Artigkeit ,,KU8‘ die Hand, Madam‘ 

Vereinfachungen ist wohl keiner, der fiinfzehn Jahre lang ken, der gleiche Himmel. Hinter dem Todesstreifen Walder, sagen konnten. Freilich lieS nichts an den Gasten erkennen, 

westdeutsche Zeitungen gelesen und Sonntagsreden gehért Kornfelder, saftige Wiesen; das wei8-braune Vieh kollektiv in aus welchem Teil Deutschlands sie kamen. Wer es erfuhr, 

hat. Wir auch nicht. Aber wir fahren nicht, um Veralligemeine- den Gattern der Kolchosen. Sind's Kolchosen? Bahnhof Eger. weil er leise danach fragte, weil er etwas von Anzugstoffen 

rungen bestatigt oder widerlegt zu finden; wir suchen keine Die Sonne sticht. Anderthalb Stunden Kontrolle der Passe verstand, weil er die Herkunft nach der Aussprache zu be- 

Argumente fir oder gegen etwas und werden keine heim- und Visa, im geschlossenen Zug, Soldaten, bewaffnet mit stimmen vermochte, antwortete nur mit leicht gesteigerter 
bringen; wir wollen und werden nichts beweisen. Wir fahren Gewehr und Pistole, bewachen die Tiren, die Koffer riihrt Freundlichkeit. Wenn Tschechen mit polnischen oder ungari- 

nach Prag, der sagenhaften Goldenen Stadt an der Moldau. keiner an, nach Zollwaren fragt man leger. Alles korrekt, freund- schen, rumanischen, bulgarischen oder jugoslawischen Ge- 

Die méchten wir sehen. Und wir bemihen uns, daran zu den- lich, aber anderthalb Stunden. Werden Namen verglichen, Ver- nossen sprechen, sprechen sie Deutsch, um sich zu verstan- 

ken, daB das Herz des Menschen, sein Stolz und seine Wiirde dachtige gesucht, Republikflichtige mit Heimweh oder Ge- digen. Deutsch ist die gr68te slawische Sprache, erfuhren die 

und sein Mut und seine Ausdauer alter sind als alle Ideologien. schaftsgeist? Das MiBtrauen muB groB sein. Keine Trans- GAste in Prag. 

Prager Etiiden, sonst nichts. parente. Vor der Stirn der Lokomotiven der Rote Stern, das ist 

Der Hotelier, seine Frau, Kellner und Gaste sagen,, Auf Wieder- alles. Schmutzige Frauen in blauen Arbeiteranziigen geben 

sehen" mit einer Mischung aus Unbehagen, Mitleid und Neid. der Lokomotive zu saufen. Eger bleibt unsichtbar. Nur flauer Sprache 
Da fahrt einer nach Prag, hinter den Eisernen Vorhang, in den Wind kommt von der Stadt. Weiter. In Marienbad interessiert 

Ostblock usw. Wie kann er das? Was steckt dahinter? Nach sich ein Wechsel-Madchen fiir meine D-Mark-Scheine, De- Deutsch ist die Sprache Franz Kafkas, der 1883 in Prag geboren 

Prag méchten sie gern auch mal - oder mal wieder, oder nach visen; sie transferiert mit hiibschem Lacheln. Weiter. Vor wurde, das Altstadter deutsche Staatsgymnasium besuchte, 

Eger, die fiinfzig Kilometer, nach Karlsbad, Marienbad. Aber zu Pilsen fragt ein altes Mannlein mit Franz-Joseph-Bart, ob wir auf der Universitat zum Doktor juris promovierte und vierzehn 

gefahrlich - und solange die Sudetendeutschen nicht zuriick — Reichsdeutsche seien. Wir stutzen, gleiten ins Labyrinth und Jahre lang als Jurist in der ,,Arbeiter-Unfall-Versicherung fir 
Millionen haben sie vertrieben — und wie! - DeutschenhaB - bejahen schlieBlich. Aus Héflichkeit. Hatten wir ihn aufklaren das Kénigreich Béhmen“ angestellt war. Heute befindet sich 

schon immer - dazu Kommunisten - und tberhaupt - nein, sollen? Alte Frauen steigen zu, lange Kleider, Kopftiicher, in dem Versicherungsgebaude ein Exekutionsgericht. Auch 

lieber nicht. Gute Reise, kommen Sie gesund zuriick, wir wis- Sandalen, groBe Taschen, beraten lange iiber mein Nylon- Rainer Maria Rilke wurde in Prag geboren, 1875, in der Panska, 

sen ja, wo Sie stecken, fiir alle Falle. Der Name Sibirien fallt Hemd, zeigen mit den Fingern, wieviel es in Prag kosten wide, der Herrengasse, drei Hauser neben dem Hotel, in dem sich die 

nicht. Aus Héflichkeit? viel, sehr viel. Industriewerke unter Sonntagsarbeit, Fliisse im Gaste aus Westdeutschland in kurzen Nachtstunden auszu- 

Im schwach besetzten Zug von Paris nach Prag erinnern wir Abendgold, ein schénes Land, Badende ohne Zahl, vollbe- ruhen versuchten. Keine Tafel, kein Schild. In seinem Geburts- 

uns: an 1918, als nach der Auflésung der Habsburger Monar- setzte Omnibusse, Autos, StraBenbahnen, schlanke Madchen haus hat sich eine Musikalienhandlung etabiliert. Ob die Ver- 

chie der tschechoslowakische Staat neu gegriindet und der zu Fu® und per Fahrrad, Ru8 aus der Lokomotive, Moped- kaufer das ,,Stundenbuch" kennen oder ,,Die Briefe an einen 

Humanist Thomas G. Masaryk Prasident wurde; an Hitler, Jiinglinge mit Sturzhelmen, flatternde Blumen-Récke der Aus- jungen Dichter", die Zeilen ,,Und dann und wann ein weiGer 

1938: ,,Es ist mein unabanderlicher Entschlu8, die Tschecho- puffprinzessinnen. Elefant oder ,,Du muBt dein Leben andern‘'? Franz Werfel ist 

slowakei in absehbarer Zeit durch eine militarische Aktion zu Prager und Max Brod, der Romancier, Freund und Herausge- 
zerschlagen"; an die Zerschlagung, an die Ostmark, an den ber Kafkas; Felix Weltsch, der Philosoph aus Jerusalem, Ja- 

Krieg, an die Kapitulation. Wir erinnern uns: an das Konzen- Harr Schaaliek... roslav Hasek, der den armen Soldaten Schweijk weltberiihmt 

trationslager Theresienstadt in der Nahe von Prag, Durch- machte, der rasende Reporter Egon Erwin Kisch und Smetana, 

gangsstation vieler Juden auf dem Weg in die Gaskammern Dann endlich Prag. Blanke Vorstadte, breite StraBen, keine der die Moldau besungen hat. Es geht das Geriicht, die Noten 

von Auschwitz; an Pappurnen fiir die Asche von Toten; an Spriiche, tiber die Moldau, durch den langen Tunnel: Haupt- der israelischen Nationalhymne ahnelten der Smetanaschen 

Lidice, das nach dem Attentat auf Heydrich mit Mensch und bahnhof, Eisenkonstruktionen, Gemauer, Treppen aus dem »Moldau". Pablo Neruda, der siidamerikanische Nobelpreis- 

Haus vernichtet wurde. Wir erinnern uns: an die Vertreibung Jahrhundertanfang, unbeschadigt. Wir lassen die Leute aus- Anwérter, tragt seinen Namen nach dem tschechischen Na- 

der Sudetendeutschen; an die Befreiung der Tschechoslo- steigen. Wir haben Zeit, werden ein Hotel suchen in der Nahe tionaldichter Johann Neruda, der 1834 in Prag geboren wurde. 

wakei durch die Rote Armee; an die kommunistische Macht- und morgen... Auf dem Bahnsteig scheppert der Lautspre- Tycho Brahe, der danische Astronom, starb 1601 an der Moldau 

ergreifung 1948; an das Fragespiel: ,,Warum lieben wir die cher. Was geht's mich an? Ich hére mit einem Ohr, dann kon- und liegt in Prag begraben. Auf dem alten Judenfriedhof ruht 

Russen?" —,,Weil sie uns befreit haben.“ - ,,Warum lieben wir zentriert mit beiden und verstehe: ,,Harr Schaaliek, bitta auf seit 1609 in einer Renaissancegruft der Rabbi Jehuda Liva ben 

die Amerikaner nicht?" — ,,Weil sie uns nicht befreit haben. dam P&rrong stahan bleiban. Béhmisch. Die Bewachung Bazalel, den sie den Maharal von Prag nannten oder den Hohen 

Eins greift da ins andere, ,,fortzeugend Béses muB gebaren", geht los, sagt meine Frau. Bitte, wir sind nicht Gberrascht. Aber Rabbi Low, zu dem die Besucher des Friedhofs zuerst eilen und 

wie Schiller gesagt hat. Ein Labyrinth der Erinnerungen. Zeit ist das ein Bewacher, dieser bescheidene, freundliche, ein seiner gedenken, indem sie das Grabmal mit kleinen Kiesel- 

unseres Lebens werden wir nicht hinausfinden. wenig linkische, eben darum - auf Handschlag - sympathische steinen Gberhaufen; ein groBer hebraischer Gelehrter und Wei- 

So fahren wir - schweigend — hinter Schirnding durch den junge Mann? Wenn ja, ist seine Geschicklichkeit genial. Er ser, mit Legenden umwoben, mit der Sage vom kiinstlichen 

vielfachen Stacheldraht ins Niemandsland. Der Zug halt, die tragt unsere Koffer, wartet mit uns an der Taxihaltestelle, er Menschen, dem Golem, verknipft. Karl IV. griindete in Prag 
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Sonntag am Wenzelsplatz Gediachtnisstatte fiir die Attentater auf Heydrich 

sin SS aes ay y cS i fa IE yy Léwe des Hohen Rabbi, die Schere des Schneiders, den Mérser Sra ee = 

n. Ry | AS des Apothekers, die Hande der Kohanim, der Priesterfamilie, i ey oe % 
r, cen | AT ARRY Km die Arztliche Pinzette des Baders, die Taube des Jonas, die Bs me , 4 
ht | = Ps i a Krone der ehelichen Treue. Die Geige verstummte. Der Mann a Ze iis oe /« mt 

fir i 2 ‘ beobachtete uns. Wir erfuhren im Flisterton von unseren 4 Fe ee | ie y 
ru | a 4 Gastgebern, daB er ein Prager Jude sei, der in Theresienstadt h *g ent : i 7 y 4 5 

on We me S* ‘ den SS-Schergen hatte aufspielen miissen, der auch dann ser) 4 ft 4 4 

n- ig nicht aufhéren durfte zu fiedeln, als er Frau und Kinder auf dem E ‘x i ig oS pat i a 
n= ‘dk : Weg zur Liquidation erblickte. Er kam zu uns an den Tisch und f = Eis pa es a x f -< 

er ze , erzahite jiidische Witze, mit Pfiff, mit Esprit, und lachte selbst, : GIRS ies Pe T 
n, d aes rah Leh ‘at rg ig =| ll ~ a bis Touristen aus Leipzig bei ihm ,,O mein Papa" bestellten. — ee ae ; 

e ae ad uy a ae | pie of 4 meee os ad "| BEN a ae Va oe a ae AD 
ar Yi ¥ vs es * i a Teures Leben C6 wo tg te so mes : 

r gm iN et Se fi ye Ei ww Abends auf dem Weg zur Moldau. Langsam beginnt es zu | ed pecs ae eon ar q 
it ry ae \ _ e dammern. Wenige Passanten, wenige Autos. Ein Paradies fir |. BR ae eet Ese et 
n k i ; ' we die Ohren eines westdeutschen GroBstadters. Die Millionen- Pe = | 

SHAR f 4 stadt ist schlafen gegangen. Wir bummeln, begleitet vom Fe Rr. 4 i ES Sasa 4 ' 

Na | a } \ em i schiichternen Cicerone. Er zeigt uns eine Tafel aus Eisen, die oS. mem a 

h z 4 og by .) an einem Kirchenportal hangt und der Manner und ihrer Kame- a + 4 > é ri 

4 | | : Vv raden gedenkt, die Heydrich ins Jenseits schickten. In der Kir- SH H me haa -!s 

i Sy: a i = che eine tiefe Krypta. Dort verbargen sie sich, wurden entdeckt i ary tly, we 
1 pee. i y wt von der SS; aufgefordert, sich zu ergeben, antworteten sie mit ji » = a “ust ie 9 

’ ‘ » | Gewehrsalven; man pumpte Wasser in die Krypta — und sie er- 1 = tee Eres a 
: : Es schossen sich, junge Manner, ein kirchlicher Wirdentrager 8 ed = ak 3 , 

; Pee 3 FF * unter ihnen. Die Gedenktafel ist nie ohne Blumen. Y aa a a jake 
t —— eer as ce al a ' Wir bummelin an einem Kiosk vorbei, und ein Mann ruft etwas q ae SS ain = to 

{ & Hee ees a A ‘ in die stille StraBe. Wir verstehen es nicht und lassen es uns ‘ Ly fe Pak at eee 
‘ iain a) : | SF] i tibersetzen: ,,Kinder, trinkt Orangensaft, wir miissen unseren y Uh ¢ PZ ee” 
, - a } Plan erfillen"’. Wir gehen hin und trinken. Liebespaare an der ie cag? ¢: - ' Lo and 

— 1 Moldau, am Ufer. Stille. Der Mond im ruhigen Wasser. Im alten j ‘ get 4 3 
tian nt Ce Mihlenwehr gluckert die Moldau. Von der Karlsbriicke grifBen = £ se | Sn 

si pe ees | = die Heiligen stumm. Der Hradschin am anderen Ufer schlaft mi ii ; : 
: a _—oo a ber den Garten der Kleinseite. Wir bummeln an halb beleuch- t Fi oe 
ye ee re eT ee ‘ onan: teten Schaufenstern entlang und studieren die Preise in den iz 4 

Yet eS ae == sparlichen Auslagen. Es muB teuer sein, in Prag als Prager zu “ae [eS 
leben. Unser Gastgeber sagt: es geht. Und das kann manches 

bedeuten. Er ist gut gekleidet und genahrt. Nur eine einzige 

1344 die erste Universitat des alten Deutschen Reiches. Prag Schlange sahen wir, vor einem Metzgerladen. Wenn das ein tion, wie der Blick auf die Goldene Stadt in der Mulde des Flus- 
ist alter, fruchtbarer europaischer Boden. Zeichen ist, diirften geniigend Waren vorhanden sein, um die ses, oder der Blick hinab ins Palais Wallensteins, in den Fir- 

Bedirfnisse zu stillen. Wer wei® aber, ob die Bediirfnisse so stenberggarten, auf die Niklaskirche, auf die sieben Briicken 

maBlos sind wie bei uns? Von der Eleganz der Prager Frauen- der Moldau, oder der Blick iiber bliihende Garten und Ziegel- 
Triibes Kapitel mode hatten wir gehért. Wir fanden sie nicht. Schuhen und dacher hinweg zu den rauchenden Fabriken von Strasnice. 

Kleidern fehit der modische Mut, der Pfiff, die individuelle Einen ganzen Vormittag haben wir bei Kaffee, Wodka und Zi- 

Der jiidische Friedhof. Wir gingen an einer Backsteinmauer Hand. Farben und Formen wie bei uns kurz nach der Wah- garetten mit drei charmanten Damen diskutiert, die - lediglich 

entlang, die mit Teufelsfratzen und Hakenkreuzen beschmiert rungsreform, also ein wenig armlich. Vielleicht ist die Sehnsucht fiir die gegenwartige Literatur des Auslandes — eine Zeitschrift 

war, und fanden den Eingang. Die alte Synagoge ist heute ein der Prager auf anderes gerichtet, vielleicht sind die Bedirfnisse von rund 250 Seiten herausgeben, alle zwei Monate, mit Texten 

Museum: kultische Gegenstande aus Gold und Silber, zer- anderer Art? Vielleicht gibt es andere denn materielle Ziele? und Fotos, Graphiken, Berichten und Kritiken. Ober die Quali- 
franste Fahnen, zerblatterte Handschriften in Hebraisch, Am andern Morgen kommen wir wieder an dem Orangen- tat der mahrischen Weine unterhielten wir uns mit dem Chef- 

Deutsch und Tschechisch; historische Urkunden, Sendschrei- Kiosk vorbei. Er ist geschlossen. Plan erfillt, sagt meine Frau. redakteur einer nichtkommunistischen Tageszeitung, die von 

ben, Privilegien in lateinischer Sprache; riesige Fotos, aufge- Die Altstadt ist eng, winkelig, regellos, dunkel-feuchte Gassen, 200000 Abonnenten und Kleinanzeigen lebt, auf die Inserate 

stellt wie Kulissen, Bilder von dunklen Gassen, schiefen Hau- Toreinfahrten, Hinterhéfe: ein gotisches Bild. So planlos ge- der Wirtschaft aber verzichten muB. Einen ganzen Tag lang 

sern, bartigen Mannern, Erinnerungen an die jiidische Altstadt, baut, daB keine Autos fahren kénnen, so schmal die Bahnen, haben wir ohne Pause mit einem Verlagsleiter und seinen Assi- 

die vor dem ersten Weltkrieg abgerissen wurde. Wir konnten so holprig das Pflaster, so eckig die Kurven, so niedrig die stenten, mit der Sekretarin und Bekannten diskutiert iber Krieg 

nicht erfahren, wie viele Juden heute in Prag leben. Sie werden Durchfahrten. Ein Glick fir den alten Kern der Moldaustadt, und Israel, Westdeutschland und die Heimatvertriebenen, vor 

nicht registriert, sagte die weiGhaarige Wachterin an der Tir, in dem ein Jahrhundert ins andere gebaut hat, in dem viele denen sie Angst haben, iber Warschau und Jazz, monochro- 

nicht offiziell, sagte, sie, Religionsunterschiede zahlen nicht, Kirchen und Kapellen traumen, mag im Gewélbezimmer neben- me Malerei und Kabarett, iber das Prager Theater und die In- 

tausend vielleicht oder zweitausend, wir wissen es nicht, viele an der Fernsehapparat flimmern. Auch auf der Kleinseite, un- ternationalitat seiner Buhnenbilder, iiber die Auffihrung eines 

kommen nicht in die Synagoge, viele gehéren nicht mehr zur terhalb des Hradschin, fahren keine Autos. Aber da stehen Stiickes von Diirrenmatt und immer wieder iber Literatur und 

Gemeinde, sagte sie. Weil sie sich assimiliert haben, aus Angst, machtige Baume, wachsen zwischen sauberen Hausern Strau- Bicher. In Prag sind Bucher um zwei Drittel billiger als bei uns. 

weil sie keine Juden mehr sein wollen, weil sie keine Juden cher und Blumen, 6ffnen sich Gassen zu immer neuen Platzen Der Lesehunger ist nicht zu stillen. Warum nicht, fragten wir. 

mehr sein dirfen? Wir stellten diese Fragen nicht. mit kleinen Palasten, idyllischen Winkeln. Auf der Kleinseite Export, sagten sie. Export ist ein Zauberwort mit realem Kern. 

Wir gingen auf den Friedhof, der aussieht wie nach einer bar- wohnten ehedem die Reichen. Heute haben sich in den Pala- Die béhmischen Walder sind reich an Holz, aber Holz wird aus- 
barischen Zerstérung: Steine iiber- und nebeneinander, halb sten Ministerien und Botschaften niedergelassen. Wer sonst gefihrt, und fir die heimische Papierproduktion bleibt nicht 

versunken, abgeblattert, auseinandergebrochen, verfallen, im volksdemokratischen Staat kénnte sie heizen, renovieren, geniigend ubrig. Die Autoproduktion steigt von Jahr zu Jahr, 

fiinf, sechs Steine auf einem Grab. Wir lieBen uns belehren, instandhalten? Auch ein paar Intellektuelle wohnen dort, Film- aber Autos werden ausgefihrt, und fiir den eigenen Bedarf 

daB den Juden in Prag nur dieses kleine Quadrat als Begrab- schauspieler, Regisseure, Musiker, Maler, in kleineren Pala- gibt es Wartelisten. Export, um Devisen zu bekommen. Und 

nisplatz zugestanden war. So waren sie gezwungen, ihre Toten sten, in beneidenswerter Stille. Liebespaare treffen sich auf der Devisen sind lebenswichtig. 

ibereinander zu bestatten. So setzten sie die Grabsteine Kampa, der griinen Insel zwischen Teufelsbach und Moldau. 

neben- und iibereinander. So entstand das wiste Bild. Die Dort stért sie kein Lautsprecher und keine Touristik. 

zweite Synagoge dieses jiidischen Gevierts wurde nach dem 

letzten Krieg verwandelt in eine Gedenkstatte. Vor- und Neben- 

gelasse und der Hauptraum sind leer. Die Wande aber sind in Devisen - Devisen 

fiinfjahriger Kleinarbeit beschriftet worden mit den Namen der 
jiidischen Opfer, die der Nationalsozialismus in Prag gefordert Touristen ziehen hinauf zum Hradschin. Auch wir waren Tou- Und als der Tag der Riickreise gekommen war, vollendete sich 

hat, rot und wei®, abwechselnd. Geburtsdatum und -ort, ver- risten und wurden hinaufgefahren durch die NerudastraBe zur die Prager Gastfreundschaft in einem Sektfriihstiick, in erneu- 
mutlicher Sterbetag und -ort, achtzigtausend Namen, und da- Kaiserlichen Hofburg, zu den Palasten des Adels, zum St.- ten Gesprachen von hungriger Intensitat. Wir umarmten uns; 

neben die Namen deutscher, polnischer, dsterreichischer, Veits-Dom, der 1344 unter Karl IV., nach einem Plan des Bau- denn wir hatten Freunde gefunden. Eskortiert von zwei jungen 

tschechischer, franzésischer, hollandischer Stadte. Es war still meisters Matthias von Arras begonnen wurde. Wir standen Mannern wurden wir zum Bahnhof geleitet, eine Viertelstunde 
und kalt in der leeren Gedenksynagoge an diesem sommer- vor dem silbernen Grabmal des heiligen Nepomuk, der alle vor Abfahrt des Zuges. Wir hatten unsere Koffer verstaut und 

lichen Nachmittag, im Haus der Namen. Briicken des Landes bewacht, vor dem Reliquienschrein des waren auf den Bahnsteig getreten, da war die ganze Mann- 
Am Abend saBen wir in der Barbara-Bar. Gedampftes Kerzen- heiligen Wenzel; wir umschritten das fiinfschiffige Chor Peter schaft wieder versammelt, mit der wir gesprochen, diskutiert, 

licht, gedampfte Geigenmusik, beim Tokaier. Wir sprachen Parlers; wir sahen den leeren Schrein, in dem die Insignien der um Klarheit gerungen hatten, bewaffnet mit Bierkriigen. Der 

Deutsch, wie immer. Der Geiger, ein weiBhaariger, kurzge- bédhmischen Kénige aufbewahrt wurden, und stiegen hinab in Abschied wurde wiederholt, das Zuprosten, die Umarmungen, 

schorener, scharfziigiger Mann, spielte ein rheinisches Lied. die Krypta. Und in den Banken des Hauptschiffs saBen Afrika- das Handedriicken, die guten Wiinsche, die Versprechungen 

So schatzte er uns ein. Es schien nicht einmal deplaciert an der ner in bunten Gewandern, staunten hinauf zur Rosette und und die wenigen Brocken Tschechisch, die wir gelernt hatten. 

Moldau. Aber wir hérten nicht hin. Wir sprachen uber den jii- hérten dazu Jazzmusik aus dem Transistor. Nach Weihrauch Und als der Zug westw&rts hinausglitt aus dem Bahnhof, wur- 

dischen Friedhof, ber die Symbole auf den Grabplatten: der roch es nicht im St.-Veits-Dom. Er ist eine touristische Attrak- den groBe weiBe Taschentiicher geschwenkt. 
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Ausstellungsplakat 

Witten Leser des ,,aufwarts" sind nicht vergessen werden - eindringlich, obgleich auf eine verkehrsreiche StraBe: Larm, Tempo, Aber daB sein Weg zur Malerei von der Linie 

schon die Illustrationen des Grafikers sparsam in den Mitteln. “vorbeibrausende Autos, dort eine Gastwirt- Uber die Farblithografie und die Wasserfarbe 

Joachim Breatz aufgefallen? Wem nicht die schaft, hier ein Laden, Schaufenster. Kéiner fiihrte, méchte Braatz eigentlich verneinen. Es 

kiinstlerische Handschrift, die schon seit vie- Ahnlich ist es mit den Menschen aus Indien, StraBe 144 - wir schellen. Einige Treppen ist eher eine innere Beziehung zwischen seiner 

len Jahren die Erzahlungen in unserer Illu- die Braatz fiir den ,,aufwarts" gezeichnet hat, hoch. Oben empfangt uns ein junger Mann: Grafik, die ja trotz oft praziser Linien sehr ma- 

strierten begleitet? Scheinbar mihelos gleitet ebenso mit dem alten, grauen Geschichts- Joachim Braatz. Er bittet uns herein. Seine lerisch wirkt, und seiner Olmalerei zu spiiren. 

die Feder tiber die Flache, sicher, aber nicht lehrer, mit den ,,Landstreichern und Walz- beiden Kinder begriiBen uns und verschwin- Dann kommen wir zu einem Problem, dessen 

kiihl, nicht hart. Manchmal wird der Pinsel zu briidern“ und mit den Soldaten, die er dem den unter der Obhut der Mutter. Ein groBes Lésung uns - allerdings nur im ersten Augen- 

Hilfe genommen, dann entstehen dunkle Ak- Text Heinrich Bélls ,,Als der Krieg ausbrach“ Blumenfenster gibt den Blick in eine weite blick - erstaunt. Braatz distanziert sich - und 

zente, Blickpunkte fiir den Leser. beigegeben hat. Wer ist dieser Joachim Braatz Landschaft frei. An der Wand der gemitlichen zwar immer wieder - von der ,,lllustration". 

mit der leichten Feder und den schweren Aus- Wohnstube entdecken wir drei, vier Gemalde. Das klingt zunachst alarmierend, haben wir 

Da schaut der Bucklige - in der Erzahlung hieB sagen? Traumhafte Gestalten. An wen erinnert uns doch schon zahireiche ,,Illustrationen“ aus 

er Ferdinand Clasen und ist Schuhputzer — dieser Stil? Es ist nicht leicht, ihn in bisher seiner Feder und seiner Radiernadel gesehen. 

einen Affen an; mit ganz wenigen Strichen ist An einem schénen Herbsttag machen wir uns Bekanntes einzuordnen. Ja, vor uns liegt sogar ein dickes Buch, Martin 

alles fixiert, mit so wenigen Linien, daB man auf den Weg, um diesen Kiinstler in seinem ,,da, seit einem Jahr male ich!" eréffnet Braatz Beheim-Schwarzbachs ,,Schirasades Nachte“ 

denken méchte, es sei zuwenig fiir eine Dar- Atelier in Dormagen am Niederrhein aufzu- das Gesprach auf unsere fragenden Blicke hin. (Fackeltrager-Verlag, Hannover), das Braatz 

stellung. Schatten fehlen, und auch das Mate- suchen. Auf einem kleinen Dorfbahnhof stei- Es ist schwer zu ergriinden, wie er, der zum illustriert hat. Ferner entdecken wir hier noch 

rial des Hemdes, der Haut, der Haare ist nicht gen wir aus. Eine kleine Fu@wanderung unter Illustrator fast abgestempelte Kiinstler, zur Ma- ein Werk, ,,Deutsche Illustratoren der Gegen- 

zu erkennen. Aber trotzdem ist der Ausdruck herbstlich gefarbten Baumen, an neuen Sied- lerei kam. Wir haben schon mal Aquarelle von wart" von Eberhard Hélscher (Bruckmann- 

dieses ,,AusgestoBenen" so, daG wir ihn nicht lungen und alten Hausern vorbei. Wir stoBen ihm in einer Ausstellung gesehen. Verlag, Miinchen, 1959), ein kostbar ausge- 

statteter Band, in dem der Dormagener Kiinst- 

ler neben anderen der ersten Garnitur deut- 

scher Grafiker wie Prof. Seewald, Prof. Orlow- 

Seiltanzerin ski aus Berlin, des verstorbenen Hegenbarth, 

Gerhard Marcks, Hubert Berke, Willi Dirx so- 

wie Prof. Max Schwimmer aus Leipzig und 

ee te is | ae Bee ee a H.T.Richter aus Dresden mit etlichen ,,Illu- 

cs e ae SN 8 | € oe x strationen“ vertreten ist. 

Tes : tos jan if ‘ 
es Pie f ae ru 4 a Le ? Aber Braatz will nicht einfach Erzahiungen be- 

x ee) Mee Ty tee | : “a bildern, nicht nur Zeichnungen liefern, die auf 
Sos ai ee see Gedeih und Verderb-mit dem Text verbunden 
he ee \ wi ae ne 7- ers F P se sind. Er nimmt das Wort, das literarische Erleb- 

S cl Mig - Bx ra OFA } : Re -e e a nis, nur zum AnlaB® seiner gegenstandlichen 
Ki e= . f Pa ae ftd — : \ a ,,Kompositionen". Jedes Blatt sagt uns etwas, 

r = af | Bea\ My i _ Cae a RK jede Radierung oder Zeichnung kann auch 
; 2a ERY Pa LN =~ i : / Sohne Text bestehen, gleichsam als Bild, wenn 

i | Wy, Pie Vek Dee Ly) 1 es. f S gore : wir wollen, eingerahmt an der Wand hangen. 
aN We. TS 3 a ud, VEN SS Rs > 7 Sa Meg ey ras, | by 3 ea a a as f ‘ ate 

TR Aig? or pia) 4 7; PEA a Sees = of j Immer wieder kommt Braatz auf asthetische 
& 1 ee 5 }) Khe TN Si oe a ee o =  ] i x Gesetze, auf formale Probleme, zu sprechen. 
Ph, ie ia de Ais] Re z — 's j Auch wenn er iber seine Schaffensweise ; 
7 neg A EA, we Sak WATE 3 3 H Auskunft gibt. So konzentriert er sich in sei- 

Oh ihe he po Rs E oo ae nen Druckgrafiken bewuBt auf die Komposi- 
A ft tg ye ae 5 We 3 ae tion, so setzt er seine grafischen Mittel — natiir- 

vA ; Spe se - sere Soe a lich nicht durchwegs - bewuBt ein, hier den H 
fost \ / ik = <> oe ‘OS Grauton, dort die zarte Linie gegen die Flache. | 

4 Vu ar g SS Es scheint uns, da8 von allen Kiinstlernamen eI 
: + oS <i Paul Klee an diesem Nachmittag am meisten 

& - % a 2 - auftaucht, dieser ,,Kammermusiker in Farben“, 
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ler von Braatz sehr geliebt und bewundert daB etwas ,,passiert", ist wichtig, sondern wie die schén klingen und das Richtige treffen.'' Quichotte, an und die Folge der Képfe bibli- 

vird. Klee? Dem Stil nach ist er in der Dorma- alles gemacht wird. Von diesem Wie kommt Auch hier also: fort von der Anekdote! scher Kénige und Gestalten. Stets war das 

ener Wohnung kaum anwesend. Paul Klee schlieBlich die Spannung, kommt der Aus- Wort Ausgangspunkt, nicht das Modell, nicht 

st abstrakter, auch in seinen anscheinend druck, und das lést in uns das Erlebnis aus. Und dann noch eine Bemerkung, eine viel- die optische Realitat. Stets entwickelten sich 

och stark gegenstandlichen Bildern. Aber sagende: ,,Ich will nur die zur Ausstellung Bilder aus dem Wort. 

yrik und Dramatik - nicht etwa Formen und Joachim Braatz bereitet sich gerade fiir eine schicken, die am wenigsten erzahlen, die nur 

arben - kénnten bei den Bildern Braatz’ Pate Einzelausstellung vor. Er hat bisher nicht allzu Bilder sind!" Wenn wir nachstens wieder eine Erzahlung, 

estanden haben. oft ausgestellt. ,,Gelegenheiten waren schon illustriertvon Joachim Braatz",im ,,aufwarts" 

da’, bekennt dieser Kistler. ,, Aber Ausstel- Allmahlich haben wir diesen ,,lllustrator", der finden, werden wir priifen, ob das, was uns 
Die Leute sehen zuviel Literatur in Klee, auch lungen kosten viel." Und dann eine Weile spa- keiner sein will und im althergebrachten Sinn der Dormagener Kinstler gelehrt hat, stimmt. 

1 der abstrakten Kunst", sagt Braatz ganz ter: ,,Im Gbrigen méchte man nicht alles ver- auch keiner ist, begriffen. Und nun wundern Was wir hier erfahren haben, leuchtet uns 

chtig. Man sollte in jenen Gemalden eher auf kaufen!‘ Dieser Ausspruch scheint uns fir wir uns nicht mehr, als er eine Mappe mit jedenfalls ein. 

as Wie achten. So ergibt sich eine Briicke Braatz charakteristisch. Ein Maler, der weitab 16 Radierungen zu Francois Rabelais’ ,,Gar- 

um ,,Illustrator’ Braatz, und wir begreifen vom Managertum unserer Zeit lebt. gantua und Pantagruel" bringt. Es kénnten 

einen Wunsch, seine Befiirchtungen, ,,nur‘ selbstandige Bilder sein, allerdings angeregt 

is Illustrator verstanden zu werden. Nun, fir diese nachste Schau, fiir den Katalog von jenem gréBten franzésischen Satiriker aus 

und nicht zuletzt fir die Besucher miissen dem 16. Jahrhundert. 
In meinen Bildern passiert wenig im anekdo- Bildunterschriften festgelegt werden. ,,Wir ha- 

ischen Sinn. Sie sind meistens statisch ge- ben gesucht, meine Frau und ich“, erfahren Wir sehen uns ferner die Serie, man méchte 

oaut', meint der Kiinstler. In der Tat, nicht wir. ,, Aber es ist nicht einfach, Titel zu finden, sagen, Variationen nach dem Thema Don Giinther Ott 
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Taxifahrt durch die Weihnachtsnacht 

Von Willi Wegner 

sv nicht bése, aber ich habe mir fir heute Manner, die auf der Lokomotive Dienst taten, Lichterbaume in den Fenstern der Wohnungen. chen zu stark, die Englischen und die Amis, 

abend etwas anderes vorgenommen", und dann muBte sie wieder an Richard und an Als sie an einer Tankstelle voriiberfuhren, DaB Sie als Frau damit fertig werden..." 

sagte Ann. ,,Ich bin pinktlich zurick."* Harry denken. Sie nahm eine Zigarettenpak- sagte der Taxifahrer: ,,Die armen Kerle sind »,Gewohnheit", sagte Ann. 

Das wollen wir hoffen“, meinte Richard. kung aus ihrer Handtasche. ,,Rauchen Sie?" auch nicht besser dran als wir. Sie fuhren am Bahnhof voriiber. Die Halle war 

»»Weiterflug 21 Uhr 46", sagte Harry. ,,Vergi8 1Wer?" fragte die StewardeB. hell erleuchtet. Vor dem Bahnhofsgebauce 

es nicht." — Der Taxifahrer dachte gerade an seinen Kolle- ,,Die Tankwarte", sagte der Mann. stand eine lange Schlange dunkler Wagen, 

DrauBen standen ein paar Taxi, wie immer, gen, der seit Monaten gespart hatte, damit sei- Ein Streifenwagen der Polizei mit blauem » Taxi frei! -,,Taxi frei!" 

nur weniger als sonst. Als der Fahrer des er- ne beiden altesten Jungen eine Eisenbahn be- Warnlicht kam ihnen entgegen. ,,Police?“ Eine originelle Idee“, sagte der Mann neben 

sten Wagens ausstieg, um den Schlag zu 6ff- kamen. Er dachte daran, daB sie jetzt daheim fragte Ann. Ann, ,,Heiligabend mal ein bi&chen herumzu- 

nen, sagte Ann: ,,Darf ich vorn sitzen? Bei unter dem brennenden Weihnachtsbaum auf da, Polizei.“ Dann sagte er: ,,Kein Mensch fahren. Aber es lohnt nicht. Gibt nicht viel zu 

Ihnen?" dem FuBboden lagen und die Ziige rangieren hat 'ne wirkliche Ahnung, wie vieleLeute heute sehen. Es ist weggeworfenes Geld. Wissen 

»Gern. Wie Sie wiinschen.“ lieBen und daB sein Kollege vielleicht der Aus- abend nicht unterm Weihnachtsbaum sitzen." Sie, ich bring’ Sie zuriick, ich seh’ das nicht 

»,Fahren Sie los“, sagte Ann. ,,Irgendwohin." gelassenste von allen sei. ,,Ja, danke", sagte Sie fuhren an einem hohen, dunklen Gebaude ein.“ / 

Der Fahrer lie den Motor anspringen. Fast er und zog sein Feuerzeug. voriiber, und der Mann neben Ann nickte mit Die StewardeB sah auf die Uhr. ,,Nein", sagie ( 

gerauschlos glitt der Wagen iiber den Asphalt. Dann sagte er: ,,Merry Christmas." dem Kopf leicht zur Seite. ,,Das Gefangnis", sie, ,warum? Wir haben noch viel Zeit. Fahren 

Gar kein Ziel?“ fragte der Mann. »Fréh-liche Weih-nach-ten", buchstabierte sagte er. ,,Man kann dariiber denken wie man Sie nur zu! Es ist interessant."* 

»Fahren Sie mich ein bichen durch die Stadt", Ann. Dann lachten sie. will...“ ‘ wNa, wie Sie wollen. Ich habe nichts weiter 

sagte Ann. ,,Ich habe eine dreiviertel Stunde Sie fuhren weiter. Die Schranken waren wieder »Aber die StraBen sind leer", sagte Ann. ,,Man vor." 

Zeit. Dann setzen Sie mich wieder am Flug- hochgegangen. Die Zahl der StraGenlaternen, sieht kaum eine Menschenseele." Ein heller, flacher Wagen mit einem leuchten- 

hafen ab." Bogenlampen und beleuchteten Schaufenster Der Taxifahrer driickte die halb angerauchte den roten Kreuz fuhr in groBer Geschwindig- 

»LaBt sich héren“, meinte der Taxifahrer. Im nahm zu, und sie sahen jetzt noch viel mehr Zigarette im Ascher aus. ,,Sie sind mir ein biB- keit an ihnen voriiber. Ann meinte eine Sirene 

rechten Augenwinkel sah er den dunklen Ko- zu héren. ,,Ein Krankenwagen", sagte sie. ,,Ob 

stiimstoff ihrer Uniform und den Rocksaum, etwas passiert ist?“ 

und er gewahrte ihr Parfiim, oder es war der Keine Ahnung“, sagte der Fahrer. ,,Mui $ 

Duft ihrer Haare, die unter dem Kappi hervor- wohl." 

quollen. Es war schon wiederholt vorgekom- »Schrecklich, meinte Ann, ,,an einem solche: 

men, daB er eine englische StewardeB im Wa- b, x “ & Abend." 

gen gehabt hatte, aber dann war es immer die $ »Vielleicht bloB 'ne Blinddarmsache", sagte | 

ganze Besatzung gewesen, also auch der Pilot a 7 fe der Mann. 

und der Funker, und dann hatte er sie vor ir- Poe is o Ein paar StraBen weiter sahen sie den hellen, 

gendeiner Bar oder vor einem Weinlokal ab- Po } 3 A [3 flachen Wagen wieder. Er hielt vor einem Kran 

setzen miissen. Das hier wurde etwas ganz cs e > Fan Ges kenhaus. ,,Haiten Sie", sagte die Stewarde 

anderes, das hatte er noch nicht erlebt. ,,Sie & Z °° a x wich steige mal aus.‘ | 

sprechen ein gutes Deutsch", sagte der Taxi- b 4 eh P Va > Sie lieben wohl Sensationen, was?“ A 

fahrer. a S, ae a” y Nein, das nicht. Bestimmt nicht." te 

Ja“, sagte Ann. Dann fragte sie: ,,Fahren Sie ; AS , “Fag a - .Na gut, wie Sie wollen." ; 

die ganze Nacht? Oder werden Sie bald abge- ae s ASS =) oo 4 Die Fligeltiiren des Krankenwagens ware r 

lost?" Tai Pe me \° a 4 a schon geéftnet. Zwei Manner zogen die Trag 3 

ich vertrete einen Kollegen", sagte der Mann, we al S A am rf cae heraus. Ann sah das blasse Gesicht eine: 

ohne zur Seite zu blicken. ,,Hat Familie, 'ne fan tial y at. ~ Frau, die mit geschlossenen Augen dalag q 

Frau und ‘ne Kiiche voll Kinder. Mir ist es egal, gine a we Ls os und die helle Wolldecke reichte ihr bis zum § 

ich habe nichts zu versaumen.“ : i : ~ Sp x Halse. Die Manner gingen mit der Trage und 

nWie leer die StraBen sind“, sagte Ann. ,,Se- a” = VE 4 yA der Frau darauf durchs Portal, ohne die Ste J 

hen Sie, da oben brennt einWeihnachtsbaum!"* se 4A BS 4 : ee wardeB weiter zu beachten. Das Krankenhaus 

vEs ist nicht der erste, den ich heute abend ¥ @ 1.) Ps hatte viele hohe Fenster, und in den meister 

sehe. Ich habe schon aufgehért, sie zu zahlen. J ONG brannte Licht. Sie hérte, wie eine Wagenti: 

Wie sieht es bei Ihnen aus ?“ fragte er. ,,Wartet b a a aa = 4 yf [ zugeschlagen wurde — und dann noch eine 

da niemand? Ein Mann, ein Freund? Oder eine e : i 1 Sie sah, wie der Mann, der sie hergefahrer 

Mutter? = | ov = = BN i | hatte, von der einen Seite und von der anderer 

, Nein“, sagte Ann. ,,Es ist wohl so ahnlich wie 0 oo a zi an Seite der Fahrer des Krankenwagens auf sic 

bei Ihnen. Aber wir fliegen heute nacht noch (a eo 2 Fe zukamen. Die beiden Manner tippten mit der 

nach London, und morgen friih werde ich eine cy ee : = a = Fingern an ihre Mitzen. ,,Na, meine Dame, was 

Freundin besuchen, werde Merry Christmas Fe | . rel ‘e a. Sed” gibt’s ?“ fragte der Fahrer des Krankenwagens 

sagen, und sie wird mich zum Christmas Din- } Fe ss Ke —— 2 aw ‘ Sie ist ein Fahrgast von mir", sagte der Taxi: 

ner einladen."* ; ‘ee & aoe _ fahrer. ,,Eine englische StewardeB. Interessier 

wich habe mal gelesen“, sagte der Fahrer, ‘2s e te 4 = sich fir alles." 

»,daB bei Ihnen in England die Kinder erst am "1 oe Ox Ann holte wieder ihre Zigarettenpackung her 

Weihnachtsmorgen beschert werden. Stimmt es SN _ aus. ,,Was ist mit der Frau, die Sie hergebrach 

das?" = i \ ‘ haben?" 
Ja, das ist richtig. Aberes andert nichts an der \ v . / Der Taxifahrer zog sein Feuerzeug. 

Heiligen Nacht. Da macht man sich so seine -E E LN os »Nichts Besonderes“, sagte der Fahrer des 

Gedanken, nicht wahr?“ ‘oo Ex, Xt \ Krankenwagens. ,,Sie hat nur... sie kriegt. . 

Eine Weile sprachen sie kein Wort. Sie naher- * 1 fo QS 7 na, wie das eben ist in solchen Fallen. 'ne Ent 

ten sich der Stadt, dem Kern der Stadt. Ann or i a4 ~ s bindung." Er lachelte. ,,Ein Christkind gewis 

dachte an Richard. Und an Harry, den Kapitan ee i a ch ree sermaBen." 

der Maschine. Sie sah die beiden vor sich. \ x fae oe 4 = ow o Roe. Ann sah ihn fragend an. 

Richard schrieb einen Brief an seine Mutter in oe > : aS y a x Ne Der Taxifahrer sagte: ,,Sie erwartet ein Kind 

Irland, Harry saB vor einer Soda und stopfte aN 3 ae ee 6 Feel. Sie verstehen? Was starren Sie mich denn so 

sich eine neue Pfeife. Oder er hatte den Daily 4 Gs a y iS an? Eine Frau, die ein Kind kriegt, das ist doch 

ExpreB vor sich ausgebreitet und léste ein A eek ce A ie wirklich nichts AuBergewéhnliches. Wenn Sie 

Kreuzwortratsel, als gabe es nichts auf der N SG s ae noch langer hier herumstehen und Ihr Flug- 

Welt, das ihn erschittern kénnte. Aber sie ‘& ae YA : ee zeug verpassen wollen, dann kénnen Sie ihr 

dachte auch an ihr kleines Zimmer in London, > “Ss A t N. a) pe vielleicht noch gratulieren. Kommen Sie, stei- 

genauer in Bloomsbury. Sie dachte an den al- an Se aN 3 a . gen Sie ein.“ i 

ten Kamin. An den Mistelzweig und daran, wie * Beene 0 . : oe Sie fuhren zum Flughafen zuriick. 

entsetzlich einsam sie doch im Grunde war. 4 es me a ) —~ Im Licht der Scheinwerfer sahen Ann und der 

»,Was sind das da driiben fir Wagen?" 8 - % Taxifahrer, da8 es zu schneien anfing. Ann 

wirgendeine Zirkustruppe", sagte der Taxi- Se f , ¥ dachte an Richard und an Harry, dann dachte 

fahrer. ,,Kunstreiter und Feuerschlucker und pe ao SJ sie an ihr kleines, einsames Heim in Blooms- 

solche Sachen. Die kénnen heute nicht auf- es \ io bury, an den Kamin und an den Mistelzweig. 

treten und warten darauf, daB Weihnachten oa i 7 eS aaa Es fangt an zu schneien“, sagte der Fahrer. 

voriiber ist. Fahrendes Volk", fiigte er hinzu. “ ae Ties ye ar 4 ,,Ja", sagte Ann. - 

Blinkende Schienen kreuzten die StraBe, und 3: he gee” < a Richard und Harry warteten schon auf sie. ,,Es 

sie muBten vor einer heruntergelassenen i i 5 a wird Zeit", sagte Harry. Richard sagte: ,,Ein 

Schranke halten. Sie sahen einen Mann aus ‘ ok 1 7. #2 biBchen wenig, eine dreiviertel Stunde, fir ein 

dem Bahnwarterhauschen kommen, und als / ees eb eM oe acute Rendezvous, wie?" 

der Zug gleich darauf wenige Schritte vor ihnen GP EA ; ‘ £ tS oe ay ,,da, natiirlich“, sagte Ann. Aber sie dachte an 

vorbeidonnerte, zahite Ann die Wagen. Sie “=a ba 2S Fa ts ae . are . die andere Frau. An die andere Frau aus dem 

wuBte nicht, warum. Aber sie dachte an die mee 2) c Bes anderen Wagen ... 
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4 \ C3 . Re? [ss y ip: ff GA ye = e ‘ & \ ? Gutenberg ist wieder reich gedeckt, vom 

eiter > <r . 3 es ioe 5 Ny Kinder- und Jugendbuch iber Romane, Klas- 
" : / i\ = — & Lie ys 4 / Shu ' v siker und Bildungsbicher bis zu hochpoliti- 

Hen. , \ | fil ‘ = < Pa ) A ates. schen Werken ist an jeden Geschmack, jedes 
io ly y (a J 6 ae ee eB 2 spezielle Bediirfnis gedacht. 

rene b LQ , 4 SS @ 4 /f oe CH , 
Ob : SF ee \y j ei Ary = /é ee; / / Ge Wir greifen uns, weil er uns in mancherlei Hin- 

7 : BS ‘<7 a Fae, L i Wy Waly sicht wichtig scheint, den umfangreichsten 

Mus e\; ih é ) : “i. x ae) ey / — Walzer heraus: William L. Shirers ,,Autstieg 
3 a0 9 . PF : 2 ce a Y “ COL und Fall des Dritten Reiches". Das Buch hat 

hen bekanntlich Furore gemacht, es wurde ge- 

priesen und bekrittelt, doch in einem waren 

cate = om | . I Von Philipp Wiebe sich wohl alle einig: daB es auf den 1194 Seiten 
ro I Cc e! lebendiger, ja einmaliger Dokumentation und 

len, personlichen Erlebens kaum eine Stelle gibt, 

fan- die trocken oder gar langweilig ist. Shirer war 

Je bekanntlich amerikanischer Korrespondent im 
ES lag kein Schnee, es war nicht kalt, auch mer wieder Krawatten, Manschettenknépfe man schenkt auch nicht zwei Rosen -, es muB Nazireich, er kannte fast alle handelnden Figu- 

nicht warm, etwas nebelig, ein Wetter ohne und elektrische Rasierapparate." immer eine ungerade Zahl sein. Also drei. ren persénlich. Ein groBer Teil dieser ent- 
Charakter, ein Wetter, das die Alten veran- »Was soll ich ihr nur schenken? Was soll ich Am nachsten Tag schob er die drei Hundert- larvenden NS-Dokumente lagerte bis 1955 in 
aBte, zu beteuern, friiher sei es echter gewe- ihr...‘ Im ganzen Haus fehlte nicht ein Teil, markscheine in ein mit violettem Seidenpapier Alexandria (Virgina). Neben den 51 ,,Lage- 

Par sen, redlicher, so, wie es zu sein hatte, wenn das man zu Weihnachten schenken konnte. gefiittertes Briefkuvert. ,,Fiir meine geliebte besprechungen“ im Fiihrerhauptquartier und 
Abe Weihnachten nahte. Vor Jahren hatte der Die elektrische Waschmaschine hatten sie im Irma!" schrieb er darauf, mit griiner Tinte, und den Nirnberger Sitzungsprotokollen und Be- 
er Frost geklirrt, der Schnee geknirscht, Ohren- Herbst gekauft, sehr giinstig. Die Waschma- er dachte befriedigt: ,,So!"* weisurkunden sind die sogenannten Alexan- 

a schiitzer und Pulswarmer aus Wolle waren schine war der i-Punkt auf dem kompletten Der Baum und die flackernden Kerzenflammen dria-Dokumente das kostbarste Material, das 
hin notwendig gewesen, auch Filzstiefel, und zu Haushalt. Auch die Perserbriicke wide ein i- verbreiteten einen Geruch, der an Kindheit er- Shirer fiir seinen groBartigen Wurf zur Ver- 
fad Hause in behaglich erwarmten Stuben, ange- Punkt sein. Und iiber dem i-Punkt gibt es nichts innerte, an erfiillte Erwartungen. Irma tat so, fiigung stand. Die Mischung von Journalist 
ste. ullt mit Bratapfelduft, hatten laubsagende mehr. Man war auf bestiirzende Weise wunsch- als ob sie sich iiber das Geld freue, er tat so, und Historiker ist dem Werk nicht schlecht be- 
tlie Jungens und stickende Madchen gesessen, los. als freue er sich tiber die Perserbriicke. Sie kommen. Es hat atemberaubende Passagen 
en ingegeben dem wonnigen Gefiihl erlaubter »Vor 9 Jahren, als wir noch arm waren, da wuB- kiiBten sich, pusteten dann die Kerzen aus und und ist von einer trockenen, unpathetischen 
tii jeimlichkeit, mild lachelnde Miter hatten te ich Geschenke", dachte Kéthe wehmitig.,,In schauten sich im Fernsehen eine Bescherung Leidenschaft. Einige sachliche Korrekturen hat 
ia Nunschzettel studiert —- eine Puppe mit echten jedes Geschdaft konnte ich hineingehen, iber- fiir gepflegte Waisenkinder an. Die Kinder san- Professor Golo Mann in seinem Vorwort zur 
en Haaren, ein Steckenpferd, ein Brummkreisel -, all gab es massenhaft Geschenke fiir Irma. Ich gen lieblich, ihre ovale Miinder sahen riihrend deutschen Ausgabe angebracht. Gewisse Zu- 
Bn ind uber allem die gesummten, gesungenen schenkte ihr Striimpfe und einen Karton Seife, aus, ein Minister streichelte die Kinder, kite sammenhange zwischen preuBisch-deutscher 
sie ind ungesungenen Lieder: ,,Ihr Kinderlein und sie freute sich dariiber, es ist heute nicht einige. Tradition und Drittem Reich haben Shirer zu 
fen commet...", ,,0 Tannenbaum...", ,,Es ist mehr zu fassen, aber sie freute sich tatsachlich Kéthes tranken Sekt und sehnten sich nach simplifizierenden Urteilen verfiihrt. Aber das 
> sin’ Ros’ entsprungen ...'* Dereinst war es so dariiber. Und ich, ich freute mich tber ein Greves, die erst am nachsten Abend kommen sind nicht entscheidende Ziige dieses in gro- 
A gewesen. Oberhemd. Es war auch noch schén, als wir sollten. Er machte den matten Versuch, Irma Bem Zuge geschriebenen Berichts. Es ist das 
a uns vor 7 Jahren zusammen das erste Auto mit dem gutaussehenden Herrn Greve zu nek- tagliche Erlebnis des kritisch und unabhangig 

art Kéthe ging durch die HauptgeschaftsstraBe, schenkten, ein gebrauchtes, doch gut erhalte- ken, er sagte mehrmals: ,,Er liebt dich", und beobachtenden Zeitungsreporters, das 

ging hastig, ungeduldig, war nervés, dachte nes. Nach Weihnachten fuhren wir dann eine Irma lachte laut, um ihn zu widerlegen, aber er Menschliche mit allen Schwachen und Feh- 

or immerzu: ,,Was soll ich nur kaufen, was soll Woche nach Bayern. Irma war noch nie im merkte, sie hérte es gern. lern, das den Grundton dieses fiir die Auf- 

ht ich nur..." Er war in Versuchung, aus echter Leben in Bayern gewesen! 7 Jahre ist das erst Am nachsten Morgen fuhr Irma zu Dorit, ihrer klarung der Jugend wichtigen Buches be- 
Ratlosigkeit die Hande zu ringen. Rechts und her. Heute sagt sie, wenn wir Reiseplane Freundin. Kéthe rief indes einige Freunde an stimmt. 

links Schaufenster, grell, dekoriert mit seelen- machen: Ich war noch nie in Sao Paulo! Sie und winschte ,,Fréhliche!"* Dann las er ein 

A voller Griindlichkeit und der cleveren Zuver- sagt es schmollend, als wenn ihr das Leben wenig in der Weihnachtsausgabe seiner Zei- Unter den neuen Gildebiichern des 4. Quartals 

sicht unterschwelliger Werbung, versehen mit etwas Wichtiges vorenthalten hatte. Kéthe tung, las - wie jedes Jahr-, daB es zweckmaBig finden sich noch, worauf einmal ausnahms- 

tL windigen, tannengriinen und engelhaarigen dachte das, wahrend er blicklos in die funkeln- sei, einen Wassereimer neben den Weih- weise summarisch hingewiesen sei, der Band I! 

; Appellen an eine gepeinigte Kundschaft, etwa: de Auslage eines Juweliergeschaftes starrte. nachtsbaum zu stellen. Er aB eine Marzipan- des bekannten Bildungsbuches (Geistes- 

Man trinkt Sekt zum Fest! (Soll heiBen und wird Es gab nichts, was Irma nicht schon gehabt kartoffel, trank einen Kognak, rauchte eine Zi- wissenschaften, 776 Seiten mit 400 Abbildun- 

auch so verstanden: Wer zum Fest keinen hatte. garre, und aus dem Radio klangen bekannte gen), der ,,GroBe Weltatlas der Biichergilde” 

4 Sekt trinkt, beweist damit seine beschamende Kéthe rannte weiter, wurde immer nervéser, Weisen aus Humperdincks Oper ,,Hansel und mit 128 zwélffarbigen und ebenso vielen vier- 

D Armut!) dachte verbittert:,,Kénnen sienichts Neues er- Gretel‘ - wie in jedem Jahr. farbigen Kartenseiten, der beriihmt gewordene 

‘h , Sie kauft sich ja alles selbst, dachte Kéthe, finden!'‘ Und er rannte die StraBe hinauf und Irma kam zuriick, trat ins Zimmer und lachte. und verfilmte Roman ,,Die Rote’ von Alfred 

3 »»Sie braucht kein Weihnachtsfest, um langge- hinab, mal auf der rechten Seite, mal auf der Als sie das Auto in die Garage hatte setzen Andersch, Wolfgang Leonhards fesselnder 

.- hegte Winsche erfillt zu sehen. Nur Parfiim linken. Er hérte, wie eine Frau zu einer anderen wollen, war sie an der Tir hangengeblieben: AbriB eines bedeutsamen sowjetischen Ge- 

i und Schmuck nimmt sie noch an. Ich habe die Frau sagte: ,,Aber das habe ich ihm doch im linker Kotfligel und linker Scheinwerfer waren schichtsabschnittes ,,Kreml ohne Stalin” 

i- Wahl zwischen Parfiim und Schmuck. In die- vorigen Jahr geschenkt!" Er hérte, wie ein zerbeult. ,,Nicht argern“, sagte sie zu Kéthe, (512 Seiten), das Reisebuch des Afrikakenners 

sem Jahr habe ich ihr einen Ring zum Geburts- kleiner Junge zur Mutter sagte: ,,Kein Segel- wich bezahl's von den 300 Mark. Strafe mu8 Janheinz Jahn ,,Durch afrikanische Tiren“, 

tag geschenkt, ein Armband zu Ostern, eine flugzeug, eins mit Motor!" Und er hérte, wie sein", fiigte sie hinzu. »Die letzten Oasen der Tierwelt' (mit Zoo- 

4 Kette zum Hochzeitstag, eine Brosche zum ein Mann zu seiner Frau sagte: ,,Sekt, da8 wir Am Abend erzahiten sie Greves, Irmas Weih- logen, Wildhiitern und Kamerajagern in den 

4 Muttertag, obwohl sie keine Mutter ist, und zum den Sekt nicht vergessen!" nachtsgeschenk seien ein Kotfliigel und ein Nationalparks der Erde) von Dr. Wolfgang 

E Namenstag ein Fu@knéchelkettchen aus purem Ihr Haus ist komplett eingerichtet? Dann ist es Scheinwerfer, und Greves lachten sehr, und Engelhardt, ein Bildband ,,Abenteuer der 

¥ Gold; vorige Weihnachten eine winzig kleine, an der Zeit, ein Billard zu schenken! Kéthe las Herr Greve legte fiir einen Augenblick den modernen Kunst’ von Oto Bihalji-Merin, 

goldene, wasserdichte, stoBgesicherte Auto- es, dachte: ,, Vielleicht hatte ich Freude daran. Arm um Irmas Nacken, und Frau Greve drohte William Faulkners Roman ,,Die Unbesiegten"; 

matic-Armbanduhr. Und dazu immer Parfiim: Aber Irma?" daraufhin ungemein schalkhaft mit dem Fin- ferner eine zweibandige, von Hermann Kesten 

Pigalle bei Nacht (betérend, Geheimnisse ver- Kéthe gab es auf, er ging zu seinem Wagen, ger, und Kéthe sagte: ,,Was habe ich gesagt, eingeleitete Lessing-Ausgabe, ein Erzahlungs- 

; heiBend und Liebe offenbarend! DM 79,50).'* zahlte dem Parkwachter 1 Mark, der sagte miir- Irma? Greves wollten natirlich wissen, was band von Gogol ,, Abende auf dem Vorwerk bei 

, Kéthe stéhnte gequalt auf. risch: ,,Fréhliche Weihnachten", und Kéthe er denn gesagt habe, und als sie es wuBten, Dikanjka", ein Sammelband _ ,,Englisches 

; Vor zwei Wochen hatte er auf eine nackte Par- antwortete iiberhaupt nicht. lachten sie noch mehr. Kéthe sah dabei zum Theater“ mit einem Begleittext von Siegfried 

kettstelle gezeigt und gesagt:,,Hier wirde sich Im Bett, Irma schlief schon, fiel ihm ein, daB erstenmal, daB Frau Greve zwei goldene Bak- Melchinger, ein  sorgfaltig ausgewahliter 

; eigentlich eine kleine Perserbriicke ganz gut er ihr ja Geld schenken konnte, einfach Geld. kenzahne hatte. ,,Opern- und Operettenfiihrer“. 

; machen, was meinst du?“ Und nun wuBte er: Er wiirde zur Bank gehen und sich zwei Hun- 

Irma wirde ihm die Perserbriicke schenken. dertmarkscheine geben lassen, zwei ganz Ehe sie die Sektglaser an die Lippen setzten, 

, Lieber eine Perserbriicke", dachte er, ,,als im- neue, unzerknitterte Scheine. Nein, nicht zwei — riefen sie im Chor: ,,Fréhliche!* W. Sch. 
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Neue Filme 

Besprochen von Hans Pliick 

Macbeth es bis dahin noch in seinem Kinosessel aus- vorzutragen wei®. Ungenau auch strecken- nachdenkliche Unterhaltung, erhalt in jenen 

Bavaria Filmverleih gehalten hat, wohlverdient langs des Riick- weise das Zusammenspiel so bewahrter Dar- letzten Szenen gleichnishafte Zuspitzung. In 

grats. Der Gerechtigkeit halber muB noch ge- steller wie Hilde Krahl, Martin Held, Christian den Hauptrollen spielen Kirk Douglas und 

Das vielzitierte Problem, ob klassisches Bih- sagt werden: Die Dialoge sind gut; nun, die Doermer und Christine Kaufmann. ~ Walter Matthau. 

nengut ins Filmische zu Ubertragen sei, kann sind ja auch von Shakespeare. Der Rest - in- Ein Film, gedreht fiir alle, die jung sind oder in 

und soll hier anlaBlich der Wertung einer neu- des - ist Schweigen. Der Regisseur des Streifens, Jiirgen Goslar, ihrem Herzen jung geblieben sind. Ein Film 

en Shakespeare-Verfilmung nicht erdrtert wer- sollte einmal ernsthaft iiberlegen, ob er sich zum Lachen und manchmal auch zum Weinen, 
den, kinftighin nicht doch besser wieder nur vor der lange in Erinnerung bleiben wird. 

Ob aber der verantwortliche Inszenator ehr- 90 Minuten nach Mitternacht der Kamera versucht. 

liche, konzessionslose Arbeit geleistet, ob er Verleih: Constantin-Film 

um eine die Dichtung geistig durchdringende Die Verdammten der Meere 

Analyse bemiht war, ob er, im Rahmen des Wieder einmal wollte man hierzulande den Einsam sind die Tapferen Rank 

ihm Méglichen, selbstschépferisch eine Vor- Teufelskreis der erfolg- und niveaulosen deut- Verleih: Universal International 

stellung fiir die Verlagerung auf die filmische schen Filme durchbrechen. » Billy Budd“, das weltberiihmte Gleichnis von 

Ebene erarbeitet hat und ob er schlieBlich den Léblich war das Unterfangen, wenig konzen- DaB Filme tiber den Wilden Westen nicht im- der Beziehung des MittelmaBigen, Mensch- 

geistigen Gehalt und das innere dramatische triert die Ausfiihrung, und von minderer Quali- mer schlechte Filme zu sein brauchen, hat sich lichen zum Absoluten, Chaotischen, nach 

Gefiige der Dichtung zu wahren vermochte, tat ist - mit Verlaub gesagt - das nun vorlie- zumindest seit ,,12 Uhr mittags" herumgespro- »Moby Dick'* Herman Melvilles wichtigstes 
sind Fragen, die im Mittelpunkt einer jeden gende Resultat. chen. Auch dieser jiingste Western, der iiber Werk, ist wie fiir den Film geschaffen. Es bie- 

kritischen Beleuchtung solchen Charakters Vor Jahren haben die Amerikaner nach der den groBen Teich kam, beweist es, und er ver- tet hart pulsierendes, pralles Leben, span- 

stehen missen. Stoffvorlage von Joseph Hayes einen Film ge- deutlicht an seinem Beispiel, wie ernst und nungsgeladene Handlung und verdichtet - 

dreht, der spannende Handlung bot und uns sauber die Amerikaner in diesem Genre ope- was seine literarische Bedeutsamkeit aus- — 

Die Shakespeare-Filme Sir Laurence Oliviers zudem einen Spiegel Vorhielt, in dem sich die rieren und wie geschmackvoll und konsequent macht - die Ahnung des Menschen von gro- — 

haben hier immerhin MaBstabe gesetzt, an de- heutige wirre, unruhige Zeit lupenscharf reflek- sie dies Thema variieren kénnen. Ben, metaphysischen Zusammenhangen. Aber — 

nen man sich in Filmkreisen orientieren sollte. tierte. Der Film hieB ,,An einem Tag wie jeder es muBte erst ein Mann wie Peter Ustinov kom- 1 

Was aber Regisseur George Schaefer bei der andere“ und wurde ein groBer Erfolg. Die Geschichte spielt, entgegen sonstigen Ge- men, diesen Schatz zu heben. 

Verfilmung von ,,Macbeth“ vorgeschwebt ha- pflogenheiten, in unseren Tagen. Geschildert 

ben mag, bleibt ratselhaft. Als ansprechende Synthese aus Spannung wird das Schicksal eines der letzten amerika- Als Produzent, Drehbuchautor, Regisseur und 

und zeitkritischem Bezug war auch ,,90 Minu- nischen Viehtreiber, eines Mannes, der Frei- Hauptdarsteller hat Ustinov den Fall ,,Billy i 

Das schon auf der Buhne schwer spielbare ten nach Mitternacht" gedacht, dem ebenfalls heit Gber alles liebt und mit der Zivili- Budd" itibernommen und ihn trefflich gelést. | 

Stiick, dem man im Film eine starkere akzentu- ein Roman von Joseph Hayes zugrunde liegt. sation - an der er scheitern soll - und deren Sein Film hat dichtes, transparentes Gesche- } 

ierte Deutung, Klarung und Abgrenzung des Uber die Entfiihrung der jungen Julie Elgin Verbotstafeln nicht viel anzufangen wei8. hen, von einer meisterhaft gefiihrten Kamera {1 

halb rationalen, halb irrationalen Geschehens durch einen jugendlichen Psychopathen wird nuancenreich ausgeleuchtet und gedeutet, 1 

gewiinscht hatte, wurde mit schéner Unbe- berichtet, der dann durch das mutige Eingrei- Eines Nachts hat ihm der Steppenwind das von einem groBartigen Darstellerensemble i 

kimmertheit zu einem Schwert-Schild-Mantel- fen von Julies Vater ein einigermaBen glimpf- schéne, uralte Lied von der groBen Freiheit schauspielerisch sicher bewaltigt (Kapitan ! 

Melodram mit psychologischem Tiefgang, ver- liches Ende gesetzt werden kann. und der groBen Einsamkeit des Menschen ins Vere: Peter Ustinov; Billy Budd: Terence 

kitschtem Opernphatos und schaurigen Gru- Ohr gesungen, das ihn von da an iberall hin Stamp; Claggart: Robert Ryan). | 

seleffekten hochgequalt. Doch aus dem Zeitspiegel wurde ein Zerrspie- begleitet und nie mehr losgelassen hat. Bis zu i 

gel, der nur verschwommen und zusammen- seinem Ende... » Billy Budd" ist ein Kunstwerk. Ein Kunstwerk, i 

Unheilschwanger kichern die Hexen, mord- hanglos ein Stick Gegenwart wiedergibt und Sicher hat Regisseur David Miller diese Qui- wie die Natur ein Kunstwerk ist: auBerlich i 

lustig rollen die Augen, ,,farbenfroh" tropft die Handlung, vormals dramaturgisch ge- chotterie in den Griff bekommen, knapp, trok- blendend schén und ergreifend, in seiner Kon- 

auf bunter Leinwand das Blut, metallen klirren schickt um den mahnend erhobenen Zeige- ken, spannend, unsentimental und ein wenig sequenz scheinbar unlogisch, aber dann doch ! 

die Schwerter; und wenn schlieBlich des toten finger drapiert, tut sich hier fade, klischeebe- ironisch erzahlt er sie, und ernst, erschreckend von einer spirbaren héheren Wahrheit, die 

Banquos Gespenst schemenhaft am Gast- haftet und langatmig, peinigend langatmig an. echt und lebensnah [aBt er sie enden. Die Ge- alles menschliche Erwagen und Ermessen ver- 

mahl teilnimmt, prickelt es dem Zuschauer, der Ein Film also, der sein Anliegen nicht zwingend schichte, bis dahin gediegene, schmunzelig- stummen [aBt. 

»s1984"* subventioniert Film iiber skeptische Jugend Neue Stummfilmara? Film als Unterrichtsfach 

In diesen Tagen erst wurde bekannt, daB die Einen Film ber die skeptische Jugend Euro- Der englische Filmkomiker Monkhouse und Filmgeschichte und Filmkunde’ sollen in 

Regierung der USA seinerzeit den englischen pas zwischen sechzehn und fiinfundzwanzig sein Mitarbeiterstab wollen —- um die Gunst des Schweden als neue Unterrichtsfacher in allen 

Film ,,1984", nach George Orwells gleich- dahren wird der italienische Regisseur Paolo Publikums zu gewinnen - langst verlassene Schulen eingefiihrt werden. So veranlaBt vom 

namigem Roman gedreht, mit 100000 Dollar Cavara drehen. Cavara will mit seinem Auf- Filmpfade beschreiten. In einer Serie von ber Staatlichen Institut des Films in Schweden. 
subventioniert hat, weil er antikommunistisch nahmestab durch die Lande ziehen und iiber- fiinfzig Stummfilmstreifen sollen die alt- Zur Zeit werden einzelne Punkte des Projekts 

war. Diese Beihilfe hatte Washington das all dort dokumentarische Aufnahmen machen, erprobten SpaBe und Spannungsmomente gepriift. Wenn der Plan durchgefiihrt wird, ist 

Recht eingeraumt, das Drehbuch zu kontrol- wo gerade ausschreitende Handlungen un- jener Tage vor der Erfindung des Tonfilms auf- Schweden das erste Land der Erde, in dem der 

lieren und dafiir zu sorgen, daB der Film Gber- zufriedener Jugendlicher registriert werden. poliert und neuerlich einem interessierten Unterricht iber das Filmwesen offiziell in den 

all auf der Welt gespielt wiirde. Das Bekannt- Cavara méchte auch in Moskau filmen. Der Publikum vorgestellt werden. Lehrplan der Schulen aufgenommen wurde. 

werden dieses amerikanischen Schachzuges russische Schriftsteller Jewtuschenko hat ihm Jeder Streifen wird eine Vorfihrungsdauer 

im kalten Krieg gegen die Sowjetunion brachte schon seine Vermittlerdienste angeboten. von zwanzig Minuten haben und mit Unter- 

die englische Offentlichkeit in eine spate und beziehungsweise Zwischentiteln versehen sein. Plakatstreik 

um so starkere Erregung. Man befiirchtet nun Sicheres Gespiir Mr. Monkhouse hat die Herstellungskosten In fiinfzehn italienischen Gro®stadten gibt es 
namlich allenthalben, ein solches Beispiel Zum erstenmal hat eine englische Karten- mit etwa vier Millionen DM veranschlagt. seit Mitte Oktober auf den StraBen keine Film- 

kénne auch von anderen politisch Interessier- agentur fest einen Teil der Kinokarten fir Ob sich der Einsatz lohnen wird? werbung mehr. So haben es die Spitzen- 

ten nachgeahmt werden. einen bis dato noch nicht aufgefiihrten Film verbande der Theaterbesitzer, Verleiher und 

Filmsonntag in Osterreich Ubernommen. Der Film, der dieser Agentur Abgelehnt Produzenten beschlossen. Der Grund: die als 

Diesjahrig zum drittenmal wurde in allen das Risiko von immerhin fast vierhundert- Abgelehnt hat der ,,Evangelische Film- Uberspitzt empfundene Preiserhéhung der 

Diédzesen Osterreichs ein Filmsonntag ge- tausend DM wert ist, heiBt ,,Lawrence von beobachter"' den US-Superfilm ,,Der langste stadtischen Werbegesellschaften. 

halten. Der festliche Tag stand unter dem Arabien‘‘ und ist schon seit Monaten in aller Tag". Der Streifen sei wertlos, weil in ihm Dergleichen MaBnahmen haben sich schon 

Motto ,,Der gute Film braucht auch dich". Wie Munde. Der Columbia-Filmverteih, der den mit wunter Verfalschung der Kriegswirklichkeit friiher als erfolgreich erwiesen. Es war kein 
schon im vergangenen Jahr hatte die ,,Katho- viel Aufwand gefertigten Streifen unter seine und unter Vermeidung jeglicher Auseinander- Besucherriickgang in den Kinos zu verzeich- 

lische Filmkommission fiir Osterreich" wieder Obhut genommen hat, hofft, daB diese Methode setzung mit der Problematik des Krieges ein nen gewesen, und die Werbegesellschaften 

eine Liste mit wertvollen Filmen aus den letz- des Vorverkaufs in England Schule machen geschichtliches Ereignis zum rei®erischen hatten sich schlieBlich zu Tarifverhandlungen 

ten drei Jahren zusammengestellt. wird. Schauobjekt miBbraucht wird". bereit erklart. 
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Die Ratte Ii zwei Wochen schreiben wir 1963! 

Wieder liegt ein unibersehbarer Berg von 

Kalendern vor. Und wieder - zum finften- 

mal — bringt der ,,Kritische Kalender", im Clan- 
Presse-Verlag, 2051 Schretstaken iber Ham- 

burg-Bergedorf, erschienen, eine spezielle 

Note in das diberreiche, mannigfaltige Angebot. 

Bildlich, aber auch im wahrsten Sinne des 
Der Humor wird zu Grabe getragen Wortes riickt der Graphiker A. Paul Weber mit 

spitzer Feder den menschlichen Schwachen 

zu Leibe. In 27 Lithographien, hier in vorziig- 
a Sy Seay Wie 4  Pegyie a GD SSE Cel RR BCs x lichen Abbildun| iBelt er das, was in unse- RO a “Hy wh) x Cige hss Tee IC y we Soe gen, gei , 

2 <a : ie AQ), PSR Ap F Wo! 1 naa a P; ae oe . y rer heutigen Gesellschaft morsch und korrupt 
Hoek 4 Rte. SOY ’ Se NY ie Te we 7). _ ist. Mit Weber ist man gegen die Dummheit, 
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Sa oo. * ee fm vr VPA . a. . ~ sterben lassen, gegen Exzesse moderner 7 Net <: , ee oe ot ee "i > NW... “RT ‘ft ’ : = Kunst, gegen eine makabre Politik. Die Gren- 
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ie een eeeek | ee ez a e/| Fea a, Beery Vater einen Strohhut gekauft -, Strohhite Olga wickelte die Platte aus dem Papier, lec 

Pee Til re “4 ee y Heese eae Vera sind im Dezember preiswert - und Pipp- sie auf den Apparat und setzte sich, d 
Cee Geet ay’ (BY eo Re chen machte auf dem Zettel, den sie in der  Taschentuch im Hinterhalt, in einen tiefen Se 
weer” Gee Hand hielt, einen Strich. Wieder etwas erledigt! sel. Man hielt den Atem an. Der Biirgermeis 

ae Ze pee Arthur war mit Paketen behangen und schien _ ging auf Zehenspitzen zum Sofa. Man saB 
ae 4 < e — wee schlechter Laune. ,,Nun noch ein Geschenk fiir einem groBen Kreis, - und die Platte begann 

Se fs W Se — is eae Tante Olga, das ist notwendig"', sagte seine sprechen: ,,Einen Vorzug hat diese Art Gli 

See, . eee Frau. Sie musterte die Ladentische aufmerk- zu wiinschen schon. Man braucht der alt 
ee WY a ME sam. Denn wohlhabende Tanten verdienen Schraube dabei nicht ins Gesicht zu sehen . Fe il, KAN =. See © Auimerksamkeit. ,,Wir kénnten ihr eigentlich _kschksch.. . . es ist deine Tante, nicht meine. 
EG ee Mee eee eT RON SN Lees ee auch so einen Strohhut schenken‘, meinte kschksch ... Na, los, sag’ was Nettes ...Tsts 
RR i eer ene a ae QY SE 8 ee oO Arthur. Sie schiittelte den Kopf. ,,Oder einen —... Was denn? Vielleicht, ob sie hundert Jah 
eee ee oe eee eee ee = Ankersteinbaukasten." alt werden will? Sitzt in der Provinz auf ihre 
ae ae ee (|i eer he Se een ee eee, Verriickt, sagte Plppchen und suchte Geld, diese knausrige Figur... kschksch. 
Jase a mieten eC eta (| 47 Vere gO SR SOR Nae is ote weiter. Darf ich bitten, meine Herrschaften, méglich 
ae eee eee A Ee t is i t “4 oe Ba ees See ene oe Cir re uN «Was haltst du von einem vergoldeten Rasier- langsam zu sprechen, lauter und deutlicher . 
ons Ee te EA Kadi, Seraeaes ae pee Basic oes Bees apparat?" fragte er. krr... Liebes Tantchen! Hier sind Puippch: 
ee Rae eee Spee ¢ eres a ae ea Na A) uFir Tante Olga? Er wagte nicht zu nicken, —_ und Arthur aus Berlin. Wir wiinschen dir zu 
ieee Geena ft By ete a Rise ane eS Ax ee sondern schleppte sich und die Pakete stumm Weihnachtsfest alles Gute. Wir kamen ge 

eee ee! Hence PS Ban ER weiter. ,,Halt!" rief er plétzlich und zeigte auf einmal zu dir heriiber. Na, vielleicht in d 
eae ees es acento (0 Ra Rete Fo) an EN A OO dR | eine Ecke in der Musikabteilung. Dort wurden _ Ferien... kschksch ... Pippchen meinte vc 

Pa eG treet eae ed Pa Aan sea as Fs NY Grammophonplatten angeboten, die man mit _ hin mit Recht, es sei ein wahrer Jammer, d 
Se Ree eee | Nan Seared a eater) eigenem Text besprechen konnte. Seine Frau _wir dich so lange nicht gesehen hatten... ts 

ee eee? err eee ee A, dachte einen Augenblick nach und meinte ... Treten Sie nicht zu nahe ans Mikropho 
Bee eee geo pec marion museums, © dann: , Nicht ibel."' Ein Fraulein trat naher und —_ meine Herrschaften. Weiter weg, wenn ich b 
ee ey PS ONE I, fragte: ,,Sie winschen?" ten darf...krr... Was macht die Gesundhe 
Sear ei ea «Wir méchten eine Grammophonplatte mit Tantchen? Sei nur recht vorsichtig. Arth 

Geet _ ee Sas ae ey unserer eigenen Stimme haben‘, verlangte meint, wir wollten dir einen Baumkuch: 
ie ‘fet PP AR aT Piippchen. schicken. Aber bei deiner Verdauung, ur 

a » Fir Tante Olga’, erlauterte Arthur. auBerdem sind wir etwas knapp mit Geld . 

wich kann Ihnen so eine Platte als Geschenk pst, sind die zwei Minuten nicht bald rum? W. 

_ nur empfehlen", sagte das Fraulein. ,,Treten soll ich der alten Schachtel denn noch sage: 

. L. ye Sie bitte naher. Eine mittelgroBe Platte kann .+.kschksch ... Sie soll uns, ehe sie in ihre 
Meine set Gee er SOEs zweieinhalb Minuten besprochen werden und Geld erstickt, einen Tausender schicken . 

ist sechshundertmal spielbar. Hier sind zwei ksss ... Liebe Tante, hoffentlich verbringst « 
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f LS CNS = es Mikrophone. Stellen Sie sich bitte nebeneinan- _den Heiligen Abend im Kreise von lieben B 
y a) iN {2 der, der Herr links, die Dame rechts. Es kostet kannten. Es ist komisch, wenn man so bedent 

(..) y SO VS zehn Mark. Wir kénnen gleich anfangen."* daB wir hier ins Mikrophon reden, und ihr kén 

p a ORY ee s . wAber was sollen wir denn sagen? fragte es da driiben héren. Die Platte ist fiinf- b 
Jb zm i) ie) x \ \ Arthur verlegen. sechshundertmal spielbar und kostet . . 

‘» He 3 ‘ + Viel Glick, Gesundheit, langes Leben. Sie kschschk ... Nicht doch den Preis sagen, dé 

( Gi iY 7 kénnten leider nicht kommen", schlug das geht sie einen Dreck an... kschksch .. . Ho 

i IN iy Fraulein vor. fentlich hat sie das nicht gehért... kschksch. 
f a Wy (x an ee wEinen Vorzug hat diese Art Glick zu wiin- Ach wo, was man leise spricht, kommt nic 

4 4 yp PP, schen schon", sagte Piippchen, ,,man braucht auf die Platte. Verflucht, ist die Zeit noch nic 

if oe ad. der alten Schraube dabei nicht ins Gesicht zu bald um?...kss... Hat sie iberhaupt e 
Fr ae mS (A sehen." Grammophon? Nachste Weihnachten komme 

oe — 2 : nEs ist deine Tante, nicht meine“, konstatierte wir bestimmt zu dir hindber. Wir freuen ur 

a a eS Arthur. Das Fraulein war im Nebenzimmer ver- schon jetzt darauf, dein liebes altes Gesic 

af a | \ ae es * <i Sie schwunden. Das Ehepaar stand vor dem Mikro- endlich wiederzusehen... hahaha... kss. . 
xB ie ee ae - phon und winschte derfernen TanteallesGute Lach nicht so damlich, Arthur... 

P | a | aD und Schéne. 
A Ma = “ _ Tante Olga, die bis dahin wie gelahmt dagese: 

sy ye Am Heiligen Abend erschien Tante Olga bei _sen hatte, stand auf, ri8 die Platte vom Platte: 
4 <> Birgermeister Gruber. Man hieB sie willkom- spieler herunter und warf sie wiitend aufs Pa 

men. Der Salon war voller Menschen. Tante kett. Birgermeisters und die anderen Her 

<> : Olga begriiBte die Anwesenden und erzahite schaften saBen bedriickt herum. Ein paar jung 

LE rJjegqret dann, sie habe von Piippchen aus Berlin eine Leute kicherten. Frau Doktor Riemer wollte d 

Grammophonplatte geschickt bekommen. Und arme Tante trésten. 

auf ihr Packchen zeigend, das sie vorsichtig ,,Lassen Sie mich in Ruhe!*' schrie Tante Ol¢ 

hielt, sagte sie: ,,Beste Frau Birgermeister, Sie und suchte ihren Hut. 
Die Geburteanzeige haben doch einen Plattenspieler, und ich habe Wo wollen Sie denn hin?" rief der Birge 

Ss keinen. Meine Nichte und ihr Mann haben nam- meister. ,,Bleiben Sie hier, was wollen Sie der 

lich selber die Platte besprochen, schreiben jetzt zu Hause?" 

¥, hi Il ss cH: i toda ye sie. Was es so alles gibt. Und das méchte ich Mein Testament umstoBen", erklarte d 

” ergi(i ee Ee creer niche, Season ese Osees nun gern mal héren..."* Tante und schmi8 die Tir zu. 
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