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Erich Kastner: Von der Vergefilichkeit . * i. 2 
Als Friedrich Wilhelm I. von PreuSfen, der Sie opferten Leben und Ehre. Hat man ihnen : i 4 P 
Soldatenkénig, eben jener Hohenzoller, der wenigstens ihre Ehre wiedergegeben? Nicht Hing ati n ‘ 
den Sohn und prasumtivsten Nachfolger bei- ihre Offiziersehre, nicht ihre Pastorenehre, aes, i Z 
nahe hatte hinrichten lassen, ein Regiment nicht ihre Gewerkschaftsehre, nein, ihre mit cies ; ty / 
inspizierte, schlug er, aus geringem AnlaB, Gewissensqualen und dem Tod besiegelte, mit a Ba . 
einen Major mit dem Kriickstock. Daraufhin Folter und Schande besudelte, am Fleischer- Bos: i be 4 Bk ia i s P 4 
zog der Major, angesichts der Truppe, die haken aufgehaéngte menschliche Ehre und bs ie Ba oe 
Pistole und schoB, knapp am Kénig vorbei- wahre Wiirde? Ich denke dabei nicht an die air ie @ 
zielend, in den Sand. ,Diese Kugel", rief er, Umbenennung von StraBen, die Niederlegung ee 7 
»galt Ihrer Majestat!“ Dann jagte er sich, von Behérdenkranzen und ahnliche Versuche, ba 

unter Anlegen der bewaffneten Hand an die den Dank des Vaterlandes, nach dem Muster 
Kopfbedeckung, die zweite Kugel in die eigene des Teilzahlungssystems, in bequemen Raten i . 
Schlafe. abzustatten. Sondern ich frage: Hat man ver- - 

sucht, diese Manner und Frauen in unserer 7 

Es lohnte sich nicht, diese kleine Geschichte zu vorbildarmen Zeit zu dem zu machen, was sie 
erzahlen, wenn es in unserer grofen Ge- sind? Zu Vorbildern? * 
schichte viele ihresgleichen gabe. Aber es ist ts 
eine verzweifelt einsame, eine zum Verzwei- Wer an die Zukunft glaubt, glaubt an die 
feln einsame kleine deutsche Geschichte. Noch Jugend. Wer an die Jugend glaubt, glaubt an % Me 
der SchuB in den Sand, noch der symbolische die Erziehung. Wer an die Erziehung glaubt, "oa ee 
Widerstand ist ,nicht statthaft” und ,findet”, glaubt an Sinn und Wert der Vorbilder. r oa a a ea 
schon deshalb, ,nicht statt”. Wir stehen vor Denn die Jugend will und braucht auf ihrem 9 aa ae ae 5 att ™ Se rt 
jeder Autoritaét stramm. Auch vor dem GroBen- Weg in die Zukunft keine noch so gutgemein- si a eo aia NEN ] 
wahn, auch vor der Brutalitét, auch vor der ten vaterlandischen, europdischen oder welt- a i ae ws 
Dummheit — es geniigt, daB sie sich Autori- biirgerlichen Redensarten, keine Preisliste, m 2 P 
tat anmaBen. Unser Gehorsam wird blind. keinen Katalog und keinen Baedeker, sondern m p OTE Nee 
Unser Gewissen wird taub. Und unser Mund weithin sichtbare, im Lande der Zeit Richtung ge a A F 
tuft: ,Zu Befehl!" Noch im Abgrund reifen und Ziel zeigende Wegweiser. Die Jugend 3 Pe ae “ 
wir die Hacken zusammen und schmettern: will und braucht Vorbilder. Fiir den Marsch . ie arate to ; 

re Wate. f 
‘ee 

‘ on A a ren, gehorte ja selber zum Widerstand! Als 
P eee TT OP NT es aber eine neue Staatsautoritaét zu schaffen 

by * galt, empfand man pl6tzlich die Vorbildlichkeit 
bes € é — e jener Frauen und Manner als unbequem, Man 

. = \ ? —— mi8traute der Widerstandsfahigkeit der yon 
ke z a fremder Hand gepflanzten Autoritaét. Man 
eS Be fiirchtete die beispielhafte Kraft des vorge- 

ia ae » lebten echten und beschritt den Weg des “ge- 
bi ——— ringsten Widerstands. 

‘ 7 a Diesen Weg gehen sie nun und murren tiber 
i rom die Apathie der Jugend. Noch einmal: Die Ju- 

ne a gend braucht Vorbilder. Es gibt sie. Man 

He richte sie nur, weithin sichtbar, auf! Man 
braucht ja, auBer dem Weltuntergang, nichts 

aad mehr zu befirchten! Die Autoritat des Staates, 
3 - die parlamentarische Zweidrittelmehrheit und 

pints die Golddeckung sind ja gesichert! AuBerdem: 
Die Sorge, die Zivilcourage und der politische, 

mit Lebensgefahr verbundene Gewissenskun- 
. flikt kénnten, mit Hilfe bewundernswerter 

4 Vorbilder, Mode oder gar epidemisch werden, 
id ist in unserem Vaterland unbegriindet. 

iN Also: Man gedenke ernstlich der Beispiele! 
: Man schaffe die Vorbilder! Und man tue es, 

bevor der Hahn zum dritten Male kraht! 

—_— wearer orn 

; Gsige ee 
»Befehl ausgefiihrt!” Wir haben gehorcht und in die Vergangenheit, die unsere Politiker mit ae ae rs 
sind es nicht gewesen. Der Mut, bar des Ge- der Zukunft verwechseln, fiir diesen pompésen a 5 ae Site 
fiihls der Verantwortung und ohne jede Phan- Riickzug ins Vorgestern bedarf es freilich i ee pT 
tasie, ist unser Laster. Und Courage bleibt ein keiner Wegweiser. Es sei denn praziser An- : af , mS 
Fremdwort. Die Frauen und Manner des deut- weisungen, ob man bei besagtem Marsch alle f . 6 ues 

schen Widerstandes haben versucht, haben drei Strophen der alten Hymne oder nur die 3 yi rs 

wieder einmal versucht, dieses Wort einzu- dritte zu singen habe. Fiir den blinden Gehor- dp ape re 
sam, fiir die Treue als das Mark der Ehre, fiir ye i 
die Pflichterfillung bis zur iiberletzten Minute bs . # a 
bedarf es keiner neuen, ja tiberhaupt keiner ra afi me ¥ 
Vorbilder hierzulande. Das und dergleichen Re 

a, mi ae gehort seit alters zum deutschen Abc. Treu i ' 
e Lael sein, auch wenn dariiber die Welt zugrunde a 3 ‘ee a 

ae bare td geht, das kann man bei uns bekanntlich I » r a a ees a ea RS: avd auswendig. oe et pr = eae Fa <a ees 3 aa ae a "4 se ae As as Die Frauen und Manner des Widerstandes a7 r 
F — 4 ed wollten, als Freiwillige, im Namen des Volkes " fe , 

i f pe Par dessen physischen und moralischen Untergang et r a ™ r 
NI oe hee verhindern. Im Namen des Volkes kampften cy ss ae + 
Ms Z " pea" sie mit ihrem Gewissen, das zwischen Gehor- Pel b ‘ } 

Pas 5” F aie sam und Verantwortung schwankte, um den toil a 4 
4 — | Sieg des sittlichen Wertes. ,Im Namen des 3 . oe Fs _ 

=e tase Volkes“ wurden sie angespuckt, gequalt und “3 7 : ‘ 
ere sd Stam ermordet. Und im Namen des Volkes ware st F = aa es, als der Alptraum voriiber war, nur selbst- ° b Pica 

ks sac a verstandlich gewesen, diese Nothelfer des Pt a Pe 
deutschen Wesens gegen das deutsche Un- X pei. he wesen zu kanonisieren. Hier ware Helden- 

& verehrung ,zukunftspolitisch wertvoll” ge- 6 ’ 
wesen statt vor den Memoiren und Pensions- r 

deutschen. Sie setzten Ehre und Leben aufs ansprichen tiberlebensgroBerBefehlsempfanger. - 
Spiel, und sie verloren beides. Ihr Leben konnte Pe . 

man ihnen durch kein Wiedergutmachungsver- Im Drange der Geschafte, der Staatsgeschafte, * 
fahren riickvergiiten. Stellen Sie sich vor, man wurde diese Pflicht und Schuldigkeit versaumt. 
hatte es gekonnt! Stellen Sie sich die all- In der Hast, das Mégliche zu erreichen, wurde a 
gemeine und die amtliche Ratlosigkeit nur das Not-Wendige — das, was die Not hatte 
vor! Diese Frauen und Manner, als Heimkehrer wenden kénnen — vergessen. Es wurde ,ver- on Fs 

aus dem Jenseits, mitten unter uns! Welch ein drangt". Der psychoanalytische Jargon ist am 
Drama! Was fiir eine deutsche Tragikomédie! Platze. Denn so mancher derer, die heute regie-
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ct eee of na unter 21 Jahren Motorréder verkaufen zu 

ue ts darfen. Bernhard Sieber, Kéln Wiedervereinigung in Freiheit 
f aCe Junge Union 

ip | Es blieb der Jungen Union (Leserbrief Nr. 

A ~\ 14/55) vorbehalten, festzustellen, daB ohne 
Oi ate Teligiéses Gefiihl ein Gewissen nicht denkbar 

rt gy ee er ‘ ist. Sie sollten einmal versuchen, zu erfahren, ; 
Peery Sera F wie die Theologie dariiber denkt. Erklérung des Paulskirchen-Kreises zur Genfer Konferenz 

Karl Scheyermann, Bonn 
Der Brief der Jungen Union hat uns nichts 

Vor den Kopf geschlagen Neues itiber diese Jugendorganisation der »Das deutsche Volk hat ein Recht auf seine Deutschlands in ein Militarsystem des Ostens 
Als ich den Leserbrief unter der Uberschrift CDU zur Kenntnis gebracht. Wir wuBten schon Wiedervereinigung!” Mit dieser Mahnung oder des Westens ware gleichzeitig die Még- 
»Feigling* (Nr. 13/55) las, war ich im ersten _Jange, daB sie stets getreulich im Kielwasser haben wir uns am 29, Januar 1955 von der _ lichkeit gegeben, im Rahmen der Vereinten 
Moment wie vor den Kopf geschlagen. Es ist der Kanzlerpolitik schwimmt. Dankbar bin ich Paulskirche aus an den Bundestag und die Nationen ein System zu schaffen, das das be- 
eine Gemeinheit von Ihnen, Herr Schagalla, ihr nur fir ihre klaren Worte, da sie poli- Bundesregierung gewandt, damit sie alle nur rechtigte Sicherheitsbediirfnis unseres Volkes 
den Verfasser des Artikels ,Du hast kein Ge- tische Griinde zur Wehrdienstverweigerung denkbaren Anstrengungen unternehmen, die und der anderen Staaten befriedigt. 
wissen“ (Nr. 12/55) als Feigling hinstellen zu —_— nicht als Gewissensgriinde anerkennen will. | zur Wiedervereinigung Deutschlands fihren Die Bundesregierung hat in dieser Situation 
wollen. Da8 es Ihnen nicht gelungen ist, des- Ich dagegen habe meine politischen Entschei- _ kénnten; vor allem hatten wir die vier Be- die Pflicht, jede sich bietende Chance zur 
sen kénnen Sie sicher sein. Sie sind der Feig- dungen sehr ,gewissen“haft getroffen. ,Ge- satzungsmachte aufgefordert, dem Verlangen Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden 
ling, denn Sie denken nicht an Ihre Mitmen- wissen“lose politische Entscheidungen haben unseres Volkes nach Einheit Rechnung zu und Freiheit durch eigene Vorschlage zu 
schen auf der anderen Seite dieser ungliick- Deutschland schon einmal an den Rand des tragen. nutzen, Das deutsche Volk erwartet, daB die 
seligen Grenze, die mitten durch Deutschland Abgrunds gebracht. Angesichts des bevorstehenden Zusammen- Bundesregierung solche Vorschlage zur Wie- 
geht. Sie wollen sich von einer Jugend ,ver- Horst Kleinschmidt, Bremen treffens der Regierungschefs der Vereinigten dervereinigung auch an die Spitze stellt, wenn 
teidigen" lassen, die weif, daB unser Vater- Staaten von Amerika, von Grofbritannien, es in nachster Zeit zu direkten Gesprachen 
land gréBer als die Bundesrepublik ist. Diese Froh sein Frankreich und der Sowjet-Union erheben wir der Bundesregierung mit der Regierung der 
Jugend weiB auch, daB sie in einem Krieg, Es ist heute ganz modern geworden, zu be- noch einmal unsere Stimme, um zu erklaren: Sowjet-Union kommt. 
den Sie schon vorauszusehen scheinen, auf klagen, daB sich eine Massentouristik ent- Die Zeit zum Handeln in der Frage der fried- Die Bundesregierung hat dariiber hinaus auch 
ihre Briider und Schwestern schieBen miBte. wickelt hat, da8 taglich Hunderte und Tau- lichen Wiedervereinigung Deutschlands ist die Verpflichtung, die vier friiheren Be- 
Deswegen ist sie auch bereit, sich notfalls sende von Menschen zur gleichen Zeit ehrwiir- jetzt gekommen. Es mu8 und kann ein Weg satzungsmachte in geeigneter Weise darauf 
lieber einsperren zu lassen als zu schieBen. = dige Kulturdenkmaler des Abendlandes be- gefunden werden, der zu diesem Ziel fihrt. | aufmerksam zu machen, daB eine weiter an- 

Eckhard Eichstadt, Hannover-Ricklingen sichtigen. Ich gebe zu, daB diese Besichtigun- Der Beitrag, der von den vier friiheren Be- dauernde Spaltung Deutschlands als ein stan- 
gen und ,Bildungsreisen” haufig eine Art satzungsmachten geleistet werden kann, muS dig den Frieden bedrohender Faktor ange- 

Unser Plan’ Rummelplatzcharakter annehmen. Diese Tat- darauf hinauslaufen, daB von allen Seiten die sehen werden muB. Die Teilung Deutschlands 
Ich sage nur zu dem, was ihr da ausgeheckt, sache sollte uns aber nicht dazu verleiten, die Versuche eingestellt werden, die deutschen ware die schlechteste und eine nur triigerische 
ihr Briider seid vom Deutschen Wunder Erscheinung der Massentouristik grundsatz- Teilstaaten oder ganz Deutschland jeweils in Vorausetzung fiir das von allen GroBmachten 

[angesteckt. lich zu beklagen. Wir miiBten im Gegenteil das Militéarsystem des Ostens oder des We- angestrebte friedliche Nebeneinanderleben der 
LaBt doch den Arab, wo der Pfeffer wachst, froh dariiber sein, daB es im Zeitalter der stens eingliedern zu wollen. Wenn sich die Staaten und Vélker. 
statt daB ihr ihn hierher nach Kéin verhext; Technik tiberhaupt méglich ist, Tausende und vier Verhandlungsmachte in Genf auf die Ein- Das deutsche Volk wird sich mit einer soge- 
sehr bald, o Aufwarts, sagt der Maure, Zehntausende an das kulturelle Erbe des stellung solcher Versuche einigen kénnten, nannten Koexistenz der Teile des getrennten 

[ich bedaure alten Europas heranzufiihren, Soll denn die- wirde-der in letzter Zeit spiirbar gewordene Deutschlands niemals abfinden kénnen. Es 
das Land der Ollenhaure, Adenaure — ser unschatzbare Besitz ewig und immer nur ProzeB der internationalen Entspannung eine wird nicht eher ruhen, bis das Ziel der Wie- 
weh dem, den man heut nach Teutonien lockt! einigen wenigen finanzkraftigen Bildungs- wesentliche Férderung erfahren. Wer den dervereinigung in Freiheit erreicht ist. 
Nee, der soll froh sein, daB er in Arabien reisenden vorbehalten bleiben? Ich bin sicher, Status quo mit seinen Gefahren fiir den Frie- 

{hockt — daB die negativen Seiten der Massentouristik den iiberwinden will, der mu8 auch bereit AA onyp— See 
Mit einem Wort, laBt die zu Haus, in den kommenden Jahren mehr oder weni- sein, die Bindungen der Bundesrepublik und 
hier werden die doch bloB Mau-Maus. ger verschwinden werden. So ist es auch mit der sowjetisch besetzten Zone an die Militar- i 

Lothar Schmidt, Hamburg der Motorisierung der Jugend. Es ist erfreu- systeme in West und Ost — NATO und (rt iepes A th Fe 
lich, daB nicht nur wohlhabende Menschen Warschauer-Pakt-Organisation — zur Erérte- 

Verbleten sich ein Kraftfahrzeug leisten kénnen. Und Tung zu stellen. pit cE 
Ich schlieBe mich ganz der Meinung von Helga die negativen Seiten der Motorisierung k6nn- Mit dem Verzicht auf die Eingliederung der ¢ ¢ a 
Scholz, Augsburg (Nr. 1455), an. Es sollte den ten mit einigen Anstrengungen schon bald Bundesrepublik und der sowjetisch besetzten 

Handlern verboten werden, an Jugendliche verringert werden. Dr. Fritz Steigerer, Mainz Zone und spater des wiedervereinigten ig Wvhains 

listen in der Emigration nach Australien ge- 
Blickpunkte eS @ y schafft, wo er etwa ein Jahr verbleiben muBte, 

7 bevor die Englander erkannten, daB die deut- 
: Ba schen Gewerkschaften und Sozialisten keine 

4 Bt ee andere politische Hoffnung hatten als die Be- 

r as: Y a Bs a endigung des Krieges und die Beseitigung des 
_ ye aes Hitler-Regimes. 

fy Bi eae gS: aa Als einer der ersten 1945 nach Deutschland 

Bae ee a S zuriickgekehrt, beteiligte sic: Werner Hansen 
Be Ee oc aa an der Ausarbeitung der Grundsatze, nach 

Die dritte Strophe nung Ausdruck gibt, daB diese Politik anhal- <a . ee Re denen die neue Gewerkschaftsbewegung spater 
ten mége. Es soll in diesen wenigen Zeilen ee ee x gebildet wurde. Bereits im Marz 1945 bereitete 

Es war rein zufallig, daB ich am Mittwoch- nicht untersucht werden, ob diese Politik aus eae j is er im linksrheinischen Gebiet, zusammen mit 
abend die Sendung , Wer gewinnt” des NWDR innerer Schwache geschieht oder ob es, wie a Oe aaa ; Hans Béckler und dem Siebener-AusschuB, die 

anhorte, Es handelte sich um ein Staédte-Quiz die bodenlosen Pessimisten annehmen, nur a ree smenaesi ng Neugriindung der Gewerkschaften vor. Nach 
Oldenburg-Sachsenhausen, das direkt vom ein neuer Trick ist, um auf anderem Wege sets 2 ca vollzogenem Aufbau der Gewerkschaften im 
Band gesendet wurde. Dabei wurden einige zur Weltrevolution zu kommen, Ich bin der cial Oe Rheinland wurde Werner Hansen mit der Lei- 
Teilnehmer nach der dritten Strophe des Ansicht, daB weder das eine noch das andere Saag tung des gewerkschaftlichen Zonensekretariats 
Deutschlandliedes gefragt. Drei konnten sie der Grund ist, sondern die Kenntnis von der fiir die britische Zone in Bielefeld betraut, mit 
nicht nennen, worauf im Saal dréhnendes verderbenbringenden Auswirkung eines even- der Aufgabe, die organisatorische Vorberei- 

Geladchter anhob. Der vierte konnte sie tuellen Atomkrieges weitgehend die Wand- tung fiir den Zusammenschlu8 der Gewerk- 
schlieBlich nennen. Der Leiter der Sendung lung bewirkt, eine Wandlung, die sich ja auch H schaften der britischen Zone durchzufiihren. Es 

war der Conférencier Hans-Joachim Kulen- in der amerikanischen AuBenpolitik in stei- Werner ansen war ein Auftrag, den Werner Hansen von Hans 

kampff, gegen den Oberstaatsanwalt Dr. Gerd gendem Mae bemerkbar macht. Béckler bekommen hatte, der ihn fiir sich nach 
Hiete aus Braunschweig sich nunmehr be- Bielefeld delegierte. 
schwerdefiihrend an Bundesprasident Heuss Im Zuge dieser Entspannung haben sich auch 

und an Generaldirektor Grimme vom NWDR die Tore RuBlands ein wenig geéffnet. Wir Nach dem GriindungskongreB der deutschen 
gewandt hat, weil er glaubt, daB in dieser gestehen, daS wir uns dariiber freuen, ohne Gewerkschaften 1947 iibernahm Werner 
Sendung das Deutschlandlied verunglimpft daB wir deshalb Kommunisten werden oder Hansen als Nachfolger von Hans Béckler die 
wurde. verkennen, daS Rufland nach wie vor ein 50 Jahre alt Leitung des Bezirks Nordrhein-Westfalen. 

diktatorisch regiertes Land ist. In letzter Zeit 

Gelachelt habe ich auch, wurde dann aber sind eine Reihe Redakteure und Journalisten Nordrhein- Westfalen, der gréBte, umfassendste 

sehr ernst, da ich mich an einige Tatsachen groBer westdeutscher Zeitungen nach RuBland Am 31, Juli 1955 begeht der Vorsitzende des und wegen seiner industriellen Struktur bedeu- 
erinnerte, die ich kurz vorher gelesen hatte. gereist, um den russischen Alltag zu erkun- DGB - Landesbezirks Nordrhein - Westfalen, tendste Landesbezirk des DGB, wurde durch 
Nach einer Untersuchung des ,JInstituts fiir den, Ubereinstimmend geben sie zu, daB sie Werner Hansen, MaB, seinen 50. Geburtstag. Werner Hansen auf allen Gebieten der wirt- 
Demoskopie* wissen in Westdeutschland 57%/o sich véllig frei bewegen konnten, um ihre Das Elternhaus Hansens war in Hannover, wo schaftlichen Gleichberechtigung fiihrend. 
der erwachsenen und politisch miindigen Feststellungen zu treffen. Die Berichte sind sein Vater ein kleiner Postbeamter war. Hansen und sein Landesbezirk waren dabei, 
Menschen nicht, was Nationale Souveranitat unterschiedlich. Manche sind fast lyrisch, aber als die Hattenheimer Gesprache mit den Unter- 
ist, 60°/o wissen nicht, was eine Regierungs- es gibt welche darunter, die unser Wissen um Bereits 1926 trat Werner Hansen als kauf- nehmern gefiihrt wurden, und es ist seinem un- 
koalition ist, 81%o wissen nicht, was eine den russischen Alltag erweitern, z.B. die Be- mannischer Angestellter dem ,Zentralverband beugsamen Willen zu danken, daB der Land- 
GroBe Koalition ist, 43°/s wissen nicht, was richte des Chefredakteurs der ,Frankfurter der Angestellten” bei. Von 1931 bis 1933 war tag von Nordrhein-Westfalen ein Wirtschafts- 
man unter Opposition versteht, 74°/o wissen Rundschau”, Karl Gerold, der deshalb nicht er Vorstandsmitglied der Ortsverwaltung kammergesetz verabschiedete. Hansen setzte 
nicht, was die NATO ist. Genug davon, wer in den Verdacht kommen kann, er sei Kom- Bremen. es durch, daB in der Verfassung von Nord- 
sich noch weiter erschiittern lassen will, der munist geworden. Wenn wir in Frieden leben thein-Westfalen die paritatische Mitbestim- 
lese das Buch ,Antworten”, das der ,Verlag wollen, wenn unser Land wiedervereinigt Mit Hitlers Machtiibernahme 1933 war Werner mung der Arbeitnehmer verankert wurde, weil 
fiir Demoskopie, Allensbach am Bodensee“ werden soll, dann brauchen wir die Kenntnis Hansens TAtigkeit in Bremen nicht weiter még- es ihm gelang, die gewerkschaftliche Einheit 
vor kurzem herausgegeben hat. der Lage in RuBSland. Wir brauchen unge- lich, da er als ,politisch unzuverlassig” erklart auch im parlamentarischen Raum wirksam 

{ schminkte Bilder des russischen Lebens. Es wurde und mit seiner Verhaftung und Uber- werden zu lassen. 
Die erste Strophe des Deutschlandliedes sollte nicht mehr passieren, was dem Jour- fiihrung in ein Konzentrationslager zwecks 
h&tten wahrscheinlich alle vier Teilnehmer nalisten passierte, der fiir die FAZ in RuB- »Umerziehung” zu rechnen war. Werner Werner Hansen kommt von unten. Er kennt 
gewuBt, aber die hat uns nicht ,iiber alles*, land war. Als er, wieder auf deutschem Bo- = Hansen ging nach Kéln, wo er das Zentrum _—Arbeitslosigkeit und Abhangigkeit und weiB sondern unter alle Wiirde gebracht, deshalb den, die erste westdeutsche Zeitung in die einer illegalen Gewerkschaftsgruppe wurde. aus eigener Erfahrung, was der Kampf der Ge- wird sie zum Glick auch nur noch von unent- = Hand nimmt, liest er von der waffenstarren- —_—Seit jener Zeit ist KélIn Werner Hansens Wahl- werkschaften und Arbeitnehmer um Mitbestim- 
wegten Nationalisten gesungen. Was das La- = den Parade am ,Tag der Roten Armee“. Nun, _heimat geworden. Es war Werner Hansen, der mung im wirtschaftlichen Geschehen bedeutet. 
chen der Zuhérer anbetrifft, so kénnte es zei- der Journalist gab bekannt, daf er am selben —_—insbesondere von Kéln aus die Beziehungen _ Das hat ihn dazu gebracht, seine ganze Kraft 
gen, daB der Gedanke der ,Nation” kaum Tag kreuz und quer durch Moskau gefahren zu der ,Internationalen Transportarbeiter- dieser Arbeit zu widmen, und sie ist sein noch lebendig ist; was aber die Beschwerde war; was als ,waffenstarrend” hingestellt Féderation” wie zu anderen freien Gewerk- Beruf geworden. 
des Herrn Oberstaatsanwalts betrifft, so wurde, waren grofe Schneeschipper. Eine Pa- schaften ankniipfte und so von Deutschland 
macht sie in ihrer Humorlosigkeit unsere  tade hatte gar nicht stattgefunden. Im Ver- aus den wichtigen Faden mit dem Westen Das Aktionsprogramm des DGB ist die letzte 
Situation nur noch trauriger. kehr der Vélker sollte nur Wahrheit gelten. —_ nicht mehr abreiBen lieB. groBe Leistung Werner Hansens und seines 

Und — um es am Ende zu sagen — wir Landesbezirks gewesen. Nicht, da er sich an- 
wollen die ganze Wahrheit, auch die tiber die ig zum Jahre 1937 konnte Werner Hansen maBte, ein Aktionsprogramm allein auf die 
Zwangsarbeitslager in RuBland, die hoffent- diese itlegale Arbeit im Rheinland leitend  Beine zu stellen, aber es war der Landesbezirk 
lich im Zuge der Weltentspannung bald zu durchfiihren, bis auch ihm die Stunde schlug,. des DGB von Nordrhein-Westfalen, der nie 
den Schatten der Vergangenheit gehéren. wo er von der Gestapo als ,Radelsfihrer’ ge- miide wurde, dieses Aktionsprogramm nicht 

sucht wurde. Da mit einem sehr schweren Ur- nur zu fordern, sondern auch seine wesent- 
Wenn jemand eine Reise macht... teil zu rechnen war, muBte Werner Hansen lichsten Merkmale so zu formulieren, daB sie 

: Deutschland verlassen. Er kam tiber Frank- zum Gemeingut aller Gewerkschaften wurden. 
Es besteht kein Zweifel mehr dariiber, daB reich kurz vor Ausbruch des Krieges nach Die letzte Wahl der DGB-Landesbezirkskonfe- 
RuBland mit der Freigabe Osterreichs und der England, wo er in der Gruppe ,deutscher Ge- renz Nordrhein-Westfalen im Marz 1955 in 
Ausséhnung mit Tito zur weltpolitischen Ent- werkschafter in England“ tatig war. Kéln wurde zu einem der gréften Erfolge 
spannung beigetragen hat, Man braucht des- Werner Hansens. Die Einheit der Gewerkschaft 
halb nicht unbedingt als bodenloser Optimist Nach den Ereignissen bei Dinkirchen wurde wurde durch seine beispiellose Wiederwahl verschrien zu werden, wenn man der Hoff- Hans Dohrenbusch Werner Hansen wie so viele deutsche Sozia- einmiitig demonstriert. 
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Frauen missen Schwerarbeit leisten. In Portugal. Manner kassleren nur. Mitten auf der Briicke : 
In diesem westlichsten Land Europas herrschen tiber den Flu8 haben sie ihr Zollhaus errichtet. ee ‘ i 5 

andere Sitten als in ,Westeuropa". Da es Die Frauen miissen an der fordernden Hand Pe a BROOD ube aetna 
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Reiche. Und die Armen sind natiirlich in der Flusses gewaschen werden darf. Von ihrem Yona Sa ae PU Ren ma 

Uberzahl. Wie ein Lasttier tragt die Frau aus geringen Lohn miissen sie also noch diesen Eee Re a en Ant . — 
Coimbra ihre Waschelast auf dem Kopf. Sie Obolus an die Manner entrichten. Mit ihrer (eg bese re fe eens nace Fett ty 2 
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Auf einem Stein saubern die Wascherinnen von Auf viele Steine miissen dagegen diese Frauen eae : : = eS 3 ssa” : Bee 
Coimbra das ihnen anvertraute Gut. Das kalte schlagen (unten). Sie schwingen den schweren m- ae epee iiaanas sae hehe 

Wasser beift ihnen in die Haut. Wasche und Hammer, um die SchotterstraBen, die nach Bsarige fu aimee Pe - gi re \ Ee 
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a ~~ gee 9 w. = Braungebrannt und in weiBer Wasche sitzen Die Arbeit Ist getan. Die saubere Wasche 

aad _ wars - vs s die Frauen am Ufer des Flusses, die Stadt wurde sauber in der Holzbiitte verpackt und 
| MT PT ir isa oo yeaa . “ eg vor ihrem Gesicht. Dort driiben wohnen die alles zusammen hoch auf den Kopf gewuchtet. 

| ae F al Bs" - mo o tg sf ry a" ae ee . a Reichen, fiir die sie die Kleider saéubern. Das Die Frauen von Coimbra sind diese ,Kopf- 

CN Bia a oe cw eb Wasser ist beiBend kalt, aber die Sonne arbeit” seit ihren Jugendjahren gew6hnt. 

a, F Hs \s by ve oJ ee brennt und trocknet den Stoff schnell. Trotz Deshalb sind die Lasten allerdings nicht 

? e an bs 4 6 ad der schweren Arbeit und des geringen' Lohnes weniger schwer. Die Frau muf ihre Arme 
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— FOLGEN Konferenz hat die Sowjet- ee =¥ De 4 ? wa 4 

Union ihre Haltung zum Deutschlandproblem | Fee y A i Es | , & 3 
prazisiert. Sie trete zwar nach wie vor fiir die z ~au ye i ‘ f may oy} r as y 
Wiedervereinigung Deutschlands ein, jedoch ‘ah = =a ry Po A Ta atta ; B 
sei diese Frage durch den Abschlu8 der . nese 4 4 Le He yo j | ih Ee if { ‘ 
Pariser Vertrage ,an die zweite Stelle ge- re aes BF - acne , % mn 
setzt“. Es hange jetzt alles davon ab, ,ob ime ees oh a BoP |“ Bieoor serra Pee z i 
Westdeutschland zu einem militarischen Staat 4 os ~eS J ~ : wt { s 
innerhalb einer militaérischen Gruppierung + wees Bs i, ; 5 ar : 

gemacht wird oder ob Mafnahmen ergriffen p Ss oe S an f pe be oh al b) 
werden, eine solche Entwicklung zu verhin- A ‘ rene da? ends "Sea es ie; Saal ie i 

dern“. Gegebenenfalls bleibe nur der Weg ¥ Bot es Mates ais eae = 84 ee oi Bs 
eines ,gesamteuropdischen Sicherheitspaktes, eae Wy oe Ea pi aes, oe” nel ay: ¢) 
dem sowohl die Bundesrepublik als auch die “ as eee a Metres ae rm mA r “| j a 

Deutsche Demokratische Republik beitreten at Ht ms 7 ay Lae ee "> Be cies ." 

kénnen*. Seve AN we” aes —— 
— Und das scheint leider die einheitliche sar te Sse § ES aie eo ga, 
Linie auf der Genfer Konferenz zu werden. ae We ee ae z os So aaa: 5 

ae Bock SF TU Cael 
“yPiwipe Nach seiner groBen diploma- 
NEHRU ~ tischen Reise, die ihn in die a 

Sowjet-Union, nach Jugoslawien, Italien, Wien, ih aon dl B k 
Prag und London gefiihrt hatte, nahm der Fiir tlie Frei elt in en un er 

indische Ministerprasident Nehru seinen Riick- 

weg tiber die Bundesrepublik, wo er auf dem 
Diisseldorfer Flughafen Lohausen fiir wenige 

se: Cs - 4 

ms i, ,Besondere Firsorge’’ fir einen jungen Kaimpfer des 17. Juni — Eine Reportage von Udo Hoffmann 

3 * ot & Am 17. Juni 1953 horchte die Welt auf. In In der Aufenthaltserlaubnis des Wolfgang F. ist Seit 15 Monaten hausen Mutter und Sohn in 
. . + ~ 7) = Ostberlin, in der sowjetisch besetzten Zone zu lesen: ,Der Aufnahmeausschu8 kam jedoch diesem Disseldorfer Bunker, und wenn nicht 

, SD e 2 Deutschlands, entlud sich die jahrelang auf- zu dem Beschlu8, dem Antragsteller die Not- ein Wunder geschieht, werden sie bestimmt 

* he 7 oe a gestaute Erbitterung der arbeitenden Men- aufnahme im Bundesgebiet als Ermessensent- noch einmal solange darin sitzen, Um sich eine 

oe Rage Al We = Nes schen. Der Druck des Regimes, das Antreiber- scheid zu gewahren, da er als Jugendlicher »frei-finanzierte* Wohnung zu besorgen, ha- 

system in den Fabriken, die schlechten Lebens- der besonderen Fiirsorge bedarf und cinea ben diese Opfer des 17. Juni 1953 natiirlich 
bedingungen trieben die Menschen zu einer férderungswirdigen Eindruck macht.“ Wie kein Geld. So zittern sie weiterhin jeden 

Stunden zwischenlandete und vom nordrhein- offenen Empérung, die man fiir unméglich ge- sieht in der Bundesrepublik diese Fiirsorge Abend, wenn die Zeit kommt, um wieder in 

westfdlischen Ministerprdésidenten Arnold halten hatte. An diesem Aufstand nahmen auch und diese Férderung fir einen 2{1jahrigen das ,Betongrab“ zu gehen. , Wir werden lang- 

empfangen wurde, zwei einfache Menschen, Mutter und Sohn, teil, jungen Menschen, der sich aktiv am Protest sam aber sicher gemiitskrank hier“, sagt die 

— Nach Bonn hatte man den indischen Premier die wie viele andere nach seiner Niederschla- gegen die Unfreiheit beteiligt hat, aus? Wolf- Mutter, die in Berlin als StraBenbahnschaff- 

offenbar aus Furcht vor neutralistischer An- gung in den Westen fliichten muSten, Auf Um- gang hat in Ostberlin zwei Jahre lang als nerin gearbeitet hat und eine Wohnung iin 

steckung nicht eingeladen. wegen landeten sie endlich in Diisseldorf. Als in Kellnerlehrling in einem guten Hotel gear- Stich lassen muBte. Und: ,Unsere Kabine 

diesem Jahr die freie Welt am 17. Juni des beitet. Zwélf Monate nach dem 17. Juni 1953 kommt uns immer wie eine Gefangniszelle 

KONKURS Der BHE, die vierte Koalitions- Aufstandes gedachte, schrieb die Mutter einen ware seine Lehrzeit beendet gewesen. Hier vor. Nur die Luft wird wohl im Gefangnis 

partei des Kanzlers, befindet Brief an den DGB. Ob es aber, so schrieb sie, im Westen aber wollte man seine zwei Lehr- besser sein.“ Mutter und Sohn machen sich 

sich nach dem Austritt seiner beiden Minister nicht ebenso wichtig sei, gefliichtete Teil- jahre nicht anrechnen. Da er auch nicht noch Gedanken, ob es nicht ein MifverhAltnis ist, 

Kraft und Oberlander sowie weiterer neun nehmer des Aufstands wieder in menschliche einmal von vorn anfangen konnte, fand er wenn der Opfer des 17. Juni feierlich gedacht 

Abgeordneter in voller Auflésung. Die BHE- Lebensbedingungen zu bringen? Mutter und keine Lehrstelle. So mu er also als Hilfs- wird, wahrend man gefliichtete Teilnehmer am 

Partei, die sich spdter in ,Gesamtdeutscher Sohn landeten naémlich in einem Bunker. arbeiter gehen und in einem Bunker hausen. Aufstand in Bunkern vergiBt. 

Block“ umbenannte, war unter dem Fliicht- 
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Wahrend die aus Liberalen 

FRHARD und Sozialisten bestehende 
Regierung Belgiens die Einfilhrung der 40- e e im allgemeinen Propaganda gemacht wird. 

Stunden- Woche grundsatzlich beschloB, erklarte Und deshalb sollte auch an andere nette Kin- 
Professor Erhard, im Augenblick reiche nicht der, Madchen und Frauen erinnert werden, 
einmal die 48-Stunden-Woche aus, um unseren die vielleicht auch eben Soldaten das Mittag- 

Bediirfnissen zu geniigen. ,Die Verwirklichung ee essen serviert haben, als vor zehn Jahren die 

der 40-Stunden-Woche ware wirtschaftlicher @ 2 e erste Atombombe abgeworfen wurde. Einige 
Selbstmord", meinte der um unser wirt- von ihnen wurden vor kurzem nach den USA 

schaftliches Wohl so sehr besorgte Professor. Lénzjagel p il gebracht, um durch kosmetische Operationen 
— ,Andere Lander, andere Sitten!" kann man ihre verunstalteten Gesichter verschént zu 
da nur sagen. bekommen. Aber andere nette japanische 

Madchen hatten nach dem Abwurf der Atom- 

S16 Der Landtag von Nordrhein- Die meinungsbildenden Manager waren einigen, wie von seiten der Produktion ver- bombe auf Grund der radioaktiven Einwir- 

NAL Westfalen befaBte sich in sei- schlechte Propagandisten, wenn sie sich nicht sichert wird, ,saftigen antikommunistischen kungen Kinder zur Welt gebracht; deren Ner- 

ner letzten Sitzung vor den Ferien mit dem des Films bedienen wiirden, denn in den Szenen“. vensystem oder Knochenbau degeneriert war 
Fall der Professorin an der Padagogischen 108000 Kinos mit 56 Millionen Platzen, die oder die mit miBgestalteten Lippen und Zun- 
Akademie Bonn, Dr. Klara-Maria FaSbinder, es in der Welt gibt, werden jahrlich den elf Diese unvollstandige Liste wird durch den gen oder mit Wolfsrachen das Licht einer 

die auf Grund von Anschuldigungen des Ge- Milliarden Besuchern 1700 neue Filme gezeigt. vor kurzem von der Miinchner Ariston-Film- atomverseuchteén Welt erblickten, — Erblick- 

samtdeutschen Ministeriums und Verleumdun- ~ geselischaft fertiggestellten Kurzfilm ,Schén ten, soweit sie tiberhaupt sehen konnten, denn 
gen eines aus der Sowjetzone gefliichteten Auch in der Bundesrepublik ufat es schon ist das Grenzjagerleben” erganzt. Dieser die einige von den Babys kamen ohne Augen, ja 
Betriigers ihrer Amter enthoben worden war. wieder, und die Heimatglocken schwingen- Wehrkraft férdernde militaérpolitische Kultur- sogar ohne Augenhéhlen zur Welt. 

Durch die Erkldarungen von Kultusminister den, rotbelippten Schwarzwaldmadel in der film wurde im Auftrag des Bundesinnen- 
Schiitz wurde Frau FaBbinder, die fihrendes trdumenden Heide geniigen den durchaus ministeriums gedreht und soll ,das Leben Bei anderen dieser netten Frauen, die lebend 

Mitglied der katholischen Friedensbewegung nicht _Vertréumten Filmproduzenten eben- beim Grenzschutz" schildern, und es besteht verbrannten, hing in grofen Streifen ,die 

ist, von den Vorwiirfen der politischen Tatig- sowenig wie die auf Vaters-Hugenbergs- des weiteren die Absicht, diesen Streifen den Haut lose herunter“”, und ihre Gesichter waren 

keit fiir die Sowjets rehabilitiert. ,Auch wer Pferden fiir Deutschland reitenden Helden, »Arbeitsdmtern zur Verfiigung zu stellen". »mit schwarzen Blasen“ verbrannt und der 

politisch anderer Auffassung ist als der Bun- sondern man fahrt — vorlaufig noch im Film — 3 i y x ganze ,Kérper mit roten Flecken iibersat”. 
deskanzler, muB in gesicherter Freiheit leben auch schon ,beiderseits der Rollbahn“, als In einer Meldung zu diesem Film heiBt es: Des weiteren gab es Madchen und Frauen, 
kénnen“, sagte der SPD-Abgeordnete Dr. Siem- Vorspiel zum ,Opfergang”. Hier eine kleine »Das Mittagessen wird von netten Madchen die nach einem schrecklichen Durchfall star- 

sen in der Debatte. Auswahl heiter-besinnlicher Politik-der-Starke- serviert, und als beim Unterricht ein Vorge- ben und die vor dem Sterben ,dunkelrote 

— Und die Demokraten kénnen gar nicht Filme: ere . s setzter auf seine Uhr sieht und merkt, daB er Sticke ausspuckten”, bis sie erstickt waren, 

genug auf der Hut sein, diesem Standpunkt Kreuzzug der Freiheit! Wiistenfuchs! So war die Zeit iiberschritten hat, entschuldiyt er sich deren ,Gesichter zu einer einzigen Blase an- 

immer wieder Geltung zu verschaffen! der deutsche Landser! Unternehmen EdelweiB! bei den Grenzjagern." geschwollen“ waren und die ,am Hals und an 

Schiitze Bumm! Zuriick marsch, marsch! der Brust furchtbare Brandwunden" aufwiesen. 
AUFWARTS Jugendzeitschrift des Deutschen Ge- Nichts gegen den Grenzschutz, soweit er an 
werkschaftsbundes. Verlag: Bund-Verlag GmbH., Fiir die nachste Zeit droht dem bundesrepubli- der Grenze steht; nichts gegen den sich bei Vielleicht ware es gut und lehrreich, wenn 
ASHE VaR Re BHATSeRTE SA AE eta Bip: kanischen Filmbesucher die folgende Auswahl: der Mannschaft entschuldigenden Offizier; und die Produzenten und Beauftragten solcher 
Graphische Gestaltung: Willy Flecchaus. Telefon Rote Linie! Das war der Barras! K.v. — der schon gar nichts haben wir gegen nette ,das beschaulicher Kurzfilme auch das Ende der 
804 81, AUFWARTS erscheint alle 14 Tage. Bestel- nachste! Helm und Hut! Gestellungsbefehl! Mittagessen servierende Madchen” einzuwen- Madchen und Frauen von Hiroshima und 

nag PETAR AES eRe nO tata Wenn die Soldaten durch die Stadt marschie- den. Doch kann man sich bei der Vorankiin- Nagasaki im Filmstreifen festhalten wirden, 
dirliglichZastellgebihr. Unverlangt elngessndten ren! : Und der Jin Spanien gedrehte Film digung fiir diesen Film nicht des Eindruckes allerdings kénnte ein solcher Dokumentar- 

Manuskripten muB Riickporto beigefiigt werden. »Legion Condor”. Es handelt sich um eine erwehren, daB hier nicht nur fiir das ,Grenz- film dem Film- und Kriegsgeschaft schaden. 

Kupfertiefdruck: M. DuMont Schauberg in Kéln Geschichte aus dem spanischen Biirgerkrieg mit jagerleben”, sondern fiir das Kasernenleben Kurt Hirsch 
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Drei Fotos charakterisleren Holland. Hollandische Mann dieser Stadt die Siidspitze Amerikas es " ps <a 

Dérfer mit Windmiihlen (oben) sind der Mut- zuerst umsegelte. Rotterdams Geschaftszen- Pe ae pie 

terboden der niederlandischen Zivilisation. Sie trum (rechts auSen) wird konsequent im 4 ia f Fern | 

ernahren das Land, und ihre Gutshdfe sind fortschrittlichsten Baustil wieder aufgebaut. ia i . Belem = 

die Geburtsstatten der urbanen Kultur. Das Im Mai 1940 von deutschen Bombern restlos i i \ * 
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Obwohl er als siebtes Kind geboren, wurde ken, und die gelten nicht als salonfahig, auch »Sehr richtig", triumphierte er, ,ich habe schuf die Welt in sechs Tagen, am siebten der junge Hering unter Jubel auf den Namen wenn man der Offentlichkeit gegeniiber so mich nicht in dir getauscht, hast du schon ruhte er aus und desgleichen alle Christen, Mathias getauft, denn er war der erste Knabe tut, und ich hatte mir mein Renommee damit etwas in dieser Richtung geschrieben?* aber du hast keinen Gott.« — »O dodch«, sagte 
und somit die Pointe am Ende einer lang- verdorben, wenn ich in eine Arbeiterpartei »Nein", sagte ich, ,ich habe auf dich gewartet, der andere, »auch ich habe einen.« — »Nicht wierigen Méadchengeschichte. Sein Vater, ein eingetreten ware. In dieser heiklen Situation ich dachte, du wolltest sicher zuerst...” den richtigen«, sprach der Christ. — »Wer 
moderner, weltaufgeschlossener Mann, hatte zog mein Vater meinen Oheim Sebastian zu »Schreib nur“, sagte er, ,ich mache dann den weiB«, sagte der andere, »meiner jedenfalls nichts gegen weibliche Nachkommen, erwar- Rate, und dieser meinte: »Da bleibt nur die Umbruch. Hast du was zu rauchen da?” schuf die Welt an einem halben Tag, drei- tete aber von einem Stammhalter die indirekte Pressel« Und das war das Ei des Kolumbus.“ zehn halbe Tage ruhte er aus. Ich wiinsche 
Erfiillung seiner eigenen betrogenen Hoffnun- Ich gab ihm meine Tabaksdose und Blattchen dir also viel Vergniigen.« Und er stand auf 
gen, und es versteht sich also von selbst, daB »Wieso?" fragte ich erstaunt. ,Wie sollst du und setzte mich dann an die Maschine, um und lieB den Christen allein sigen. Was tat Mathes Hering eine geordnete Kindheit und denn von der Zeitung ins Parlament kommen?” etwas zu schreiben. Mir fiel aber nichts ein, der? Er machte ein langes Gesicht...” Ich eine penetrante Schulerziehung genoB. Die und ich sagte: ,Mathes, mir fallt nichts ein, war auf diesen Beitrag sehr stolz, aber Mathes 
Wunschwelt des alten Hering war reich mit »Das ist nicht schhwer — es mu ja auch nicht fallt dir nichts ein?“ Hering sagte: ,Es ist zwar totaler Blédsinn, Plenarsélen, Abgeordnetensitzen und Hosen- unbedingt nun gleich das Parlament sein —, »Niemand fallt was ein, wenn er vor einem aber wahrscheinlichh merkt das niemand, 
bandorden mébliert, sein enormer Ehrgeiz aber wenn man treu und redlich zur Regie- leeren Blatt sitzt, das ist normal“, sagte er. drucken wir's.” Als wir fertig mit drucken hatte sich jedoch mit einem Hauptkassierer, Tung steht, die Offentlichkeit in ihrem Sinn »Warte nur ab, es wird schon kommen.” waren, hatte unsere Zeitung die imponierende einem Schriftfihrer und einem Hilfskiister- beeinfluBt und die MiSgriffe und Entglei- Ich wartete ab, aber es kam nichts. Starke von sechs Blatt, nur Text, keine ein- 
posten abfinden miissen, und darum blieb es sungen der Minister mit rhetoristhem Ge- »Es kommt nichts, Mathes“, sagte ich zu ihm. zige Anzeige. Das war immerhin beachtlich, 
ausgemacht, Mathes Hering wiirde dereinst schick in Heldentaten verwandelt, kann man Das ist normal”, sagte er. ,Quetsch mal. und frohgemut machten wir uns an die Arbeit, 
einen Ministersessel fiillen, wenn nicht ihrer Dankbarkeit gewi8 sein.” Irgend etwas wirst du schon aus deinem 150 herrliche Exemplare in die Briefkasten 
gar mehr. Gehirn rausquetschen, es kommt nicht so prominenter Leute zu werfen, die Mathes 

»Das erscheint mir eine recht fragwiirdige genau darauf am was, man kann es ja Hering aus dem Telefonbuch abgeschrieben Schon mit fiinfzehn Jahren, als er und ich Karriere!“ redigieren.” hatte. Dann warteten wir mit der Vorberei- gemeinsam zur Schule gingen, war er mir an Ich quetschte, und er betrachtete mich ge- tung der nachsten Nummer, bis die ersten Wissen und nobler Haltung derart tberlegen, wNicht so sehr, wenn man es versteht! Aber spannt. Als aber trotzdem nichts kam, sagte er: Abonnementsbestellungen einliefen. daB ich mich mehrmals dabei erwischte, wie hére, wie es mir erging und warum ich heute »H6ér auf, du hast einen schlechten Tag, das 
ich ihn in Gedanken mit ,Exzellenz” ansprach. zu dir komme. Ich trat also als Volontar bei ist normal, vielleicht geht's morgen.” An einem Januarmorgen, ich saB vor Kalte 
Er mochte mich, glaube ich, recht gut leiden, einer groBen Zeitung ein und befdBte mich »Was machen wir denn, wenn wir mal piinkt- zittemd in der ritzenreichen, wadckligen weil es nichts gab, was er nicht besser wuBte die erste Zeit mit Lokalem. Darunter versteht lich erscheinen miissen und wir haben einen Bretterbude und wartete auf ihn, kam er als ich und weil ich ihn bewunderte, Unsere man Feuerwehriibungen, Griinanlagen, Priester- solchen Tag, wo nichts kommt?" fragte ich strahlend und taénzelnd vor Freude herein, wie 
wedhselseitigen Beziehungen hielten sich in weihen, Verkehrsunfalle und diamantene besorgt. immer hatte er sich verschlafen. den Grenzen strenger Riten: Ich empfing eine Hochzeiten. Ich lernte gut und glitt so ganz Was sollen wir machen? Wir nehmen halt 
Stunde vor Unterrichtsbeginn meine Haus- allmahlich zum Kulturellen hiniiber. Dies lag was aus dem Archiv. Wir kénnen tiberhaupt «Was ist?” fragte ich. ,Hat einer abonniert?” 
aufgaben und er von mir Punkt achtzehn Uhr mir besonders, und obwohl ich von Kunst gleich mal mit dem Archiv anfangen. WeiSt Um Gottes willen“, rief er, ,mal den Teufel am Abend einen Biischel Krauter, Graser und keine blasse Ahnung habe, schrieb ich iiber du einen Kénig oder Kaiser?“ nicht an die Wand, Salamander, Aber freue 
Blumen, wenn méglich auch einige Wiirmer, . moderne Maler, moderne Musik und modernes »Karl der GroBe.“ dich, wir sind bankrott.” 
K&fer oder andere Insekten, die er bis spat Theater, und ich schrieb genau das, was »Der ist zu alt!* »Das war vorauszusehen”, sagte ich seltsam 
nachts unter seinem Mikroskop betrachtete. unsere Leser lesen wollen, und wurde dadurch »Caligula.” gefaBt, ,aber was daran so begliickend ist, Einmal sprach er zu mir: ,Salamander, die fast popular. Selbstverstaéndlich wuften dies »Der ist noch Alter.” will mir nicht einleuchten, Mathes Hering, Gemeinschaft der Tiere und Pflanzen unter- meine Vorgesetzten zu wiirdigen, und ich »Eventuell Napoleon?” wirdest du es mir bitte erléutern?” 
scheidet sich in nichts von der der Menschen. wurde der gréBten Ehre teilhaftig, die es fir »Schlecht“, sagte Mathes Hering, ,Napoleon »Denk nach, Salamander, mein Freund! Kein 
Merke dir: Der Weg ins Parlament fiihrt durch einen heutigen Journalisten gibt: Ich durfte geht nicht mehr, der ist schon zu sehr abge- Mensch hat abonniert, kein Mensch hat un- den Botanischen Garten!" liber FuSball schreiben. Drei Jahre lang war klappert. Was anderes, weiSt du néaheres sere Zeitung gekauft, keiner hat bei uns 

ich in der Sportredaktion und galt als der tiber Himmler oder tiber Bormann?” inseriert, keiner hat uns Beitrage zur Ver- Diesen Ausspruch notierte ich mir in der kommende Mann. Da riet mir mein Chef, wLeider nein, Mathes, aber geht vielleicht 6ffentlichhung eingesandt — was schlieBt du Hoffnung, einmal spéter in Mathes Herings angesichts der stets wachsenden Anforderun- Elisabeth von England?“ daraus?* 
Biographie erwa&hnt zu werden, und aus dem- gen, die an einen Sportjournalisten gestellt »GroBartig", rief er, ,genau das Richtige. Sie 
selben Grund behielt ich auch einen gewissen werden, mich weiterzubilden, »denn«, so sagte hat sogar Kinder, Kéniginnen mit kleinen »Das wir es falsch eingefadelt haben”, war 
Kontakt mit ihm, obwohl meine Interessen mein Chef, »Herr Hering, Sie bei Ihren Fahig- Kindern sind immer gut. Schreib hin: »Kénigin meine Antwort. 
sich immer mehr von den seinen entfernten. keiten, Sie wollen doch nicht am Ende als Elisabeth kocht gern Pudding.«* »Da sieht man, wie naiv du bist”, rief er, mir Schon hatte ich mich an den Gedanken ge- Leitartikler oder Kunstkritiker verkiimmern«. »Tut sie das denn”, fragte ich. auf den Riicken klopfend, ,Nein, mein Junge, 
wéhnt, ihn ganz aus den Augen zu verlieren Ich belegte daraufhin einige Kurse det Volks- »WeiB ich nicht, ist auch véllig gleichgiiltig, wir haben es goldrichtig gemacht. Aber man 
und ihn nur noch in Wochenschauen und hochschule, besonders Deutsch, und das war schreib also.” hat uns ignoriert, man hat uns boykottiert, 
illustrierten Zeitungen wiederzusehen, da ein entscheidender Fehler, denn von da an Ich schrieb. man hat uns totgeschwiegen und uns zum 
klopfte er eines Tages an meine Tir und lieBen meine Leistungen standig nach, Kaum »Es geht nicht“, sagte ich, ,kein Farbband in Konkurs getrieben. Und was beweist das? Das 
stand da, ganz Gentleman, und lachelte, Er ein halbes Jahr, und ich schrieb ein so gutes der Maschine.” beweist, daB wir ihnen zu oppositionell, zu 
trug einen Hut, ein Paar Handschuhe und hatte Deutsch, daB ich als untragbar ehtlassen »Zum Teufel, wo hast du es?“ avantgardistisch, zu mutig und zu ehrlich 
einen Schlips um. Und ich sagte hdflich: wurde.“ Ich habe es nicht, du mu8t es haben.“ waren: zu unbequem, Salamander. Man hat »Guten Tag, Herr Hering, bitte treten Sie »O herrjemine*, seufzte ich, ,und was jetzt, »Ich habe es auch nicht." den unbequemen charakterfesten Informator néher.” Mathes, was wird aus deiner politischen Wir suchten bis Redaktionsschlu8 und kamen der Offentlichkeit, Mathes Hering, durch un- 

Laufbahn?* zu der Uberzeugung, keins gehabt zu haben. saubere Machenschaften und Intrigen aus dem »Was soll das, Salamander*, sprach er zu : 6ffentlichen Leben ausgeschaltet. So ist das.” mir, ,wir sind doch Schulkameraden!” »Das ist es ja gerade“, sagte er. ,Ich werde Unvorstellbar aufreibend ist es, eine Zeitung Nun begriff ich. 
eine oppositionelle Zeitung herausgeben, und zu machen, das lernte ich in den Wochen, die »Das ist eine Schande!” rief ich aus. Mir schlug das Herz. ,Mathes, mein Freund", weil man mir sagte, du seist ein Dichter, hielt 

rief ich, ,was kann ich fiir dich tun, solltest ich dich fir den richtigen Mann, mein Mit- 
du eventuell Bedarf an Insekten haben?” arbeiter zu werden.” 

Nein, es ist etwas anderes, was mich zu dir »Mathes Hering, mein Freund, mein Bruder!” cian ran, i fihrt", antwortete er lachelnd. ,Ich habe ge- stieB ich aus, dann verlor ich die Besinnung. Saari *S hért, du seist ein Dichter geworden:* eed adileiaeen oo eae ee, ~~ »Das ist nicht wahr“, protestierte ich, ,das Das war im Juli, und die giinstigste Zeit, eine a gee a aes sage ich nur, wenn mich jemand fragt, wovon Zeitung zu starten, sei die Vorweihnachtszeit, 7 ane ol ed — oe ich lebe.” sagte Mathes Hering. Wir hatten also noch ta = pee - eg Nee %, »Und wovon lebst du?“ einige Monate, um Geld zu sparen, derin eine 2 Fe eee aie a TR ce. «Das frage ich mich haufig*, sagte ich. ,Es Zeitung zu machen kostet Geld. Ich lieferte be oe ease 3 oe _ , scheint mir sehr mysteriés.” jeden Groschen, den ich ergattern konhte, an pes _—- nah Hse ~ «Nun, lieber Salamander, dann wirst du viel- Mathes ab, der tat ihn in die Kasse, und I pn / ce: te “ranma 
leicht geneigt sein, die Plane, die ich dir nun Anfang November waren wir in der Lage, die sine ta bes i = es SA entwickeln werde, zu priifen und meine Vor- verlassenen Umkleidekabinen eines Strand- ale Sr: = a ee schlage zu erwagen." bades zu mieten und darin die vorldufigen sre: “s ni OHS eer »O nein", sagte ich, ,das ist nicht notig, ich Redaktions- und Verlagsréume untergubrin- a re si ea bin mit allem einverstanden. Du weiBt, was gen sowie die hauseigene Druckerei. Wir y ns ane gut und bése, falsch und richtig ist, denn du besaBen einen Leiterwagen, zwei Schemel und A aff eee ea, mpm! tt rr 2 bist ein Politiker!“ einen griinen Gartentisch, die im Privat- | b (ierk 4 i Spe va . roy »Noch bin ich kein offizieller, Salamander“, kontor standen, eine Abzugmaschine, fiinf- A ae rats ms Ho Nae = wen . Pal sagte er, ,aber ich werde es, und du sollst tausend Blatt Zeta-Saugpost, eine Sthreib- —— Picci e Bae a ee i. mir dabei helfen.” maschine, die Mathes gehérte, und einen iy ke et - [et Gs oe ie gréBeren Vorrat Bleistifte, Heftklammern, Me ee ei al ee fi fp »Da kommst du zu dem geeigneten Mann“, Tinte, Leim und einen verchromten Brief- — = z eT ee sagte ich stolz und zitierte: ,Der Weg ins beschwerer. Trotzdem blieb uns ein aus- a fies aeeeat 1 Parlament fiihrt durch den Botanischen Garten! reichendes Kapital, um die Werbung zu star- ST a hap oe DR ed = Ich kann es bezeugen, denn ich habe fiir dich ten und unsere Gehilter fiir drei Monate se ee ee ee oe I eS ay iene eee botanisiert.” sicherzustellen, nee samme Ce AM Del oo prs, ee Sidi et oe ei a tne ee hae Sot eed tn WSS” 

i ir ei 1S ae MR I a ye Was ist denn das fiir eim Unsinn?" fragte er Am ersten Tag unserer Tatigkeit kam Mathes See en a a Eases Sees le a zu meiner Enttéuschung. ,Aber hér einmal erst gegen Mittag statt um acht, wo Biiro- z cada Ss tuhig zu: Als ich meine Schule beendet hatte, zeitanfang war. 
versuchte mein Vater, mich in einer passen- ES 
den Partei unterzubringen, das aber war kom- »Gut, daB du kommst“, sagte ich zu ihm, ich es dauerte, bis unsere erste Nummer in Druck »Keine Schande, eine Ehre, eine groBe Ehre!“ plizierter, als wir geahnt hatten, denn alle fiirchtete schon, dir ware etwas zugestoBen." ging. Mathes Hering hatte sie fast ganz allein rief Mathes Hering. hatten etwas gegen mich einzuwenden. Die geschrieben, und den iibrigen Raum fiillten Rechtsradikalen brauchten Saalordner, aber »Nein“, sagte er, ,ici habe mich nur ver- Sticke aus unserem Archiv, das jetzt Ich aber meinte, daB es eine groBe Schande da ich weder Judo noch Boxen kann, im Krieg schlafen, als Chef ist es mir fast unméglich, 26 Kénige, iber 30 Filmehen nebst Skandalen, sei, wenn in. unserem Staat ein so befahigter noch zu jung zum Offizier war und auch bei pinktlich aufzustehen. AuBerdem madhit es Liebhabereien und Vermutungen betreffs Le- Mann wie Mathes Hering das Opfer dunkler der HJ nichts dargestellt hatte, machten sie keinen guten Eindruck vor den Angestellten.” bensdauer, fast fiinfzig Leserbriefe nebst Ant- Machenschaften wird, und daB es héchste Zeit mir wenig Hoffnung. Die christlich-soziale »Wir haben doch gar keine.” wort der Redaktion und unser Prunkstiick, ist, ihn vor der Offentlichkeit zu rehabilitieren Mitte schien geneigter, denn denen kommt es »Das wird sich andern, warte nur ab.” einen hypothetischen Tatsachenbericht von durch Verleihung des GroBen Bundesverdienst- bei ihren Anhangern nicht so genau darauf ~Meinst du nicht, Mathes, daB es etwas pri- Dr. Koltisoff: ,War Hitlers Schnauzer echt?“ kreuzes, und deshalb schrieb ich diese Ge- an, aber ein guter Freund sagte meinem mitiv aussieht, wen wir unsere Zeitung auf umfaBte. Mich hatte Mathes auf die letzte schichte. Vater im Vertrauen, daS meine Aussicten Abzugpapier abziehen, statt sie richtig zu Seite verdrangt, da mir nichts Aktuelles ein- gleich Null seien. Mein GroBvater miitter- drucken”, sagte ich, denn das lastete mir fiel, und ich fillte die Spalte ,Moralisches“ licherseits war namlich evangelisch. Diesen schwer auf der Seele, mit dem Beitrag: ,Es sigten zwei Manner an fatalen Punkt in meinen Papieren hatte man »Im Gegenteil*, beruhigte er mich, ,da wir einem Baum, um ihn zu fallen, ein Christ und gleich nach dem Krieg korrigieren miissen, eine oppositionelle Zeitung sind, erwartet ein anderer. Nachdem sie einen halben Tag jetzt ist es zu spat. Auch bin ich zu unmusi- man von uns, da8 wir originell und aggressiv gesagt hatten, sprach der Christ zum anderen: kalisch und zu heiser, um auf direktem Wege sind, und was, lieber Salamander, ist origi- »Du armer Wicht, warst du ein Christ, ge- liber den Kirchenchor einer Kandidatur hab- neller und aggressiver als Primitivitat?“ ndssest du die gleichen Vorteile wie ichl« haft zu werden, und also blieben nur die lin- Ich weiB nicht, ich denke mir: Geist.” »Welcher Art?« fragte der andere. — »Gott Salamander Probst 
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" ' Vorbildliche Verfilmung des Schweizer Bauernromans Uli, der Knecht — 

Be en a “ae Der biedere Schweizer Pfarrer Blitzius, der Imponierend schlicht und mit einer am Dokumen- 
ei Pa é ae & vor mehr als hundert Jahren zur bréiteren Be- tarfilm sichtlich geschulten Kamera (Emil Berna) 

r a i epee e - kraftigung seines Wirkens und seiner Pre- wird die Heimatatmosphére des alteingeses- 

é — ; Re e ef digten unter dem Decknamen Jeremias Gotthelf senen eidgendssischen Bauerntums dargestellt. 
; po a Ss Se (1797—1854) zahlreiche Dorfgeschichten — Die Menschen sind von Fleisch und Blut und 

oe z ese She tay quasi Moral-Fibeln fiir den Hausgebrauch — reden in herziger Einfalt, mit rechter Bauern- 
ee Sto % eng  call schrieb, hatte es sich gewif nicht traumen schlaue oder nach derber Riipelmanier, wie 

Bree es = a _— aca oe ae lassen, daB er damit einmal in die Weltlite- ihnen der Schnabel gewachsen ist. An 
BG ier se SE ne iam Ee é ratur eingehen wiirde. Heute gehdren seine Schelmen, Schlaubergern, Krakeelern und Bie- 
Se Pe ee ee. ee Erzéhlungen, in denen er in schlichter Form dermannern wie an eifersiichtigem, kratzbiir- 

ac Be ape a -aidapgiet en PES as 5 a 4 Py mit urwiichsiger Natiirlichkeit und scharfer stigem und listigem Weibervolk ist in diesem 
BR Ss % ——- SO Lebensbeobachtung humorig derb und pak- landlich urwiichsigen ,Welttheater” kein 

F Rass al nae ae we t Se a kend das bauerliche Dasein schildert, zum wert- Mangel. Dabei wird in allem Realismus von 
eee Sr ee ae ee ‘See at - ans ae bestandigen Altgold der Schweizer Volkslite- Atmosphére und Darstellung die dichterische 

mere | AAS: The a See "== tatur, und noch 100 Jahre nach dem Tode des = Absicht des ,nur* Gleichnishaften niemals 
ee AS ee: egies 8 ~* ** _ Dichters haben seine dem Leben abgelauschten _verleugnet. 

ee. oe ee oe aaa S Romangestalten an Frische und begliickender 
oe 3 ks ae es pk Seage Urtiimlichkeit nichts eingebiiBt. Neben dem jungen Hannes Schmidhauser, 

Be A. * ao be Mua Euan: der mit herzhafter Frische und gewinnender 
* Po: me ae ey . Rea é ee * Nun wurde zum 100. Todestag dieses MaAannlichkeit einen prachtigen Uli auf die Beine 
a = Wis: x aide 8 Be a tad ae Schweizer Nationaldichters eine _ Led 

er Baa il a eG Bad a kanntesten Romangestalten — ,Uli, der 
| maga pS a0 — F Fe dies Knecht” — auf der Leinwand zu filmischem ca we 

ee ee ee ig sai Leben erweckt. Im Hinblick auf so manche Fate we 
: eae “les ig tae ee E mifgliickten Versuche, bekannte Werke der i 4 : 
eis. ae 5 a ae eS Mee ag iki 5 Weltliteratur auf die Leinwand zu bringen oder sy 

- “ay B. 9 ee sla ae lediglich nur filmtiichtig auszuschlachten, hat 5 j 
ie ad aac ch * ie es in der Schweizer Offentlichkeit an kritischen as Me 

Bas e. ae ; ie tac Peas s Bedenken beim Bekanntwerden des Film- ey oe 
oe ee ee RR ie eee, = pes eo vorhabens nicht gefehlt. Das fertige Filmwerk at \ ‘ 

e ee Bo) td ce Os ae ES sae oe en e eS aber hat alle bangliche Besorgnis weggeblasen, os VN y aah : 
Sam MET eC eg Perea gs" s: Bas ae eae em ae und die sonst so betont zuriickhaltende Bi hb oe 
ae be ag a a > Bie eS Mae rs ee 4 Schweizer Presse iiberschlug sich nahezu in “4 3 : i ' ‘oy 

ey Bi ing pe bss ce Ey x 43 pe einmiitigem Lob. 5 \ H e ' 

eas Re z Bo eo Me ; 
S oe ee Be gla eat ba a Nach monatelanger Laufzeit im Ziiricher : ‘ 

pee ee amg i : Premiere-Theater ist der Film jetzt auch bei me « . 

tage Pee i ae Wee Mw ! uns angelaufen. Und in der Tat, die Schweiz ai “a 
4 Re aera “. in hat damit ein Musterbeispiel eines echten . . e a 

% re eS 4 eee Heimatfilms geschaffen. Weit entfernt von 7 | : AY 
ja oO eae oe Be ae 3 dem mit verlogener Gefithlsseligkeit und ver- v A 
— is “a i.) Bee ‘ quollenem Weltanschauungsgefasel getarnten 

i i Be ae iallineaies S Be aces Kitsch unserer sattsam bekannten alten und 
Si a a i ee | ge Leg neu-deutschen Blubo-Romantik, wird darin das 

‘ se Met: Ms ys Schicksal von Uli, dem Knecht, als urtiimliches _ stellt, und Liselotte Pulver, die nach mehrfacher 
os ae de a ae ee bese Gleichnis eines einfachen und rechtschaffenen Bewdhrung im deutschen Nachkriegsfilm nun 

P ARR og cage Be EA * Bree ok Pee se 2% Lebens erzahit. Es ist eine einfache Geschichte. auch im Heimatland, in wesentlich schlichterer 
z ee ge es s oe wwe Uli erlebt darin seine Wandlung vom auf- Aufmachung und mit geziigeltem Naturell, Ulis 

" ee el Soe: sdssigen Gesellen, primitiven Raufbold und geliebtes Vreneli darstellt, tragt eine Elite 

pee mS aa eae eS Frauenheld zum ernsthaften und _pflicht- schweizerischer Volksschauspieler und fein- 

, Reel: Ser eh ae ees a ee a bewuBten Mann, wobei ihm nach mancherlei komischer Charakterdarsteller als késtliche 
Reg ge tees, e an ze Irrung und Wirrnis die Giite eines mensch- menschlichhe Typensammlung im Mittelpunkt 

. a ee x bee aw he Jk fe lich-weisen Lehrherrn, die Liebe eines blitz- wie am Rande des Geschehens zum trefflichen 

" = ee gee sees er, sauberen Madels und nicht zuletzt seine kraft- Gelingen dieser vorbildlichen Gotthelf-Verfil- 
% , pees ie * volie, quellklare Natiirlichkeit den rechten mung nicht wenig bei. — Ein Heimatfilm, ohne 

* . PA Weg weisen. Beigeschmack und von bezwingender Mensch- 

eo = lichkeit — leider nicht von uns. 
, Es ist erstaunlich und bewundernswert, mit wie- 

o viel Kénnen und klugem Verzicht die Schweizer 
- . Filmleute bei der Verfilmung von Gotthelfs 

er ‘ Roman — nach dem Drehbuch von Richard * 
4 Schweizer und unter der Regie von Franz Gottfried Bold 

> Schnyder — den literarischen Stil und liebens- aed — Ecol oon pace Poy haga vos 

P Ti wiirdigen Geist der Dichtung zu treffen wuBten, —Vreneii, Hh. Schmidhiauser den Ul. Foto: Gloriefilm 

e e Rea mamdy, ee 

=< e * ay 7 . oo 1 
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Vor neunzehn Jahren, am 18. Juli 1936, hat der General Francisco Franco sein Volk, sein Land a 2: ow ‘ ie) 

und. seine Regierung verraten. Am 15. Juli verliei er die Kanarischen Inseln, wo er als ‘ Y ‘4 4 Po 3 2 

General der spanischen Truppen stationiert war. Und drei Tage spiter folgten die meisten < 5 ; ; # ie | 2 - 

hohen Offiziere der republikanischen Armee Spaniens seinem Zeichen zum Putsch gegen die a ¥ : tt po . te a 

rechtmaSige Regierung in Madrid. Am 16. Februar 1936 hatte Spanien gewdhlt und sich klar an 4 “ } ; if { 

fiir die Volksfront entschieden. Sie zog mit 277 Abgeordneten in das Parlament ein, Die Rechts- ee a ys ai ~ ere ; 3 

koalition war mit 164 Abgeordneten vertreten. An der Spitze der Volksfront standen die Sozial- eer aS | bs ag > 

demokraten mit rund 90 Abgeordneten. Die kleinste Gruppe der Volksfront stellten die Kom- lipres Dod * 4 | aa 

munisten mit 16 Abgeordneten. Als aber das spanische Volk so gegen die Faschisten, Monar- es ¥ ea as 

chisten und ihre Verbiindeten entschieden hatte, begannen Franco und seine Generale den Die .Guardia Civil", Francos Militdrpolizei, patrouilliert heute elfriyer denn fe durch Spaniens Dérfer und Stadte 

Putsch vorzubereiten. Sie glaubten, vom 18. zum 19. Juli 1936 das spanische Volk tiber Nacht 

entrechten zu kénnen. Doth das Volk wehrte sich verzweifelt. Wenn auch die Armee zum grbB- Verteidigung zu organisieren. Madrid wurde Und heute, neunzehn Jahre spdter, vernehmen 

ten Teil zu Franco tiberlief — die Arbeiter, Birger und Bauern nahmen den Kampf auf. Der von einer groBen Ubermacht Francos bedroht, wir gelegentlich, daB noch immer einige Dut- 

18. Juli 1936 war Auftakt zu einem blutigen Birgerkrieg, den der General Franco schlieBlich mit und die Regierung hielt es fiir verloren — zend Kampfer in den unzugdnglichen Bergen 
Hilfe Hitlers und Mussolinis gewann und der das spanische Volk tiber eine Million Tote kostete. aber die Bevélkerung von Madrid verteidigte an der spanisch-franzésischen Grenze stecken. 

ihre Stadt mehr als zweieinhalb Jahre. Die Wahrend die Welt ihren Frieden mit Franco 
westlichen Demokratien erfanden die ,Nicht- gemacht hat, wollen und kénnen sie es nicht. 

Die Waage der éffentlichen Gunst hat sich Spanien ist Reiseland. Zehntausende von Tou- einmischungspolitik", verweigerten der recht- 

langst zur Seite des Diktators Francisco Franco risten verleben dort billige Ferien. Sie freuen méBigen spanischen Regierung den vom Vélker- Es kann kein Zweifel dartiber bestehen, dab 

gesenkt. Die Leiden des spanischen Volkes, sich tiber den giinstigen Umrechnungskurs far bund zur Verteidigung erlaubten legalen Waf- sie die Auswegs- und Hoffnungslosigkeit ihrer 
sein verzweifelter Kampf, Francos Pakt mit ihr gutes Geld, ergétzen sich an Spaniens fenkauf in fhren Landern — aber die Soldaten Lage kennen. Selbst eine politische Erhebung 

Hitler und Mussolini, der Terror der Faschi- Landschaft, bestaunen seine Kunstschatze. Die der Republik kampften mit unzuldnglichen des spanischen Volkes wre heute wohl vhne 

sten wiegen auf der anderen Seite nicht mehr ungezahlten politischen Gefangenen in Francos Waffen weiter. Hitler und Mussolini stellten echte Chance auf einen Sieg. Franco verfigt 

schwer genug, als daB sich die ,Realpolitiker* Gefangnissen und Konzentrationslagern sehen Franco gewaltige Mengen Kriegsmaterial und tiber eine Armee, die besser und moderner aus- 

unserer Tage davon abhalten lieSen, die Tir- sie nicht, ganze Regimenter zur Verfiigung — aber die geriistet ist denn je, Einen Biirgerkrieg geaen 
klinke des Diktators in Madrid zu putzen. Der Nur Autotouristen, die von Frankreich aus Republik k&mpfte um jeden FuSbreit Boden. die Armee kénnte gewiS kein Volk in Europa 

Senat der Vereinigten Staaten von Amerika ber die Pyren&enpdsse in das sonnige Die Sowjet-Union machte sich die ,Nichtein- mehr gewinnen. Und das spanische ist des 

empfiehlt einstimmig dié Aufnahme Franco- Spanien reisen, werden manchmal an den mischungspolitik” der Demokratien zunutze, BlutvergieBens so miide wie alle Vélker 

Spaniens in die NATO. Die Regierung der Kampf der Spanier gegen die Diktatur er- verkaufte der Republik fiir teures Geld und Europas. Nur die éffentliche Meinung der Welt 
Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken innert. Franzésische Grenzbauern erzdhlen unter Verpfandung von mehr als der Halfte und eine Prinzipienstrenge der demokratischen 
erkennt bis heute die spanisch-republikanische ihnen, daB in den Bergen noch immer einige des spanischen Goldschatzes in unzulanglichem Regierungen gegeniiber dem Diktator kénnten 

Exilregierung nicht an. Der Prasident des Dutzend Partisanen stecken sollen. MaBe Waffen — aber das italienische Inter- vielleicht Franco zwingen, dem spanischen 

Deutschen Bundestages veranstaltet einen ventionskorps wurde trotz der mangelhaften Volk schrittweise einen Teil seiner Rechte 
Blitzbesuch bei Franco — warum soll er auch + Bewaffnung vernichtend geschlagen. Die So- wiederzugeben. Nur das kénnte wahrschein- 

nicht, hat doch schon lange vor ihm ein sozial- wjet-Union lieB sich die Waffenlieferungen lich in Spanien eine Entwicklung einleiten, die 

demokratischer Oberbiirgermeister aus West- Wenn es in einem Krieg tiberhaupt echtes nicht nur mit Geld teuer bezahlen, sie ver- es auf lange Sicht zur Demokratie fiihren 

deutschland die Offentlichkeit mit seinem Be- Heldentum geben kann, dann war es in die- sdumte auch nicht, ihre ,Berater” in grofer wiirde. Weil aber die Rechte des spanischen 

such in Madrid verbliifft! sem Kampf um das Leben der spanischen Re- Zahl zu schicken, deren Hauptaufgabe es war, Volkes von der Charakterfestigkeit der Politi- 

In der Bundesrepublik Deutschland sehen Tau- publik zu finden. Die Armee putschte und die auBenpolitischen Interessen Stalins auf ker unseter Tage abhangen, muS man erschiit- 
sende von Kinobesuchern einen alten faschi- hatte den gréBten Teil der Waffen in ihrem Kosten der Republik zu wahren — aber es tert fragén, wie hoffnungslos seine Lage ist. 

stischen Film tiber den spanischen Birgerkrieg, Besitz — aber das Volk leistete Widerstand dauerte trotzdem fast drei Jahre, bis die Re- 
der voller Goebbels-Liigen ist. und erkaémpfte sich die ersten Waffen, um die publik unter der Ubermacht zusammenbrach. Peter Baum 
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Liebe Freunde! Habt Ihr schon gehdért, daB die 3 - EMSSELI Hg a 
Delegierten des vierten ordentlichen Gewerk- 
schaftstages der Gewerkschaft Textil-Beklei- 

dung in Frankfurt diesen Monat mit Zwei- 

drittelmehrheit beschlossen haben, in die 
Satzung ihrer Gewerkschaft auch den Rechts- MG ik fat] { 
schutz fiir Wehrdienstverweigerer aufzuneh- Re FPR fe ‘ 
men? Ja? Das ist eine beachtliche Sache, nicht “C/ { Hels ' 
wahr? Es hat tibrigens zu dem entsprechenden i) 2 Ee 9 
Antrag, den die Verwaltungsstelle Augsburg /\ Sprig 
dieser Gewerkschaft stellte, eine lange Dis- FE 2 
kKussion gegeben. Es sei nicht die Sache einer I= | Gewerkschaft, so brachten auch Befiirworter n\= Vv | oO 
des Antrags zum Ausdruck, es sei nicht die O» 2 Ss s a 
Sache einer Gewerkschaft, die Jugend zur NOS ® ik = “ ae al 
Wehrdienstverweigerung aufzufordern, Seine \ A. SS eo wa ee \ I s 
Haltung zum Wehrdienst miisse jeder einzelne ANN AG ‘BZ es 
selbst bestimmen. Wenn jedoch ein junger G “| % Seed ed ! 
Mensch nach seinem Gewissen entschieden : M7 = 
habe, keine Waffen tragen zu wollen, dann YS gy Sov Ter 
mtisse seine Gewerkschaft auch bereit sein, < ae oe 
ihm bei einem eventuellen Prozef Rechtsschutz LS 
zu gewéhren. Eine mutige Entscheidung! = = || Freundliche GriiBe von Thomas. Th) (OS 

| Wy 7 Ly Bevormundung satt 
J 

Aus Kassel schreibt uns Peter Brinkmann: B = SS 
»Die Zeitungen sind mal wieder voll mit (J = WwW my, S 7/ AS 
Berichten tiber blutige Unruhen in Marokko. Ml “On \\! i jy Tw (Stee Y | Man wird sich aber nie ganz klar dariiber, ae \ W= | welches die Ursachen sind. Stecken vielleicht es | die Kommunisten dahinter? Warum findet -Keiner wird wagen, die schreckliche Waffe zu verwenden." Atombombenfabrikation: ,Soviel muB herausspringen, da8 jeder yon uns einen Atomschutzbunker bauen kann." | 
dieses Land keinen Frieden?" 

. a } 
os Sy | 

@ Nein, die Kommunisten sind nicht schuld oe s LARS Ritter, Riistung, 
an diesen Unruhen. Sie flackern vielmehr Pr Vea oN) eaen 
immer wieder auf, weil die Marokkaner den ae 4 2 >) Dividenden 
heiBen Wunsch haben, sich endlich von der AT tray ees TA 
franzésischen und auch spanischen Kolonial- 4 ( m y} | herrschaft zu lésen. In ,Franzésisch*-Marokko ( a J wy ae |) leben rund 8,8 Millionen Menschen. 95 v. H. CC cer SK Zeichner Trix hért das Eisen wachsen | davon sind Araber, Berber und Mauren — Ae eae | also echte Marokkaner. Sie haben die Bevor- SERS \\ sexi | mundung, durch die Europder satt. Frankreich i 
besaB seit etwa 1800 wachsenden Einflu8 in 
Marokko und eroberte im Laufe der nachsten 

1 hundert Jahre nach und nach das Land. Die op Nee Dc ead | Marokkaner haben sich stets verzweifelt eee 
dagegen gewehrt. Erst um 1912 muBten sie ES => Bs || die ,Schutzherrschaft” Frankreichs anerkennen, 

Fale Y, Jetzt wollen sie wieder frei sein. Friede wird 
) or eo | dieses Land wohl erst finden, wenn Frankreich 

ae 0 % | seine Unabhangigkeit anerkennt. 
¥ 

Nochmals: Taschengeld 7 SZ H | In einem Brief von Hans J. K. heiBt es: ,Idi j las in Nr. 12/55 eine Stellungnahme zum f wi W Mae 7 Thema Taschengeld. Mein Fall ist ahnlich. Ich ( | | Cyan 
wohne in einem Lehrlingsheim in der Nahe = | \ 
von Essen. Ich bin 16 Jahre alt. Mein Brutto- = Cy 3 oF ba H) \ 
lohn betragt im Monat 276 DM. Nach Abzug | QG Sa) iS) TS, fey 
von Steuer, sozialen Beitragen und Verpfle- . ee tae H gungskosten usw. verbleiben mir 123 DM. Da- ge {ol ~~ [2 = | i von erhalte ich fiir je zehn Tage ein , Taschen- —E | ee } 
geld" von 5 DM. Davon muB ich dann Strafen- [Cj OT | \ bahn, Friseur, Seife usw. bezahlen. Ich glaube, Games 
man k6énnte uns ruhig etwas mehr geben. Aber 

7 | Y 
man halt uns knapp, weil wir den »Wert des \% NOS] | 
schwerverdienten Geldes kennenlernen und es ial fet Be i. a richtig anlegen lernen« sollen." pala \ 

: : 2 : TW Al ; d,,\\! ] *® Nun ja, man miiBte natiirlich wissen, wie = py - ee £4 | I" 1 
tun die Dir nicht ausgezahlte Summe tatsach- MM oe Gy lich ,angelegt" wird. Aber unabhangig davon \\ 
bin ich der Meinung, daB ein junger Mensch Dabei habe ich nur auf dieses putzige Knépfchen gedriickt.* Der Stratege kaum lernen kann, mit Geld umzugehen, 3 i: 
wenn man ihm von seinem selbstverdienten rikanische Staatsmann und Gelehrte sagte in ihrer Ausbildung und Geschicklichkeit ma- Lohn so gut wie nichts zur freien Verfiigung Freundschaft seiner Unabhangigkeitserklaérung u. a.: chen diirfen, um irgendein groBes Volk mit in die Hand gibt. Einen solchen Weg halte ich »Nichts ist unverdnderlicher als die natiir- Waffengewalt zu verwiisten. Das ist der Sinn 
fiir padagogisch falsch. Auferdem: Schatzt lichen und unwandelbaren Menschenrechte... der Riistungen. Denkt nicht nur an die Ko- 
man einen jungen Menschen von 16 Jahren Wir erachten diese Wahrheiten als selbst-  sten, obwohl sie iiberwaltigend sind, aber es 
hoch genug ein, da8 man ihn an einen Arbeits- verstandlich: daB alle Menschen gleich ge- ist der Geist darin, und Amerika hat niemals 
Platz stellt, wo er 276 DM verdient, dann muB schaffen und von ihrem Schépfer mit gewis- und ich hoffe, mit Gottes Hilfe, wird niemals 
man ihn auch hoch genug einschatzen, dieses sen unverduBerlichen Rechten ausgestattet diesen Geist haben." | verdiente Geld zumindest unter Anleitung von Peter Holz sind, darunter Leben, Freiheit und Streben Dieses und ahnliches ist leider nicht ge- selbst zu verwalten. nach Gliick. Zur Sicherung dieser Rechte sind schehen, Der Tag der Freundschaft des deut- 

Regierungen eingesetzt, die ihre gerechte schen und amerikanischen Volkes wurde zu 
Sparen P Die Vélkerverstaéndigung ist naturgemaS ein Macht von der Einwilligung der Regierten einem Tag der ,GroBen Paraden“ degradiert. 
Wilma Réder aus Riidesheim will folgendes besonderes Anliegen der Gewerkschaftsorga- ableiten...“ 
wissen: , Wie sind eigentlich die vielen Neger nisationen und ihrer Mitglieder. Wenn man Wir wollen die hierzulande propagierte Po- 
nach Amerika gekommen?* auch den tatsachlichen Wert der verschie- Und sie hatten uns mit den warnenden Satzen _litik der Starke nicht auf die Waagschale des 

. denen Freundschaftswochen nicht iiberschétzen ihres Prasidenten Woodrow Wilson, die er gegenwartigen weltpolitischen Geschehens 
@ Sie wurden seit etwa 1619 als Sklaven nach soll — denn eine Versténdigung der Men- am 6. September 1919 sprach, vertraut ma- legen und die Frage aufwerfen, inwieweit 
Nordamerika ,eingefiihrt". schen verschiedener Nationen ist keine Sache, chen kénnen: diese Politik einer Entspannung der Gegen- 

die in einer bestimmten Woche des Jahres zu »Sobald ihr eine Militarkaste habt, ist es be- satze dient. 
Unser Plan erreichen ist —, so waren die kiirzlich durch langlos, welche Art von Regierung ihr habt; Mit allem Nachdruck wollen wir hingegen 
@ Ich kann es nicht verheimlichen: Es haben gefiihrte deutsch-amerikanische Freundschafts- wenn ihr entschlossen seid, euch bis zu den feststellen, daB wir eine Freundschaft, die 
noch immer nicht alle Freunde, die Spenden woche und deren Veranstaltungen ein Be- | Zahnen zu bewaffnen, so miiBt ihr den Be- | auf Atomkanonen beruht — auf Atomkano- 
angekiindigt haben, auch wirklich gezahlt. Fir miihen, dem man vom gewerkschaftlichen Ge- fehlen und Direktiven nur der Manner gehor- nen, deren SchuBweite von deutschen Stadten 
alle Freunde, die noch nicht wissen, worum es sichtspunkt aus betrachtet mit wohlwollender chen, die die groBe Kriegsmaschine kontrol- nach deutschen Stadten des geteilten Deutsch- 
geht: ,Aufwarts“ holt in einigen Wochen Erwartung gegentiberstehen konnte. Die ame- lieren. Wahlen sind von minderer Bedeutung, lands reicht —, auBerst beklagen und daB wir 
einen jungen Araber aus den armsten Schich- tikanischen Veranstalter hatten die ihnen hier weil sie die politischen Richtlinien bestim- des weiteren der Meinung sind, daB mili- 
ten Nordafrikas nach Kéln, um ihm eine gebotenen Moglichkeiten wahrnehmen kén- men, und im Hintergrund dieser politischen tarische Paraden, auch wenn sie motorisiert 
technische Ausbildung zu finanzieren. Wir nen und z.B. die deutsche Jugend mit dem Richtlinien ist der standige Druck der Man- sind — denn auch im Auto kann man den brauchen noch Freunde, die sich mit min- Gedankengut von Thomas Jefferson (1743 bis ner, die auf Waffen trainiert sind; gewaltige Geist des Marschierens pflegen —, auf keinen destens einer Mark im Monat daran beteiligen. 1826), dem Verfechter der Menschenrechte, K6rperschaften disziplinierter Manner, die Fall geeignet sind, der Vélkerfreundschaft 
Wer noch mitmachen will, schreibe eine Karte. vertraut machen kénnen. Dieser groBe ame- sich fragen, ob sie niemals Gebrauch von und -versténdigung zu dienen. 
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