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Wird die Bundeswehr nazistisch infiltriert?

SS in der Bundeswehr!
^hzo. Der Gedanke, in absehbarer Zeit Chargen der früheren Waffen-SS 
in Offiziersuniformen der jungen Bundeswehr kommandieren zu sehen, ist 
bedrückend. Das Schuldkonto, das mit der SS-Rune verknüpft ist, bleibt 
zu gross, als dass es leicht fallen könnte, den einzelnen aus seiner 
Verflechtung mit dem unheilvollen Kollektiv zu entlassen. Gerade wer 
aus sittlicher Verantwortung den Wehrgedanken bejaht, wird schwer daran 
tragen, sich den einstigen Sturmbannführer aus der "Leibstandarte Adolf 
Hitler", den "Totenköpfverbänden" oder aus der Division "Das Reich" in 
Führungsstellen unserer neuen Streitkräfte vorzustellen. Diese Offiziere 
mögen sich im einzelnen als durchaus anständige Charaktere erweisen. Es 
sei ihnen auch zugestanden, dass sie vielfach von einem fehlgeleiteten 
Idealismus in Hitlers persönliche Elitetruppe gedrängt wurden, ohne zu 
wissen, welche Verbrechen den Totenkopf an der Mütze noch beschmutzen 
würden. Das Wissen um Oradour und Lidice, das Bild schwerbewaffneter 
SS-Posten am Stacheldraht der Konzentrationslager aber ist im Gewissen 
und in der Erinnerung nicht nur des Auslandes lebhafter als die Bereit
willigkeit, hier einer sauberen Auslese zwischen Gut und Böse zu ver
trauen. Warum will man überhaupt auf die einstigen Führer einer derart

•belasteten Truppe zurückgreifen? Das Bundesverteidigungsministerium hat 
bestritten, dass der Mangel an Offiziersbewerbern diesen Rückgriff er
forderlich mache. Wie aber lässt sich dann erklären, dass Verteidigungs
minister Blank sogar Angehörige des "Sicherheitsdienstes" (SD) im Ein
zelfall zu übernehmen gewillt ist, Offiziere jenes Apparates der SS, 
der während des Krieges dazu ausersehen war, in den besetzten Gebieten 
die traditionell anständige Haltung des deutschen Heeres auszurotten? 
Die mögliche Verwendung solcher Funktionäre einer der Gestapo eben
bürtigen Organisation stimmt- vor allem dann bedenklich, wenn man Bonn 
zugute halten wollte, dass es mit seiner Absicht mehr an jene SS-An
gehörigen denke, die gegen ihren Willen zu dieser Formation abkomman
diert oder als "Volksdeutsche" in geschlossener Gruppe eingegliedert 
wurden. Wollte man diese Männer, die in die Waffen-SS gezwungen wurden, 
rehabilitieren, hätten sich gewiss Formen angeboten, die von vornherein 
den Eindruck einer allgemeinen Wiederverwendung von SS-Angehörigen 
nicht hätten aufkommen lassen. So aber steht, um mit der Londoner 
"Time s" zu sprechen, die Annahme im Raum, dass der Bonner Beschluss 
symptomatisch für die Schwierigkeiten sei, "die die Deutschen bei der 
Aufstellung einer Armee von Grund auf haben". Ihrer Feststellung setzt 
die "Times" die Frage hinzu, ob die Rekrutierung der SS-Offiziere der 
beste Weg sei, die deutschen Soldaten in den Augen der Zivilbevölkerung 
zu. rehabilitieren. Dieser Frage ist ohne Einschränkung zuzustimmen! 
Nur ein hoffnungsvoller Phantast kann sich der Illusion hingeben, dass 
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wir mit SS-Offizieren in neuen Uniformen Vertrauen und Achtung für die 
Bundeswehr erwerben können. Die ohnedies skeptische Jugend in Deutsch
land und der westliche Verbindungsoffizier im gemeinsamen Stab werden 
kaum differenzieren, wenn sie sich fragen, ob dieser oder jener Mann 
mit den Tressen der neuen Streitkräfte wohl dabei war, als in Warschau 
das Getto ausgerottet, in Oradour Frauen und Kinder niedergeschossen, 
in Russland "Lebensraum" gewonnen oder in Auschwitz Juden verbrannt 
wurden. Wer die Bundeswehr schon an ihren Wurzeln sauber halten will, 
sollte die Männer der SS dort lassen, wo sie sich nach ihrer Kollektiv
sühne der ersten Nachkriegszeit als Persönlichkeit behaupten und be
währen können - im zivilen Existenzkampf.

(Der Tagesspiegel, 8.9.1956)

Euler: Waffen-SS soll zu ihrem Recht kommen
al Offenach a. Mt, 9. September (Eig. Bericht). Die Freie Volkspartei 
(FVP) werde bei der Beratung der nächsten Novelle zum 131er Gesetz dafür 
eintreten, dass die letzten "Diffamierungen aus politischen Gründen aus- 
der Gesetzgebung der Bundesrepublik verschwinden", kündigte der Bundes-^ 
tagsabgeordnete August Martin Euler in Offenbach an. Dies beziehe 
sich auch auf die Angehörigen der Waffen-SS, die zu ihrem Recht kommen 
sollten. *
Auf Zwischenrufe von Versammlungsteilnehmern erklärte Euler, man wisse 
offensichtlich nicht, was die. Waffen-SS gewesen sei. Sie sei praktisch 
als ein besonderer Teil der Wehrmacht, anzusehen, und ihre Angehörigen 
seien damals überwiegend von der Wehrmacht zu ihr abkommandiert worden. 
Die Beseitigung der "Diffamierungen aus der Vergangenheit" diene, so 
meinte Euler, nur einer um so kräftigeren Bereitschaft des gesamten ■ 
Volkes zur Abwehr der Gefahren für, die Demokratie. ' ;
"Unheilvolle E_ntscheid"mg" ’';- '
Paris (dpa). Die französische Bewegung zur Bekämpfung des Rassenhasses 
und des Antisemitismus protestierte .gegen den Beschluss Bonns, die Ein
gliederung ehemaliger Offiziere: der'Waffen-SS in die neue Bundeswehr zu
zulassen, und fordert, die alliierten'. Regierungen auf, durch eine Inter
vention darauf hinzuwirken, dass -diese "unheilvolle" Entscheidung der 
Bundesregierung rückgängig, gemacht' wird, ■ . , ■ "

(Frankfurter Rundschau, 10.9.1956)

"Times" über SS-Offiziere
Den.Beschluss des Bundespersonalausschusses, dass frühere Waffen-SS- 
Offiziere vom Oberstleutnant abwärts jetzt in die Bundeswehr übernommen 
werden können, bezeichnet die "T i ’m e s" als symptomatisch für die 
Schwierigkeiten, die Deutschland bei dem völligen Neuaufbau seiner .
Armee hat. Das.'Blatt fährt fort; "Einerseits besteht Bedarf an erfahrenen 
Offizieren für die neue Armee, 'und -andererseits ist es notwendig, die-, 
jenige Art.von Offizier n auszUänhliessen, die die alte deutsche Armee 

. zu.einer Gefahr für Europa gemacht hat. Der Verteidigungsausschuss des 
.Bundestages ist bereits -ein Kompromiss eingegangen, indem -er mehrere'.,
Generäle, die unter Hitler-gedient/haben, darunter Feidmarschall ,'y.Qh 
Manstein,; .einen verurteilten Kriegsverbrecher, um Rat in Vertc-idigüngs- 

,, angele'ge'nheiten ersuchte. Im'-G'egcnäätz dazu ist die Entscheidung,, die 
"Möglichkeit für die .Anwerbung1'-von Offizieren zu erweitern, nicht .vöM, 

. Bundestag gefällt wör.den? 'sondern von einer unabhängigen Körperschaft, 
dem'Bundespersonälausschusä .' -Es- erscheint zumindest unglücklich,, dä$s 
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ein solcher Wechsel, wenn er schon einmal nötig war, in einer Art und 
Weise vollzogen wurde, die an das traditionelle Bestreben der alten 
deutschen nee erinnert, sich von parlamentarischer Kontrolle frei 
zu machen.
Es bleibt abzuwarten, ob die Zahl von erfahrenen Offizieren, die auf 
Grund der neuen Massnahme eingestellt werden, die politische Beunruhigung 
wert ist, die sie wahrscheinlich in Deutschland und im Auslande her
vorrufen wird. Die SS war ursprünglich Hitlers Leibwache. Später wurde 
der SS die Verantwortung für die Kontrolle der Konzentrationslager über
tragen, und sie wurde in zwei Hauptgruppen eingeteilt, in die Waffen-SS 
als militärische Organisation, und die allgemeine SS. Während des Krieges 
gab es-nicht weniger als fünfunddreissig Waffen-SS-Divisionen. Militärisch 
waren diese Formationen sehr brauchbar, und es besteht kein Zweifel, 
dass frühere Waffen-SS-Offiziere einiges von der Erfahrung mitbringen 
könnten, die die neue Armee so notwendig braucht.
Andererseits ist das Ergebnis der Werbung für die neue deutsche Armee 
nicht ermutigend. In westdeutschen Städten kam es zu Demonstrationen 
^regen Wehrpflicht oder Militarismus, und Dr. Jäger, der Vorsitzende des 
®rt ei digungs aus schuss es des Bundestages, musste die Bevölkerung er
mahnen, der deutschen Armee die erforderliche Achtung entgegenzubringen. 
Ist die Zulassung von früheren SS-Offizieren wirklich die beste Art, 
den deutschen Soldaten in den Augen der Zivilbevölkerung zu rehabili
tieren? Warum, könnte man -fragen, sollen Waffen-SS-Leute vom Oberst
leutnant abwärts anscheinend weniger belastet sein, während Offiziere 
vom Oberst aufwärts belastet bleiben? Die Offiziere, die sich nunmehr 
bewerben können, werden nicht von dem zivilen Ausschuss geprüft, der 
die hohen Offiziere auswählt, aber die von dem Ausschuss aufgestellten 
Auswahlprinzipien werden die gleichen sein. Diese Prinzipien selbst 
sind völlig einwandfrei. Entscheidend ist, wer sie anwendet. Hierin 
liegt vielleicht der Schlüssel zur Zukunft der deutschen Armee."

(Der Tagesspiegel, 8.9.1956)

trief e, die Theodor B 1 a n k erreichten
nf reiwilliger Humor aus durchaus ernstgemeinten Bewerbungsschreiben 
von Freiwilligen
Ich brauche keine Millionen...
"Auf Gehalt lege ich keinen grossen Wert. Ein kleines Taschengeld dürfte 
wohl selbstverständlich sein."
"Ich habe den einzigen Wunsch, mich zu berücksichtigen."
"Ich biete bescheiden meinen Dienst dem Bundesvatcr Heuss als Soldat
für Ehre und Freiheit auf geistig hohem Stand an."
"Ich bin daher uij.beschölten und habe mit dem Gesetz keinerlei strafbare 
Handlungen begangen."
"Hiermit meld ich gehorsamst folgende Stellungnahme unterbreiten zu 
dürf en.”

Ich_wünsch' mir was
"Ich habe den grossen Wunsch, meine letzten Jahre noch voll zu machen-'"
"Als alter Soldat sehe ich mich gezwungen, ein Bollwerk gegen den 
Bolsche:Ismus zu sein."
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"Mit Laib und Seele habe ich gedient und bin gerne bereit, wieder eine 
Planstelle zu führen."
"Es war schon immer mein Wunsch, mich unter disziplinierten Verhält
nissen zu bewegen."
"Die Besten dürften für Sie gerade genug sein. In diesem Sinne bitte 
ich um Verwendung. Den unvermeidlichen Fragebogen sehe ich mit Fassung 
entgegen."
"Ich bitte dringend, mich einzustellen, weil ich der geborene Soldat 
binl"
"Für die aufzustellende Luftwaffe bin ich Ihr richtiger Mann. Ich bin 
20 Jahre, gesund und kräftig und ledig, habe aber überall Freundei"
Ja, geheirat' muss sein!
"Kinder sind aus meiner Ehe bis zur Stunde nicht entsprossen!",
"In den verschiedensten Berufen tätig, heiratete ich am 1. 7. 1944 
und habe es dank meiner Einsatzfreudigkeit auf vier Kinder gebracht."
"Ich bin 35 Jahre alt, verheiratet mit einem Kinde."
"Am 5. 8. 1953 habe ich geheiratet und werde am 9. 5« 1954 meine 
Meisterprüfung ablegen."
"..♦trat am 11. Mai 1953 in den Stand der Ehe. Von da ab war ich 
arbeitslos!" 
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0 alte Burschenherrlichkeit!
"Ich entstamme einer alten Akademiker und Juristentradition."
"In der Gefangenschaft wurde ich zum Stabsarzt befördert, was aus dem 
Gehalt meiner Frau hervorgeht."
"Ich war jahrelang als Lehrkörper beschäftigt."
"Trompete war aus gesundheitlichen Gründen nicht vorteilhaft, darum 
legte ich mich auf Geige."
"Ich bin durch meinen Beruf als Musiklehrer stets politisch neutral 
gewesen. Trotzdem die Dynamik' des dritten Reiches auch über meinen 
Rücken ihren Einzug gehalten hxt, bin ich nie von Revanchegelüsten 
verfolgt gewesen."
Alte Kameraden. . .
"Am ... trat ich in die ... Inf.-Div. ein. War dort immer Nachrichten
mann. In der Hauptsache als Fernsprecher,, der Funk klappte nie."
"Wir wurden mit dem A.R. ... im Raume Husy am Pauth eingesetzt. Ich 
erlebte eine furchtbare Zeit. Jeden Augenblick konnte man erschossen 
werden. Der Russe war unberechenbar."
"Im Kasino erhielt ich meine 5. und letzte Verwundung." (Gemeint ist 
natürlich Honte Cassino)
"Ich habe dann später bei der Invasion noch manches Stückchen ge
liefert und bei der Kapitulation den Feind um die Nase geführt."
"Ich bin vom Versorgungsamt zwar mit 60 70 eingestuft, habe aber noch 
alle Glieder in gerader Haltung."
"Ich war aktiv im RAD. Anschliessend bewarb ich mich bei der Wehrmacht, 
kapitulierte sofort und schloss meine Laufbahn mit der Gefangenschaft." 



Ein jeder Landser hatt’ wohl mal...
"Bewerbe mich um eine Verwendung als Beamter oder Offizier. Bitte 
schicken Sie mir unverbindliche Broschüren und Prospekte."

(Bonner Hefte, 1.8.1956)

Und in der Sowjetzone...

Heldentum - _wie gehabt
Eine besondere Attraktion der Leipziger Herbstmesse verspricht diesmal 
Stand 220 im Hansa-Haus, dem traditionellen Ausstellungsgebäude der 
mitteldeutschen Verlage, zu werden. Zum ersten Mal ist der vor knapp 
neun Monaten gegründete Verlag des Ministeriums für nationale Ver
teidigung mit einem eigenen Stand vertreten. Nicht weniger als 90 Titel 
fcnfasst der gut ausgestattete Katalog des militanten Verlages, viel
fach Übersetzungen aus dem Russischen, wie F r u n s e s Standardwerk 
"Zu Fragen der militärischen Erziehung" und R a s i n s "Geschichte 
der Kriegskunst" .
Man wird noch einigermassen Verständnis dafür aufbringen können, dass 
ein Verlag, der in erster Linie die Bibliotheken der nationalen Volks
armee zu beliefern hat, Ausbildungsschriften wie "Lernt scharfschiessen" 
und "Ich greife an" veröffentlicht, oder "Zwischen Zapfenstreich und 
später". Doch wenn Titel wie "Mut und Heldentum", "Unsterblichkeit" 
und "Für Volk und Vaterland" wieder auftauchen, die einer verflossenen 
"heldischen Epoche" zu entstammen scheinen, dann kann man nur noch 
resigniert feststellen: wie gehabt. . do

(Frankfurter Rundschau Nr. 197, 24.8.56)
DDR__eröffnet Kade11enanstalt
Berlin, 4. September (AP). Eine Kadettenanstalt für den Nachwuchs 
der "Nationalen Volksarmee" der DDR wurde am Wochenende durch den 
Älinister für die nationale Verteidigung der Sowjetzone, Generaloberst 
"/illi S t o p h, in Naumburg eröffnet.
Stoph wies in seiner Eröffnungsrede darauf hin,dass der Auftrag, den 
die Kadetten dieser Anstalt erhalten, für sie, die Söhne von Arbeitern 
und Bauern, eine hohe Ehre und Auszeichnung, aber auch eine entsprechend 
h?he Verantwortung bedeute. "Noch nie diente eine Kadettenanstalt in 
Deutschland den Interessen der Werktätigen", betonte Stoph.

(Frankfurter Rundschau Nr.207, 5*9.56)
DRP-Parteitag will Verhandlungen mit Pankow
Wiesbaden.(UP/dpa). Zahlreiche Kreisleiter der ehemaligen NSDAP, frü
here HJ-Führer, einige Generale der alten deutschen Wehrmacht sowie der 
Sohn des ehemaligen Reichsprotektors in Prag, Heydrich, weilten unter 
den 250 Delegierten, die am Wochenende auf dem Bundesparteitag der 
rechtsradikalen "Deutschen Reichspartei" die Losungen für die nächsten 
Bundestagswahlen schmiedeten. Der niedersächsische Landtagsabgeordnete 
von Thadden nannte die"Pensionierung Adenauers im September 1957" das 
Ziel, das sich seine Partei für den Wahlkampf stelle. Die DRP wolle 
sich mit anderen Minderheiten, die er namentlich nicht nannte, ver
bünden, um das "Übel einer dritten Regierung Adenauer" verhüten zu 
können. In dem Parteiprogramm, das die Delegierten von angeblich
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12 562 DRP-Mitgliedern billigten, wird unter anderem gefordert, der 
Bundestag solle mit der "Volkskammer" einen Ausschuss für die Wieder
vereinigung bilden. Zum DRf-Vorsitzenden wurde der ehemalige Reichs
obmann des Reichsnährstandes, Meihberg, wiedergewählt. Auf dem Partei-, 
tag musste die DRP noch eine Gläubigerforderung begleichen, die ein 
ehemaliges Vorstandsmitglied mit einem Haftbefehl gegen Meinberg 
vortrug. Nachdem die Wahlkampfschulden von 1955 in Höhe von 746,69 DM 
beglichen worden waren, konnte die Polizei, die den Parteivorsitzenden 
zum Offenbarungseid abführen wollte, wieder abrücken.

(Tagesspiegel Nr. 5542 vom 4.9*1956)

Kündigung weg en DRP-Mitgliedschaft
Gutachten über"Deutsche Reichspartei beim Verfassungsschutzamt 
angefordert
Die 18., Ka. ..:er des Arbeitsgerichtes beschloss am Donnerstag, eine Be
gutachtung der im Bundesgebiet zugelassenen Deutschen Reichspartei durch 
das Berliner Verfassungsschutzamt herbeizuführen. In dem Prozess ist 
die Frage zu entscheiden, ob die Mitgliedschaft eines Arbeitnehmers in W 
der Deutschen Reichspartei den öffentlichen Arbeitgeber zu einer Kündigung 
berechtigen könne.
Die Klage hat ein Heizer des Bezirksamtes Tiergarten angestrengt, der 
mit einem Dienststrafbeseneid zum. 9. Juni 1956 gekündigt worden war. 
Ihm wird vorgeworfen, dass er durch die Mitgliedschaft in der Deutschen 
Reichspartei und durch sein Betragen zu erkennen gegeben habe , dass er 
für die demokratische Grundordnung, für den Mehrparteienstaat und für 
den Grundsatz der frei gewählten Volksvertretung nicht eintreten werde. 
Er wolle vielmehr nationalsozialistisches Gedankengut wiederbeleben 
und sei damit für den öffentlichen Dienst nicht verwendbar.
Der Kläger machte geltend, dass.seine Partei zugelassen sei und das 
Verhalten des Bezirksamtes ihm gegenüber somit eine Beeinträchtigung 
seiner Grundrechte darstelle. Seine Partei stimme wohl einigen Thesen 
der Nationalsozialisten wie "Gemeinnutz geht vor Eigennutz" zu, wende 
sich aber entschieden gegen die Verfolgung politischer Gegner und gegen 
den Krieg. Seine Partei stehe auf demokratischen Füssen.
Der Vertreter des Bezirksamtes wies dagegen darauf hin, dass in der 9 
Parteileitung der Deutschen Reichspartei einstige hohe nationalsozia
listische Würdenträger sässen. Die Parteileitung vergewaltige, wie sich 
aus der Satzung ergebe, den Y/illen ihrer Mitglieder. Die Weiterbeschäf- 
tigung des Heizers, der ausserdem im Dienst das nationalsozialistische 
Kampflied "Wir wollen weitermarschieren, bis alles in Scherben fällt" • 
gesungen habe, sei für das Bezirksamt '"eine ungeheuerliche Zumutung".
Das' Gericht vertagte den Prozess, um ein Gutachten des Verfassungs
schutzamtes einzuholen sowie die Satzung der Deutschen Reichspartei 
selbst zu prüfen und Beweise über das Verhalten des Klägers im Dienst 
zu erheben. (Spandäuer Volksblatt vom.7.9.1956)

Ausgerechnet Goebbelsfreund Arnqlt_ MB rönnen
■ ~ in der Berliner Zeitung vom 27. 7. 1956:

Fähnlein der _sechs /Aufreernten
Die Wiener""Scäl’ä" "wird”'in Berlin weiterleben.
Als im Frühjahr des Jahres 194'8 sich ein paar eben aus der Emigration 
zurückgekehrte Schauspieler züsammenfanden,' um in einem Wiener
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Premieren-Kino das Schauspiel "Die russische Frage" aufzuführen, begann 
eine der erregendsten Etappen der Wiener Theater-Geschichte. Es gelang, 
jenes Kino, einstmals eine Operettenbühne (das Johann-Strauss-Theater 
auf der Wieden) zu pachten, es gelang, um die ursprünglichen "Sozietäre" 
ein Ensemble zu bilden, es gelang, zwei ausgezeichnete Autoren zu 
finden, die ein ausgezeichnetes und zeitgemässes Stück schreiben konnten, 
und schon im Herbst des gleichen Jahres wurde das "Neue Theater in der 
Scala" mit dem Wiener Vrlksstück "Der Bockerer" von Peter Preses und 
Ulrich Becher eröffnet.
Das war damals nicht das Wien der rauschenden Festwochen, nicht das Wien 
der Ko u. Ko-Existenzler, nicht das Wien der gutbezahlten Neutralität. 
Es war ein Wien der Trümmer, der Netz-Zusammenbrüche, des rationierten- 
Hungers. Es gehörte Mut dazu, in dieser elenden und durch ihr Elend 
verbitterten Stadt ein Theater zu gründen, noch mehr Mut,-ein fort
schrittliches Theater zu gründen. Und mutig waren jene Sozietäre, zu 
denen Karl Paryla gehörte und sein Bruder Emil Stöhr, zu deren Ensemble 
Parylas Frau Hortense Raky stiess, und denen sich einige Monate später 
Wolfgang Heinz mit seiner Frau Erika Pelikovsky, ein paar Jahre später 
Friedrich Lobe anschloss. Vier Männer und zwei Frauen; sie bestimmten 
Pas Gesicht der Wiener Scala.
Diese Wiener Scala hatte zwei Pole, um die ihr künstlerisches Programm 
kreiste; Gorki und Nestr«y. Der bittere Realist, der die zerbrochenen 
"Kleinbürger" des Zarentums in das aufstrebende Sowjet-Theater hinüber
führte - und der "Zerrissene", der "Lumpazivagabundus" des späten Bieder
meier, der durch Witz und Satire das Unvergängliche des Wienertums über 
seine vergängliche politische Funktion hinüberrettete. Nirgends wurde 
Gorki so menschlich, nirgends Nestroy so klug gespielt wie in der Scala. 
Wenn Gorki und Nestroy gespielt wurden, Strömte " iens gesamte künst
lerische Intelligenz in das Haus auf der Wieden. Karl Paryla in seinen 
grossen Nestroy-Rollen, Heinz und Paryla, Gorki bis in die feinsten 
Verästelungen dieser vielschichtigen Dramatik ausdeutend: Theatererleb
nisse, wie sie das theaterreiche v’ien nirgendwo anders bieten konnte.
Was aber lag dazwischen? Das war das eine Problem, mit dem die Wiener 
Scala zu ringen hatte. Lag dazwischen das revolutionäre, aufrüttelnde 
und natürlich problematische Theater der Zeit, oder lag dazwischen - 
als Theateralltag - das klassische Bildungstheater, das Basis-Theater, 
ron der. aus die bildungshungrige Menge erst an das Kultur-Erlebnis 
erangeführt werden soll? Beide Wege auf einmal zu gehen, dazu reichte, 
abgesehen von allen übrigen Gründen, das kleine Ensemble des Theaters 
nicht aus.
Das zweite Problem war die Publikumsfrage. Das Theater war als das 
Theater der fortschrittlichen Arbeiterschaft Wiens gegründet-worden. 
Ein Theater jedoch spielt sieben Tage, und die Arbeiterschaft, jeden
falls die eines kapitalistischen Staates, pflegt nur zwischen Freitag 
und Sonntag die Nerven, die Ruhe und - nicht zuletzt - auch das Geld 
für einen Theaterbesuch zu haben. Aller Enthusiasmus der Wiener Betriebs
arbeiter reichte nicht aus, um der Scala mehr als 12 000 Abonnenten .zu 
schaffen^ die Scala indessen brauchte 20 000 Abonnenten. Dieses Ziel • 
schien nur erreichbar, wenn man die Publikumsbasis der Scala verbrei
terte, wenn man zur fortschrittlichen Arbeiterschaft auch die (nicht 
ganz so) fortschrittliche Intelligenz hinzugewann. Dazu aber reichte 
das Programm-der Scala nicht aus.
Darüber entbrannten weitere heftige Kämpfe, und es ist in .Wien kein 
Geheimnis, dass ich in ihnen, eine Zeitlang zweiter Direktor in der 
Scala, eine Rolle spielte. Ich konnte, bei der besonderen Lage der 
Scala, in einem Bildungs-Theater, in einem Stadttheater-Spielplan 
kein Allheilmittel sehen. Ich wollte mehr Kontakt mit der lebendigen
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Dramatik, m>hr Kontakt mit der österreichischen Jugend. Doch überwuchs 
diese Kämpfe um Spielplan und Publikum das dritte Problem; die Abwürgungs
tendenz der österreichischen Behörden.
Es gab in Wien neben der Lastbarkeitssteuer, der höchsten Theaterbesteu- 
erung des europäischen Kontinents, eine nutzliehe Einrichtung, den 
Kulturgroschen, welcher, aus den Eingängen des Totos abgezweigt, die 
Theater erheblich subventionierte, Die Scala hatte diesen Kulturgroschen 
jahrelang erhalten und daher auch ihren Etat darauf aufgebaut. Plötz
lich wurde ihr dieser Kulturgroschen ohne Angabe *von Gründen entzogen. 
Es folgten Steuer-Schikanen, Presse-Schikanen. Der Rundfunk gab keine 
Theateranzeigen mehr durch, die amerikahörige Presse brachte weder 
Spielplan noch Referate. Im Februar 1953 war es das erste Mal, dass 
der SPÖ-Stadtrat Mandl der Scala die Konzession entziehen wollte. Es 
kam zu heftigen Protestkundgebungen, und die Scala-Belegschaft, zu 70 
Prozent parteilos oder der SPÖ angehörig, blockierte tagelang die 
Sitzungsräume der Theatergewerkschaft und des Stadtrats für Kultur.
Mandl fiel um, doch er war ein Stehaufmandl. Er fand neue Schikanen, 
der Scala das Leben zu erschweren. *
Gerade der Staatsvertrag, welcher Österreich dank der Sowjetunion die 
Freiheit brachte, bot der sich sozialistisch nennenden Mehrheit im a Wiener Rathaus die Handhabe, die Scala endgültig umzubringen. Das Ge- " 
bäude der Scala, von den Nazis unter den üblichen Praktiken erworben, 
war als ehemals deutsches Eigentum gemäss den van der Republik Öster
reich anerkannten Vertrags-Präliminarien in sowjetische Verwaltung über- 
ntmmen worden, die ihrerseits mit der Scala einen langjährigen Pacht
vertrag abgeschlossen hatte. Als die Sowjetische Verwaltung gemäss dem 
Staatsvertrag aufgelöst wurde, focht die Gemeinde Vien sogleich den 
Pachtvertrag an, obwohl er noch eine beträchtliche Anzahl von Jahren 
Gültigkeit hatte. Es war dieser "sozialistischen" Gemeinde gleichgültig, 
dass sie damit 200 Menschen brotlos machte, dass sie die "Kunststadt" 
Wien eines ihrer wertvollsten Theater beraubte , dass sie damit den Pro
test namhafter Künstler in der ganzen ’ eit herausforderte. Shylock ’”ien 
bestand auf seinem Schein; und mit einer letzten Aufführung von Brechts 
"Galileo Galilei" ging die Scala mit wehenden Bannern ruhmvoll unter.
Dech ein Theater wird von Menschen gemacht. Die Menschen, welche die 
Scala gesch ffen hatten, werden stärker sein als die schäbigen Schikanen 
der Wiener Kulturbonzen. Erika Pelik^vsky, Hortense Raky, Wolfgang 
Heinz, Emil Stöhr, Friedrich Lobe und Karl Paryla wenigstens zur Hälfte die Hälfte des Jahres wird er in den Münchener Kammerspielen bei "
Schweikart spielen - werden im Deutschen Theater zu Berlin, wo sie 
längst alte Bekannte sind, eine neue Heimstätte finden. So wird die 
Deutsche Demokratische Republik nicht nur ein Magnet der deutschen 
’ iedervereinigung, sie wird ein Magnet für die schöpferischen Kräfte 
in der ganzen Welt»

+

Z e 11 lag e_z _H akenfeIde
Mit dem Beginn des Herbstes eine abschliessende kurze Betrachtung unserer 
Sommerarbeit: Wir können mit Genugtuung feststellen, dass ein grosser 
Schritt vorwärts getan wurde. Der Ausbau des Lagerplatzes ist stetig 
weitergegangen. Eine schöne gekachelte Waschanlage ist entstanden, 
eine weitere Waschanlage für zwölf Plätze wird im Frühjahr zur Ver
fügung stehen. Geplant ist die Befestigung des Sportplatzes und die 
Aussaat von Rasen, weiterhin die Errichtung einer elektrischen Be



leuchtungsanlage, um die bei offenem Licht immer vorhandene Brandgefahr* 
zu vermindern. Ein Weiteres Ziel ist die Umstellun ; der Kochanlagen auf 
Propan.
An Zelten stehen uns z. Z. zur Verfügung: fünf Grosszelte, 14- Hartfaser
und ebenso viele Textilzelte. Biese Zahl wird im nächsten Jahr erheb
lich ansteigen. Für Übernachtungen wurde der Zeltplatz etwa 14-OOmal in 
Anspruch genommen. Ben Höhepunkt der diesjährigen Saison bildete unser 
Sommerfest. Kurzfristig geplant und durchgeführt und vom wettergott 
begünstigt, wurde es ein voller Erfolg.
Eingeleitet wurde es durch ein Kinderfest, das mit Spielen, Onkel Pelle 
und -Fackelzug den Beifall der kleinen (und grossen) Teilnehmer fand. 
Musik, Ausschank, Tombola und Schiessbude fanden ihre Anhänger, aber 
auch Eäustball- und Federballkämpfe wurden beachtet.
Als Gäste waren u. a. erschienen die Bgm. Ramin und kressmann.
jjen Hauptanziehungspunkt bildete die Tombola mit ihren 150 Gewinnen.
Ber Hauptgewinn, ein Damenmantel für 190 DM, fiel nach Reinickendorf,. 
Dank de^ Mitarbeit einiger Kameraden war das Fest auch ein finanzieller 
Erfolg. Etwa 400 DM beträgt der Überschuss, der zum weiteren Ausbau des 
Lagers verwendet wird.
Allen Kameraden, die sich um die Ausgestaltung des Sommerfestes ver
dient gemacht haben, gebührt unser Dank für ihre Mitarbeit. Gleichzeitig 
darf die Erwartung ausgesprochen werden, dass die Freude an der Mit
arbeit im nächsten Jahr nicht nachlässt. Bereitwilligkeit und Disziplin 
sind di Grundlagen für. jede Gemeinschaftsarbeit, ohne die auch wir 
nicht auskommen können.

Das Herbstfest am 15* September 1956
Die Ankündigung bereits versprach einen angenehmen Abend, die Erwartungen 
wurden jedoch noch übertroffen. Ein übervolles Haus, gute Musik, ein sehr 
gutes Programm und nette Gesellschaft liessen unser Herbstfest zu einem 
vollen Erfolg werden. .Die Kapelle Karl Pelte befriedigte nicht nur 
durch schmissige Tanzmusik, auch ihr Unterhaltungsprogramm wurde bei
fällig aufgenommen.
Im Kabaretteil sagten Walter Moreike und Fredi Rolf an. Besonderen Applaus 
erwarb sich das Mäcki-Tris». Thierry, der Elektriker, war gut wie immer. 
George 'Beletti, der junge Pariser Chansonnier, verstand es, durch 
Scharm und Herz seine Zuhörer zu gewinnen. Viel Mühe gaben sich die 
“Trischlinge", trotzdem würde man nächstes Mal wahrscheinlich die 
alten "Stachelschweine" lieber sehen.
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£h seiner Ansprache konnte Gustav Kreutlein einige Ehrengäste‘begrüssen 
und ging er kurz auf die besondere Bedeutung dieses 15. September ein, 
än dem Theodor Haubach .60 Jahre geworden wäre.
Unter den Ehrengästen waren; Paul Lobe, Willy Brandt, Joachim Lipschitz, 
Ida Wolff, Arno Scholz, Bruhn (DGB), die Bgm. Exner und Haitis, Hesse 
und Grossmann, Herr Lange von der Ewag und viele andere. Wegen Ver
hinderung bzw. Abwesenheit hatten Adressen gesandt: Suhr, Amrehn, 
Duensing, Ella Kay, Bach und andere. Sehr sympathisch die Telegramme 
der Kameraden Lange- urzburg und Brückner.
Die Tanzlustigen kamen voll zu ihrem. Recht, hatten sie doch Gelegenheit, 
bis zum frühen Morgen die Voraussetzungen für einen tiefen Sonntags
schlaf zu schaffen.
Zum Schluss ein Wort der Kritik: Ein 
übervolles schafft Ärger. Das sollte 
Eine Tanzfläche kann nie gross genug 
zusätzlich mit Tischen belasten.

volles Haus ist immer gut, ein 
beim Kartenverkauf bedacht werden 
sein, man sollte sie nicht noch

Bem Gedenken. Theodor Haübachs
Am 15- September 1956 wäre der einstige Pressechef des !' ■Polizeipräsidiums, Theodor H a u b a c h, 60 Jahre alt j| i i geworden. Eine Delegation des Landesvorstandes des Frei- ; r , ■ iheitsbundes legte im Namen aller Kameraden an diesem Tage-, 
an der Hinrichtungsstätte in Plötzensee einen Kranz für ■■
diesen bewährten Reichsbannerführer und unerschrockenen

Freiheitskämpfer nieder. i:

Senator Lipschitz- vor den Funktionären des Freiheitsbundes
Am 30. August 1956 fand im Kinosaal des "Telegraf"-Gebäudes eine stark 
besuchte Funktionärversammlung des FB statt, auf welcher der Kamerad 
Joachim. L.i. -p s.c.h i t z über "Die Situation des Rechtsradi- 
.kalismus im .Bundesgebiet und in Westberlin" sprach. Oft von starkem 
Beifall begleitet, zeigte Lipschitz in seinem über eineinhalbstündigen 
Referat auf, dass Berlin dank seiner hellwachen Bevölkerung keinen. Boden 

’ für.,radikale Bestrebungen abgibt und von verantwortlicher Stelle jede
Regung alter Umtriebe beobachtet and,.-falls notwendig, im Keime'erstickt 
wird. '• -..... - ... - ...
Der opfervollen Tätigkeit. des Fraiheitsbuna.es'bei der-Abwehr aller.-. 
Wühlereien von Ewig-Gestrigen zollte der Redner alle Anerkennung.

Verantwortlich für den Inhalt: Richard Beck, p.-.-Adr, Berlin-Halensee, 
Halberstadter Strasse. 7 1


