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23an6 1 
ber©djrtftenrdf)ß ber^dcfyspropaganbaldtung 

btt n©£>2tp. 

Sic 9teid)spropaganbaleitung ber 9tSS9Tp. be= 

ginnt mit bem oorliegenben 923erh non Pg. (Erroin 

6d)ockel eine $3ucf)reif)e, bie £ef)r= unb §anbbüd)er 

für bie Propaganbiften ber Partei enthalten roirb. 

Sie in ber 33ud)reii)e erfd)einenben $Berke finb aus= 

fd)liefelid) für ben parteiinternen Sebraud) beftimmt, 

b. f). fie bleiben Eigentum ber Sienftftellen ber Partei. 

Sas intereffant unb anregenb geftaltete 33ud) 

6cf)ockels ift in fjoljem 9Jta^e geeignet, mertuolle 

^luffdjlüffe unb (Erkenntniffe oom SBefen bes poli= 

tifdjen Plakates $u oermitteln unb birgt gute 9lm 

regungen für bie pofitioe 9Beiterentmicklung biefes 

unentbehrlichen Propaganbamittets ber Partei. 

S)ugo 5ifcf)er, 

otnbslciter bes 9ietcf)spropaganbaIeiters 

ber 3T6®W- 





Oortoort, 

3nnerf)alb bes ©ebietes ber poütifd)en ^3ropaganba fällt bem Plakat 
eine befonbere Aufgabe p. ©iefe Aufgabe, bie es faft immer im mo* 
bernen 3eitalter gehabt l)at, ift für eine lange ©auer nid)t geniigenb 
gemürbigt morben. ©em politifdjen ^ßlakat aber Ijaben mir es auf 
jeben 3all mit p oerbanken, bafc eine liberaliftifdje unb eine mar£iftifd)e 
QBeltanfdjauung p $3oben gelungen mürbe, unb bafc ber National* 
fo5ialismus für fid) bas 9ieid) erobert l)at. 

(Es gab in ©eutfd)lanb eine 3eit, in ber bas politifdje Plakat pm 
©efid)t ber Strafte gehörte. Unb baburd) eben, baft fein ^orfjanben* 
fein für uns faft felbftoerftänblid) mar, kam uns gar nid)t reckt ber 
©ebanke, es als einen fold) einflußreichen 3aktor bes politifdjen 
Gebens p betrachten. 

3Bir roollen aber nicht oergeffen, baft es in ©eutfdjlanb eine meit 
gröftere Aufgabe erfüllt l)at, als in anberen £änbern, roo es oielleicftt 
um kleine, manchmal aud) bebeutenbere Umorbnungen einer e g i e * 
rung gegangen ift. 33ei uns aber mar bas politifdje ^lakat mit ein 
Mittel in bem Slampf um bie 9Kad)t unb für eine neue ‘SBelt* 
anfcftauung. ©s liegt innerhalb feines 9?akmens, 5)eIfer 5U fein, 
menn aud) barüber nie oergeffen merben barf, baft fein $Bert nickt im 
entfernteften k^^nnreid)t an bie 9Kad)t ber ^erfönlickkeit unb an bie 
Wirkung bes gefprockenen ^Bortes. 

©urd) bas bauernbe 93orkanben}ein im Straftenbilb kat es unenblick 
bap beigetragen, über bas Unterbemufttfein auf bas Senken ber 
Waffen einproirken. tiefes ftete (Einkämmern ber Carolen ber ^ar* 
teien im politifd)en Plakat kd aber aud) roeiterkin bie Aufgabe erfüllt, 
bas Senken ber Waffen erft einmal rnieber auf politifdjen 33oben p 
3toingen, unb es mit Problemen p befdjäftigen, bie fonft megen einer 
gemiffen ©rägkeit bes menfcklidjen ©eiftes oiel langfamcr ans 2ages- 
lid)t gekommen mären. ©ie 5üenfd)en mürben baburd) geätoungen, 
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fid) and) einmal mit b e r potitifd)en $Belt abgugeben, bie bas 3roifd)en= 
reich non 1918 uns gebracht hat. ©ie Reaktion erinnerte ben beutfdjen 
EDtenfdjen an eine 3eit oor bem groften Kriege, an „bie gute alte 3eit4<. 
6ie konnte aber nur bei einem gemiffen, kleinen 2eil ber $3eoölkerung 
©ef)ör finben. ©er Arbeiter aber unb bas merktätige 93olk, an bie feit 
3ahrgehnten ber SDlar^ismus feine Stimme richtete, mürbe jefet oon 
einer anberen Partei in ihren 33ann gegogen. ©iefe Partei mar bie 
&P©., bie eine unbeutfdje materialiftifdje 3Beltanfd)auung bem 93olke 
aufgroingen roollte, bie ihm ein 91eid) fdjenken roollte, bas forojet* 
ruffifd) ift, unb bie ihm bas ^arabies auf (Erben oerfprad). 

333äre biefe bauernbe $3eeinfluffung nid)t geroefen, fo hätten mir ein 
©ahinftagnieren im politifdjen 3ml)rmaffer erfahren, unb es hätte nie 
gu einer Dleuorbnung ber ©inge kommen können. 

©ie nationalfogialiftifd)e ©3eltanfd)auung allein aber hat es gu* 
mege gebracht, bem $5olk eine neue 3bee gu geben, ihm ben ©3eg gu 
meifen, ber in eine beutfdje 3ukunft führt, eine 3ukunft, bie nid)t nad) 
3al)ren gemeffen merben kann, fonbern bie für uns eroig ift. Sie hat 
uns ben ©lauben miebergegeben, ber für lange 3eit im beutfd)en Q3olke 
oerfdjüttet mar, unb fie hat uns bas Riffen miebergegeben um bie 
grofte Aufgabe, bie für ben beutfdjen unb für-ben germanifd)en 9Üen= 
fdjen im SÖ3eltbilb befielt, ©er 9tationalfogialismus betrachtet roieber 
©eutfdjlanb als bas S)erg (Europas. Unb bamit hat unfer £anb eine 
3UIiffion gu erfüllen, bie ihm bas Schidifal felbft auferlegte. 

©iefe grunblegenbe (Erkenntnis, bie bem 3nihrer unb feinen ©e= 
folgsleuten gu eigen mar, befähigte fie aber aud), über bas politifd)e 
^arteiengegänk hinaus größere 3iele im ^luge gu haben, als es bie 
(Eroberung eines SUIinifterfeffels etma ift. 3f)nen ging es nicht barum, 
eine Politik ber Strafte gu betreiben, fonbern fie arbeiteten oon $ln= 
beginn baran, bem 35olk bie urfprünglidje 3mrm feines £ebensroillens 
miebergugeben, bie feinen Sortbeftanb für 3ahrtaufenbe gernäftrleiftet. 

(Es galt alfo, bie 93olksfeele oon allen anftaftenben Schlacken unb 
allem fremben $3eiroerk gu reinigen unb ihr ihre urfprünglidje 3ronn 
miebergugeben. 3n meldjem 9Hafte bas politifdje Plakat bagu beitrug, 
geigt biefe Arbeit. 
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I. 

üom Altertum bis ^um Wdttmg. 

,,©ie Slunft bes Plakates liegt in ber 
Sämigkeit bes (Entwerfers, burd) 3wrm 
unb 5arbe bie Wenge aufmerkfam 3U 
machen.“ 
'Mbolf £)itlcr, „Wein Slampf", S. 196. 

3 w e di bes Plakates ift m i 15 u t e i l e n. (Es richtet fid) 
an bie Waffe. (Es erfeftt bie urnftänblidje (Ein5eI = 
benad)rid)tigung b a b u r d), b a ft nur eine beschränkte 
‘Sl n 5 a h l oon SOI a l e n biefe ^Mitteilung burd) © r u di ober 
6d)rift fe ft gelegt wirb. ‘Sin befonbers ftark befuchten 
^lüften angebracht, kommt bas Plakat fo mühelos 
unb billig weiten Greifen ber Veoölkerung 3 u © e f i d) t. 

tiefer bem ‘Slnfcftlagmefen gugrunbe liegenbe ©ebanke ift uralt. 
3n ben Staaten bes ‘Slltertums würben bie ©efefte bem Volk auf 
biefe ‘Slrt 3ur Kenntnis gebracht. Steinerne ober erzene tafeln oer* 
traten bie Stelle bes heute oermenbeten Rapiers, ©ie „3eftn ©ebote“ 
bes Wofes finb uns allen bekannt, ebenfo wie bie oon ihm angewanbte 
‘Slrt ber Veröffentlichung, ©ie römifdjen ^rätoren unb $bilen han* 
beiten nach genau bemfelben Wufter. Vei ihrem Amtsantritt ließen 
fie auf weifte S)ol3tafeln (Alba) bie 3ufammenfaffung ber ©ebanken, 
oon benen fie fid) in ihrer Regierung leiten laffen wollten, aufgeichnen. 
©ie ©afeln würben bann öffentlich ausgeftellt! 

‘Sind) Wahlaufrufe waren 3ur römifdjen ^aiferseit etwas 
burdjaus bekanntes. ‘Slusgrabungen in Pompeji unb §erculanum 
brachten zahlreiche Wauerauffdjriften 3U 2age. ©iefe ,,Plakate“, 
©ipinti genannt, waren mit roter — feltener mit fcfjmaräer — 5arbe 
auf bie ‘Sluftenwänbe ber Staufer gemalt. 

3n ben runb 1600 Wahlaufrufen, bie uns fo erhalten finb, werben 
nicht weniger als einftunbert oerfdjiebene ^anbibaten für bie oerfchie* 
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benften Ämter „propagiert“, Aber nid)t nur 5)ausraänbe, fonbern aud) 
Anfd)lagfäulen unb =tafeln, ähnlich ben t>eut gebrausten, finben babei 
^erroenbung1). 

Dit bem 3erfall bes römifchen ^aiferretdjes ftarb and) bie antike 
Kultur. 2)ie nadjfolgenben Staatsgebilbe maren primitioer unb „Dl* 
bung“ roar im allgemeinen nur bei ben Sllofterinfaffen beheimatet. 
£efen unb Schreiben maren feiten gemorben. (Es trat an bie Stelle bes 
„Plakates“ ber S)erolb, ber Ausrufer, (Erft als unter ber £)errfd)aft 
ber falifdjen unb ftaufifdjen S^aifer im elften unb zwölften 3ahrhun= 
bert bie Stabte unb mit ihnen ber 5)anbel aufblühten unb im fünf¬ 
zehnten 3ahrhunbert ber S^aufmannsftanb ber ausfdjlaggebenbe Jaktor 
im ftäbtifSen ©emeinroefen mürbe, nahm bie Dichtigkeit bes Aus¬ 
rufers roieber ab. Unb an bie Stelle ber menfdjlichen Stimme trat nun 
rnieber bas Plakat. 

3Me älteften nad)meisbaren 3eugen oon Plakaten, bie unferer f)eu* 

tigen ^3lakatkunft nahe kommen, reifen bis ins 3ahr 1469 zurück. 
Aus bem 3ahre 1516 finb uns u. a. zwei 33ilbfd)riftplakate erhalten2). 

5rankreid) mies fdjon bamals eine beträchtliche Fähigkeit ber 
Reklame in ber $unft auf, roährenb 3)eutfd)lanb gerabe in künft= 
lerifdjer 5)infid}t fid) oon ber Reklame ztemlid) zurückhielt. 

Sehr früh mürbe in 5rankreid) erkannt, meid) ungeheure 33ebeu* 
tung bem ^lakat in ber Daffenbeeinfluffung zukommt. 3n ber 0r= 
bonnance oon Jranz I. ($önig oon Jrankreid) 1515—1547) über bie 
^arifer Polizei oont 13.9tooember 1539 mürbe ausbrücklid) bas 
AnfSlagen biefer 35erorbnung „escriptes en parchemin et en grosse 
lettre“, in allen fed)zef)n Bezirken oon ^aris angeorbnet3). 3m 3ahre 
1653 mürbe bas unerlaubte Anfdjlagen oon Plakaten, ja fogar bas 
drucken ohne behörblidje (Erlaubnis, unter Jobesftrafe geftellt. (Ein 
33emeis bafür, bafe bie Regierung fid) über bie Dirkung biefes „^ubli* 

x) SOlau: „Pompeji in £eben unb .ftunft44 (1900). — 3. Onerbeck: „Pompeji in 
feinen ©ebäuben" (VI. Auflage, 1884). — 93aumeifter: „Denkmäler bes klaffifefjen 
Altertums.4' — A3. non 3ur A3eften: „Oteklamekunft44 (1903). 

2) „3entralblatt für Aibliotljeksroefen44, 95b. 2, 6.437 ff. — A3. Aleper: 
f,93ücl)eran3eigen.44 — 2f)e Softer, £onbon: „SDlufeum in Aafel44 (mit groei S)oi^ 
Plakaten non 5r)ans ipolbein b. 3.). 

3) 93ad)on: „Les arts et les industries du papier" (1895), 6.194. 
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kationsmittels" oollkommen klar mar. 3m 3ahre 1772 enblid) burften 
in ^aris Plakate nur noch burd) eigens bafür angeftellte ^erfonen 
angeklebt roerben. ^lus biefer Beit ftammen aud) Plakate, bie 6ol= 
baten in ihren bunten Uniformen geigen. 6ie bienten SJBerbeoffigieren 
als Lockmittel für Rekruten. 

Bis in bie neuere 3eit — etma 1900 — l)aben bie Sranzofen 
biefen Borfprung in ber ^lakatkunft bemalten. 

Sin 3ran5ofe mar es aud), ber roohl als erfter bie Sefefee ^eraus= 
fanb unb aud) in ^nroenbung braute, auf benen bie äußere NMrkung 
eines Plakates beruht: 

3ules Sfjeret übernahm bie Erkenntnis ber S^rnroir* 
kung oon roenigen, in größeren 34äd)en 3ufammen = 
gefaxten 3:arbtonen in feine ^rajis. Sr mar es, ber rnenige 
N3 o r t e ftatt oieler langatmiger Erklärungen auf feine 
^Plakate fettfe, in benen er im bilblidjen bas Nebenfäd)lid)e 
unterbrückte, um bafür bas B3id)tige um fo ftärker 
heroorzufjeben. 

3n 3)eutfd)lanb gab es zu biefer 3eit (1890) fo gut mie gar keine 
5^iinftlerplakate. N3irtfd)aftliche Srünbe, ebenfo mie aud) bie falfd)e 
3urückhaltung ber Zünftler, ließen biefen Seil ber Beeinfluffung ber 
öffentlichen Meinung oerkümmern. 

Nlainbron4) ermähnt gegen Snbe bes neunzehnten 3ahrhunberts 
beutfehe Plakate nur mit roenigen B3orten unb gibt über fie 
bas Urteil ab, ba& fie im allgemeinen gut gezeichnet, aber kalt 
unb fchmerfällig mirkten. 

N3enn man bebenkt, bah beutfehe Plakate feiten für ben ^uften^ 
anfdjlag beftimmt roaren (Befdjränkung auf ‘Slnfdjlagfäule ober =tafel 
unb baburd) bebingte hohe Soften), fo munbert man fid) nicht meiter 
über biefes Urteil. N5enn fid) im Laufe ber 3ahre aud) in 3)eutfd)lanb 
im künftlerifchen ^piakatmefen oieles änberte, fo bleibt es hoch bis zur 
Nachkriegszeit allzu roai)r, bah &ie 3ranzofen NIeifter maren auf bem 
Sebiete bes packenben, mitreihenben Plakates. 

Nod) im 3ahre 1903 klagt N3. oon 3ur B3cften in feiner bei Bei* 
hagen & Sllafing erfdjienenen NIonographie: „Neklamekunft“ über bie 

4) SDiainbron: „Les Affiches illustrees 1886—1895.“ 
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unpaffenbe 6 <f) r i f t, bie in ben feiten ft e tt 5ä11en g u m 
©arge ft eilten paffe. „9tod) immer galten es oiele Zünftler für 
nid)t ber 5HüI)e roert, bie 6d)rift fetbft gu entroerfen, fo baß manche 
gute Arbeit burd) bie konoentionelle ober gerabegu unpaffenbe 5orm 
ber 2ppen unb bie ungefdjickte Verteilung auf bem Vlatt in ihrer 
Wirkung beeinflußt roirb.“ 

^lud) mäßrenb bes Krieges unb noch nachher l)at fid) in biefer 
Vegießung menig geänbert. (£s braucht uns alfo roirklid) nicht gu 
nwnbern, racnn mir mit unferer Slriegsplakatpropaganba nicht im 
entfernteften bas erreichten, mas bie V$eftmäd)te unb befonbers bie 
Srangofen mit ber ihren ergielten. V3ir traten in ben Slrieg 
ein mit einer ^ropaganba, ber nicht nur bie ein hei t = 
liehe 3ielfeßung fehlte, fonbern and) bas e in f ad) ft e 
können in ber 5)anbhabung ber Technik. 
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II. 

. Kriegspropaganda. 

3)as 3iel ber ^ropaganbä befte^t barin, eine bestimmte Eruppe 
non VIenfchen gu oeranlaffen, in ber gleichen Dichtung gu benken unb 
bann gu ijanbeln, n)ie es ber Urheber ber ^ropaganba roill. Unb groar 
nid)t oberfläc^lid) unb mit ftuntpfen Sinnen, fonbern überlegt, berankt, 
begeistert, ^ropaganba mill bie öffentliche Meinung beeinfluffen. (3ur 
Erklärung bes Begriffs „öffentliche Meinung“ oermeife id) auf ^rof. 
Sönnies A3erk, non bem in ber Anmerkung bie in Srage kommenben 
midjtigften Säße angeführt finb1).) 

Eie Slunft ber ^ropaganba befteljt barin, bie non ihr beeinfluß¬ 
ten freimütig unb freubig ben aufgegeichneten A$eg gehen gu taffen. 
Anbernfalls ßanbelt es fich nicht um ein (Ergebnis ber ^ropaganba, 
fonbern ber Diktatur unb bie Wirkung hört mit bem Augenblick auf, 
roo ber 3roang enbet, ber bisher bie rein äußerlichen Ergebniffe ge* 
geitigt hatte. 

Anbers bie ^ropaganba. Eeren A3irkung muß fo fein, baß fie bie 
Seele bes Volkes auf 3ahrhunberte, ja 3ahrtaufenbe hinaus umformt 
unb neu geftaltet. 

3ur Erreichung bes 3ieles iftVIenfchenkenntnis bie Erunb* 
bebingung. A5ieimmerber^PropaganbiftfeineArbeit 
anfängt, er muß bie 9H e n f d) e n kennen, an bie er fich 
richtet. Er muß ihre Eigenfchaften, Veranlagungen, 
Ergiehung, S;)erkommen, geiftigen unb n> i r t f d) a f t * 
liehen 3ntereffen kennen. Er muß bergen erobern 
können, benn mie Schopenhauer fagt: „V3as bem S)ergen miber= 

x) ^rof. Sönnies: „öffentliche SDteinung ift bie SBillensmeinung bes geiftig 
regften, finanziell ftärkften, literarifd) einflufjreicljften Teiles einer Station, ber 
als foldjer bie anbers benkenben Steile 5U überfetjatten oermag. 

öffentliche SDTcinung ... ein Konglomerat mannigfacher unb roiberfprechenber 
^Mnficljten ... ober: eine öffentliche Meinung, bie im mefentlichen einmütige 
ober hoch bafür geltenbe Meinung irgenbeines Kreifes,, bas gefchloffene Urteil 
einer ©efamtheit.“ 
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ftrebt, läßt ber $opf nid)t ein.“ ©er ‘propaganbift muß a u s = 
g e ß e n non ber ureigentümlicßen, f e e l i f cß e n SBefd)af = 
fenßeit bes Volkes, bas er beeinfluffen mill. 

Um bies tun au können, muß er naturgemäß in fieß felbft eine klare 
(Erkenntnis feines maßren $Befens unb bes feines Volkes tragen, 
©iefe (Erkenntnis muß ber Propaganbift bem SBotke mitteilen können, 
unb amar fo, baß es ißm nießt nur glaubt, fonbern felbft erkennt, fid) 
beffen bemußt rcirb. ©er propaganbift muß Fackelträger fein, er muß 
$Begmeifer, Beßrer unb Füßrer fein. ©rmußoonber^Baßrßeit 
feiner 3bee unb bem 3mattg, fie anbern mitauteilen 
fo erfüllt fein, baß er gar nießt anbers kann, als ßin* 
ausaugeßen in bas SBolk unb au prebigen. ©s ift bie 
SDtacßt bes göttließen Willens, bie bie SHpoftel treibt, ißr £eben 
einaufeßen für bie ©rlöfung ber EDtenfcßßeit. 

3eber, ber auf bie Stimme feines Blutes ßört, jeber, ber ben einigen 
SRßgtßmus in fieß fpürt, jeber, ber fieß Feil füßlt bes emigen ©anaen, 
bas man in feinem ©efeßeßen feit 3aßrtaufenben SBolk nennt, muß fieß 
beffen bemußt fein, baß fein £eben, fein SDafein Senbung ift. ©ie 
©eftalten eines 3efus, o.^mtten, 5)itler finb oollkommene 93erkör* 
perung ißrer 3bee. (Es finb bie au SDtenfcßen gemorbenen Flammen, 
oon benen bie (Ebba berießtet. S)at ber propaganbift nießt raenigftens 
einen Funken bes göttließen (Erkennens in fieß, fo roirb er beftenfalls 
ein Routinier fein. (Er rairb oielleicßt bie Form, aber niemals ben 
Snßalt befißen. ©r mirb oorübergeßenb bas SBolk mitreißen, aber 
bann oergeffen fein. 

© i e s ift ber © r u n b, mar um mirkließe Propagaitba 
nießt erlernbar ift, nießt im Stubium erfeffen merben 
kann, ©ie ©runbibee ber Propaganba ift keine SXBif = 
fenfeßaft, fonbern eine ©rkenntnis. 3ßre Ausübung 
ift eine 5^ u n ft. ©roße Propaganbiften finb ebenfo 
einmalig mie große Zünftler. Sie finb bas leueßtenbe 
SBorbilb für bie fielen, bie in getreuer Pflicßterfül = 
lung fieß müßen, Reifer au fein ben ©roßen, bei ber 
o o m S eß i ek f a l geteilten Aufgabe. 

©ie Slunft ber Propaganba ift nießt Selbftameck, fonbern bient als 
£)ilfe in ber Politik. SHbolf Suitier fagt in „SDIein Stampf“ S. 194: 
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„©ie ^ropaganba ift ein Btittel unb mu^ bemgemäfe beurteilt roerben 
oom ©efidjtspunkte bes 3roed*es aus“. 

Politik ift bie Bollftredterin bes fittlid)en £ e b e n s * 
roillens eines Volkes. Slrieg, „bie ’Sortfetjung ber 
Politik mit anberen Mitteln“ (© l a u f e ro i tj), ift bas 
Selb, auf bem bie ^ropaganba i f) r e gange 6tärke 
entfalten kann. R3 o bie politifdje S ü f) r u n g unb mit 
i l) r bie nolksaufklärenbe ^ropaganba f e f) 11, ift R i e - 
ber läge, felbft bei f)elbenf)afteftem Gingen — rcenn 
nidjt fofort, bann fpäter; benn ©eift ift ftärker als 
Materie. 

Aufgabe ber politifdjen ^ropaganba ift, bie Nation im Slampf um 
ifjr ©afein unb um iljre ©rljaltung auf 3al)rl)unberte Ijinaus gu untere 
ftii^en. 3ft eine Regierung fd)led)t, b. I). ift fie nid)t RMllensooll* 
giefjerin ber ureigenften Gelange eines Volkes, }o rairb unb muf) fie 
ftürgen, ba immer bas Bolk gegen fie aufftefjen mirb. ©er mirklidje, 
ber erfolgreidje ^ßropaganbift mirb ftets auf ber Seite bes Volkes fein. 
3ft bie ‘Regierung eine gute, fo nerbinbet fid) ber gute ^ropaganbift 
mit il)r. ^us Regierung unb Bolk ermädjft bann eine ©inljeit, bie 
unteilbar auf ©ebeif) unb Berberb ein ©anges bilbet. 

©ine gute^3ropaganba klärt bas ^olk auf über bie 
Beroeggrünbe bes ^anbelns ber Regierung, fie läfet 
bas B o l k t e i l f) a b e n an ber Arbeit feiner Süljrer unb 
ft eilt es hinter bie Regierung, ©ine gute^3ropaganba 
unter ft ü tj t fo bie Regierung, bie $1 n f p r ü d) e ber Ra* 
tion ber R3elt gegenüber gu erkämpfen ober gu oer = 
teibigen. ©ine gute ^ropaganba gibt bem Politiker bie ©rümpfe 
barten in bie S)anb bei bem Spiet ber Rationen um bie ©rbe. 

©er Weltkrieg t)at uns eine unenblidje Sülle an $lnfd)auungs* 
material für bie Beurteilung falfdjer unb richtiger ^ropaganbamaj^ 
nahmen geliefert. 

©rfte Aufgabe ber ^Propaganba im Kriege ift bie ‘Slufredjterfyal* 
tung bes R3iüens gum Siege unb bes RMllens gum ©urd)f)alten, ift, 
bie RIoral bes gefamten Bolkes gu ftärken. 

Regierung unb ^ropaganbä müffen ein B3ort prä* 
gen, bas bie 3 i e l e bes Kampfes umreifetunb ben R3eg 
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g u m (Erfolg a u f g e i g t. *2111 e Propaganbamafptahmen 
müffen auf b i e f e 3 b e e ausgeridjtet fein — u n e mb l i d) 
vielfältig in ber Schattierung — einmalig im 6inn. 

3)ie V3eftmäd)te Ratten ein foldjes Sd)lagmort gefunben, inbem fie 
aufriefen gur „Befreiung ber V5elt oom kulturgerftörenben Varbariss 
mus“. tiefes V5ort forberte auf 511m Stampf gegen „ben Vod)e“, ber 
in frieblidje £änber fengenb, morbenb unb oerroüftenb einfällt, um fie 
gu oernid)ten. 3)argeftellt finben mir biefen ©ebattken in allen ©reueU 
melbungen. 6old)e £ügen erfüllten gleidjgeitig oerfd)iebene Aufgaben. 
Einmal riefen fie ^Ibfdjeu fyeroor unb einten bas Volk in feinem 
SH3illen gur Vernichtung biefer „Fiere“. (Siehe Plakat 6eite 15.) 
3um anbern ftärkten fie ben Kampfes* unb 6iegesroillen ber6olbaten 
bem Feinb gegenüber, drittens aber mürbe bie V3eltmeinung gegen 
3)eutfd)lanb aufgebracht. Unb gerabe biefer legte Punkt ift megen 
feiner zeitlich unberechenbaren 9tacf)mirkung befonbers mid)tig.(Er fd)uf 
Frankreich rcährenb bes Krieges bie Unterftügung, ohne bie es nad) 
bem Slrieg niemals in Verfailles hätte biktieren können. 

3)a bas Plakat an alle 6d)id)ten ber Veoölkerung 
herantreten foll, muft eine einfache, klare unb mand)s 
malfogarprimitioe5)arftellunggemähltmerben,um 
(Erfolg gu haben. (Ein h*n>orragenbes Veifpiel für ein foldjes 
‘plakat ift bas, raeldjes auf meinem ©runb nichts meiter als ben 
^Ibbruck einer blutbefchmierten S)anb geigt, unb bagu bie V3orte trägt: 
„The Hun — his Mark“ (Plakat Seite 16). tiefes Plakat fanb in 
allen £änbern ber englifdjen Sprache mohl bie größte unb erfotgreichfte 
Verbreitung. (Es erfüllte ja aud) gerabegu henmrragenb alle Vebin= 
gungen; benn einfach, einprägfam, aufrüttelnb, Verachtung unb 3orn 
auf ben ©egner heröorrufenb, bemirkt es fchlieglid) bie ^bfidjt einer 
befreienben Fat. E)ingeftellt mirb ber 3)eutfd)e nie als kriegerifd) 
fd)mad), fonbern als eine urmeltlid) anmutenbe heinttüdüfehe Veftie, 
gu beren Vernichtung alle oerfügbaren Kräfte gufammengefagt merben 
müffen. 3DIit feiner SDtenfchenkenntnis gut herausgearbeitet ift in allen 
Plakaten bes Feinbbunbes ber Unterfdjieb gmifdjen ben moralifchen 
unb körperlichen (Eigenfdjaften ber F>eutfd)en. (Es gibt nichts an 
Schlechtigkeit, Verraorfenheit unb raibernatiirlicher Verberbtheit, mas 
man nicht als beutfdje (Eigenfdjaft hingeftellt hätte. 
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„Vernichtet dieses wahnsinnige Vieh“ 

„Meldet Euch iur Armee der Vereinigten Staaten.“ 



^he Han ^hisAark 

Biotit Out 
with 

LIBERTY 
BONDS 

„Das Kennzeichen des Hunnen — 

löscht es aus mit Freiheitsanleihe.“ 



Sic ©runbpge, nad) bencn ©reuelplakate geaeidjnet mürben, finb 
immer bie gleichen gemcfen. (£s maren einmal Sarftellungen non 
Sdjänbungen unb Vergemaltigungen, unb pm anbern Verbrechen, bie 
gegen V3ehrlofe ausgeübt mürben unb enblid) bie 6d)ilberung bes 
beutfdjen 6olbaten als bluttriefenbes Ungeheuer. SÖ3ir Seutfdjen im 
Kriege begriffen einfad) nicht, raie man berart niebere unb gemeine 
£ügen oerbreiten konnte. Saljer fehlte uns aud) jegliches Verftänbnis 
bafür, mie grofj bie propaganbiftifche Wirkung gerabe foldjer bilb* 
haften Vefd)reibungen ift. V$ie gemaltig fie aber ift, erkennt ber, ber 
einmal in Smingers Vud) „3mifd)en V3eij3 unb 91ot“ bie 6d)ilbe* 
rungen ber ©reueltaten ber 91oten Vrmee gelefen hat. S)m roirb unter 
anberem erphlt, mie bem 6ol)ne eines meifegarbiftifdjen ©enerals oon 
ben Slommuniften bie §oben 5toifd)en gmei 3iegelfteinen gerquetfdjt 
mürben. Veim £efen biefes Vuches hatte man fid) berart in bas @>e* 
fd)el)en unb ©efdjick ber £eute hineinoerfekt, baj3 man ebenfo mie fie 
erfaßt mürbe oon einer unbänbigen Sucht, 91ad)e 511 nehmen an 
foldjem ©efinbel. 

V3enn man nun Vergleiche anftellt pnfdjen ber 6d)ilberung, bie 
Sminger gibt unb ben ©reuelplakaten ber (Entente, fo mufc man 
fagen, bafe biefe oon einer Vollenbung bod) noch rceit entfernt finb. 
V3enn aud) burd) bie täglichen ©reuelmelbungen ber benkbar gün* 
ftigfte Voben für bie ^lakatpropaganba geraffen mürbe, fo fehlte ihr 
bennod) bie lefete Vollkommenheit. Siefe aber befteht barin, bas im 
^lakat bargeftellte ©efdjehen fo ftark als (Ein^elfctjickfal hinpftellen, 
baj3 es 00m Vefdjauer birekt miterlebt unb mitgefühlt merben kann. 
Vnfäke hierp fehen mir in bem Plakat, meldjes geigt, mie beutfdje 
U=Vootoffi3iere auf eine roehrlos im V3affer treibenbe Franken* 
fdjmefter fdjiefeen. 

Vlies in allem aber gehen biefe ©reuelplakate, pfpchologifd) ge* 
fehen, in ber $auptfad)e nicht über ein ßinhämmern ber bemufct 
falfchen unb oerleumberifd)en Seftaltung ber ©efdjehniffe h^aus. 
Frokbem ift fchon biefe Wirkung oerfjeerenb gemefen. (Plakate 
©eite 18—24.) 

Sie Vernichtung bes Seutfdjen mar nicht nur 6elbfterhaltung, fon= 
bern fogar ein für bie gefamte SDIenfchheit oerbienftoolles V3erk. 

Frankreich, als Vertreterin ber Kultur unb 3ioilifation, bas £anb, 
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Ein Halt den Hunnen! 

Kauft Vereinigte Staaten-Verwaltungs-Anleihe 

Dritte Freiheits-Anleihe. 19 
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Erinnert Euch an Belgien und an Nordfrankreich 

Kauft nichts beim Boche. 
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POUR LES EPROUVES DE LA GUERRE 
Der Tag an der Oise. 

Zugunsten der Bevölkerung der vom Feinde besetzten Gebiete. 

bas oorgibt, bie 23ef)ütung ber Ijeüigften ‘•Ulenfcfyenredjte in (Erbpacht 
genommen gu fjaben, ift and) l)ier roieber bereit, fid) felbft ein^ufetien 
3ur (£rlöfung ber Völker. („La grande Nation!“) 

9^ed)t beutlid) roirb bies in bem Plakat gezeigt: „La reponse de 
FAmerique aux Boches.“ (Plakat Seite 26.) ^ud) biefes Plakat 
erfüllt oorbilblid) alle 33ebingungen, bie man an ein S^ampfplakat 
[teilen kann. (£s J>ebt bie Siegespoerfidjt, inbem es geigt, bafe ^me* 
rika bie kulturelle SDtiffion 5rankreid)s nid)t nur anerkennt, fonbern 
5u feiner eigenen ^eiligen öadje mad)t. (9ie ©leidjfetpmg bes ameri= 
kanifdjen feeres mit ben S^reuarittern, bie in ben fjeiligen Slrieg 
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Schlagt die Hunnen zurück mit Freiheitsanleihe. 23 
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giehen; ogl. V3ilfons unb £loi)b Georges Slriegsreben gegen Deutfd)= 
lanb, in benen immer non einem „heiligen Slrieg44 unb einem „Slreug* 
gug44 gefprodjen mirb.) darüber hinaus geigt es aud) gleich bie prak* 
tifdje Ausmirkung biefer Anerkennung non feiten ber USA. burd) bie 
Darftellung ber unübersehbaren Scharen non kräftigen, gutgenährten 
unb eifern entfdjloffenen 6olbaten, bie gu Frankreichs Unterftüßung 
heranrücken. 

Verhältnismäßig feiten finb roißige Plakate (Plakat (Seite 27), 
ba ein V3iß, ber treffenb fein fall, fcßraerer gu machen ift als eine ein* 
fad)e Lüge ober Verleumbung. 

Doch nicht nur in ©reuelplakaten leiftete Frankreich „Heroor* 
ragenbes44. Der frangöfifche Zünftler mar bem beutfchen nicht nur 
tedjnifch überlegen — befonbers eben in ber ^lakatgeftaltung — fon* 
bern nor allem meil er Frangofe unb als folcher feit 3ahrhunberten 
raeltanfchaulid) gefault mar. 

Die frangöfifdje Slulturpropaganba geht als politifche 3bee auf 
eine jahrhunbertealte Überlieferung gurück. ^arbinal Richelieu mar 
roohl ber (Erfte, ber biefe 3bee in feine Politik einbegog. 6ie mürbe 
ftets gepflegt unb bereits im 3ahre 1883 hatte fie im breiten Volk fo 
oiele Anhänger, baß eine 3ufammenfaffung aller biefen Veftrebungcn 
bienenben (Einrichtungen in ber „Alliance fran^aise“ ftattfinben 
konnte. 1909 kam bie Drganifation „Amities frangaise“ hingu. Vei* 
bes rcaren ^rioatorganifationen, bie 1914 gum ftaatlidjen ^reffebüro 
gufammengefaßt unb banad) bem A u ß e n minifterium unterteilt 
mürben, tiefes Vüro arbeitete beraußt an ber Veeinfluffung ber 
V3eltmeinung unb gab unter anberm 9tad)rid)tenblätter in fieben (!) 
Sprachen heraus. Sein Hauptaugenmerk hatte bas Vüro auf (Elfaß* 
Lothringen gerichtet; bod) auch fonft bemühte man fid) — unb mie ber 
Weltkrieg gegeigt hat mit beftem (Erfolg — um bie Verbreitung 
frangöfifcfjen ©eiftes unb frangöfifcher Denkungsart. 

ÜKit allen Mitteln hat man aud) fpäter im befehlen ©ebiet oerfudjt, 
(Einfluß auf bie beutfdje Veoölkerung gu gerainnen. ^ropaganbiftifd) 
lehrreich ift gum Veifpiel, mie bie frangöfifche ^reffe es oerftanb, bei 
ben Deutfd)en (Einlaß gu finben. Da es offen nicht ging, gab man bie 
graeifprachig gebruckte 3eitung ballenraeife unentgeltlich an Lebens* 
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QALLAIS, «dlt -imp. - PARIS 

HANSI - Comment i Saveme, quarante-deux ans 
apres l'annexion, Herr Oberleutnant 
Von Forstner fit l'emplette d’un paquet 
de chocolat. 

\t Saveme in Alsace, forty two years after the 
annexation : Herr Oberleutnant Von Forstner 
coming from the dealer in chocolatsi 

Hansi. „Wie in Zabern (Elsaß) Herr Oberleutnant von Forstner 42 Jahre nach dem 

Raub (Elsaß-Lothringens) den Einkauf eines Päckchen Chokolade bewerkstelligt.“ 
27 



mittelhänbler unb bergleidjen ab, um fo bie 3eitung als ©inmiekel* 
papier bod) in bic beutfcf)en Haushalte gu fd)muggeln. 

©ie Bestrebungen ber „Alliance fran^aise“ fabelt mit K?riegs= 
fdjlujjj, mie hieraus erfid)tlid), nid)t aufgehört, fonbern mürben fogar 
nod) gesteigert. 12 Millionen DJIitglieber ungefähr hat bas „Office 

central d’expansion nationale“, bas bem DKinifterpräfibium einge* 
gliebert ift. ©s arbeitet nod) Ijeute in ber gangen B3elt!*) 
(„©er politische (Charakter ber fran^öfifchen ^ulturpropaganba am 
9t^ein.“ ©r. Staben unb ©r. Springer. „3el)n 3ahre DJiinenkrieg im 
Trieben“ oon 3C, Berlag Bern.) 

S^ünftlerifch unb propaganbiStifd) ausgezeichnet ift gum Beifpiel bas 
Bilb bes frangöfifdjen Frontkämpfers aus ber ^lakatferie: „On ne 
passe pas“ (Plakat Seite 29.) (Es bringt oorbilblid) bie eiferne ©nt* 
fdjloffenheit gum ^usbruck, nicht gu manken noch 8U meidjen. (Es ift 
kein geputjter unb auf fefd) gurechtgemachter B3affenträger ber 
„Grande Nation“, es ift ein gerlumptes „3rontfd)roein“ unb Spricht 
fo als Slamerab gum S^ameraben. ©asfelbe gilt oon bem ebenfo be* 
kannten, ausgezeichneten Plakat: „On les aura!“ (Plakat Seite 30.) 

Dieben ber (Erhaltung berDJIoral ber Gruppen unb ber Beoölkerung 
fteht bie Befchaffung ber ©elbmittel für bie Slriegsführung an erfter 
Stelle, ©s geugt für bie Fähigkeit ber B3eftmäd)te unb bie ©üte ihrer 
^3ropaganba, ba§ fie oon Sieges* ober Befreiungsanlcihen 
Sprachen. Sie führten ja and) keinen „Slrieg", fonbern kämpften 
für bie „Befreiung ber B3e11" oon ber Slulturfd)anbe ber Barbaren. 

S)ier finben mir neben benfelben ©ebankengängen mie bei ben 
reinen ^ampfplakaten oor allem ben ©ebanken: B3er bas ©elb hat, 
hat bie D)tad)t! 

*) ©erabe jetp — 3rül)jal)r 1938 — gel)t burd) bic fran§öfifd)e treffe bic 
Diad)rid)t oon ber ©rünbung bes frangöfifcfyen ^3ropaganba=9ftinifteriums. 3DTini= 
ftcr: £ubooic Oscar 5roffarb, ehemals £)auptfcf)riftieiter ber oon ©lemenceau ge= 
grünbeten 3eitung: „Homme Libre“. Soften ber ^luslanbpropaganba: Kultur» 
inftitute 70 SDTillionen, 9Tad)rid)ten 96 9Jtillionen, Sonftiges 15 SDtillionen. 1937 
mar ber 6onberfonb für ben DTad)ricf)tenbienft oiermai fo f)od), roie in ben oor= 
t)erget}enben fünf 3af)ren. ©as 9Tad)rid)tenbüro „Havas“ erhält Sonberunter* 
ftütjungen für ben Ausbau bes DTacfyridjtenbienftes in 9Torb= unb öübamerika, 
um „bas ^lusbetjnungsbeftreben ber beutfdjen unb italienifcfyen 9Tad)rid)tenagen= 
turen gu bekämpfen". 
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Jemcföidf cu cenu ec vcumcuo 

moniere. 

Ja sourruxoe o/ßn^ivede £ij>akc blmichclucL 

Cbmme moi, tu docd tenir-ef vciincrey 4oidßrtet malin. 
3 ^vlefi’e ~toi de l'/typocrrtie bocke. tUnion des Grandes Ä*Sd«totio«\sFr4A£©isi 

contra U g*we**u^ 
otUAMdri.Wi,-p/*a..‘S 

Wir lassen nicht nach! 1914—1918 

Zweimal schon habe ich die Marne gehalten 

und an ihr gesiegt. 29 
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Wir werden sie schon kriegen! 

2. Anleihe der Nationalen Verteidigung. 

Zeichnet! 30 
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Welcher von Beiden? 
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3n unterfdjieblicher 3mrm taucht biefer Debanke bei öllen Anleihe* 
plahaten ber (Entente auf. 

Vei ben 3ranzofen ftnben mir ihn in einem Plakat ausgebrüdtf, 
auf bem ein beutfdjer 6olbat budjftäblid) mit Delbfäcken zu Voben 
gemorfen rcirb. (Seite 31.) 

Vei ben Amerikanern finben mir ihn bargeftellt in einem mit 
Anleihebonbs gefüllten pankee*3plinberhut (für Amerika ein Spmbol 
ber Freiheit unb Demokratie), ber einem beutfcfyen Vlilitärhelm (ber 
Verkörperung bes preufeifdjen ^Militarismus) gegenübergeftellt mirb. 
Dazu fteljt bas einfache V3örtd)en ,Which?‘ (melden oon beiben?). (Es 
ift bies Plakat aber aud) gleichzeitig ein Vemeis bafür, roie kapita^ 
liftifd) bas Denken ber Amerikaner eingefdjäkt merben muf;, roenn 
man hier anfcheinenb gar nicht auf ben ©ebanken kommt, baft biefe 
3rage ja auch anbers beantroortet merben könnte, (Plakat 6eite 32.) 

Seine befte Anmenbung jebod) finbet biefer Debanke in bem eng* 
lifdjen ^lakat: „Feed the Guns with War-bonds and help to end 
the War.“ (Süttert bie Kanonen mit Kriegsanleihe unb helft fo ben 
Krieg beenben.) 

§ier merben bie 3eid)nungsfcheine birekt zum Patronengurt bes 
5DIafchinengemehrs unb zeigen ohne überflüffige V3orte bie Vermenbung 
bes Delbes unb bie 9totmenbigkeit biefer Anleihe. (Plakat Seite 34.) 

3n heroorragenb gefdjickter V3eife hat es hier bie Propaganba oer* 
ftanben, bie felbftoerftänblid)e oaterlänbifche Pflicht zur 3eid)nung oon 
Kriegsanleihe zu einer hohen ethifdjen Aufgabe zu geftalten, beren 
(Erfüllung nicht bem V3ohl bes einzelnen, fonbern bem ber ganzen 
SOtenfchheit bient. 

3m Degenfah zu ben Deutfchen hotten bie V3eftmäd)te eine unab* 
änberliche 3ielfet}ung: 3uerft bie reftlofe Vernichtung bes 
3:einbes, bann ben oon ihnen biktierten 3:rieben. Diefer £eit= 
gebanke finbet and) in ben Plakaten feinen Ausbruck. (Plakate 
Seite 35 unb 36.) 

Die Ungeschicklichkeit ber beutfdjen offiziellen Stellen, bie eine pro* 
paganba machten, in ber mitunter Dinge behauptet mürben, bie ben 
Datfachen nicht entfpradjen, finbet ihre graufame Verhöhnung in bem 
Plakat „and they thought we couldn’t fight“ (Plakat Seite 38.) 

3 
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Füttert die Geschütze mit Kriegsanleihe 

und helft so den Krieg beenden. 



NOT MUCtf! 

The Kai ser. Wontyou sh&ke ha.nds?* 
*• 1 

JOHN Bull. Not tili youve c,lea.ned yourself. 
Wt I6P37-I2P00. l/lö. BANKS, E* E2305. 

Nicht zuviel verlangt. 

Der Kaiser: „Wollen wir uns nicht die Hand geben?“ 

3* John Bull: „Nicht eher, als bis Du Dich gesäubert hast.“ 
35 



THE QUESTION 

WHICH ROAD SHALL WE TAKE P 
Wt I6ß37-!2P00. l/l8. BANKS,E9, E2305. 

Die Frage 

Auf den Wegweiserschildern: Links: Deutscher Friede. Rechts: Britischer Friede. 

Auf dem Weg: Links: Friede vor dem Sieg. Rechts: Erst Sieg - dann Friede! 
(Erst Frieden - dann Sieg.) 

□ r» Welchen Weg sollen wir wählen? 



(Als kleine ‘ftanbbemerkung gerabe zu biefem zulefet ermähnten 
Plakat: ©s gibt in ©eutfd)lanb roohl niemanben, ber ben Solbaten 
bes 3einbbunbes ben kämpferifd)en Sölut abfprid)t. Anbererfeits 
wollen mir aber nicht oergeffen, baß ber beutfdje 6olbat gegen eine 
<233elt ftanbhielt, unb baf) es trofe aller baljin äielenber Anstrengungen 
bem 3einb nic^t gelang, ben Krieg auf beutfcfjen Voben zu neriegen! 
©eroif), ber ©intritt Amerikas hot ben Weltkrieg zu Ungunften 
©eutfd)lanbs entfdjieben, aber mas hoben benn bie frifd) unb aus* 
geruht, gut oerpflegten unb ebenfo reichlich bewaffneten amerikani* 
fd)en 6olbaten erreicht — über ©inzelerfolge finb fie nid)t hinweg* 
gekommen — unb roenn fd)on ein triumphierenber 6olbat mit Sieges* 
trophäen gezeigt roerben foll, bann kann es allein ber beutfdje fein.) 

2ed)nifd) beachtenswert ift auf biefem Vilb bie ©arftellung ber 
erbeuteten beutfdjen Stahlhelme. 3ahrzehntelang mar ber A$elt bas 
Vilb bes preufjifcfjen Solbaten mit feiner Pickelhaube eingeprägt mar* 
ben. ©er 3eid)ner oerfah nun einfad) bie erbeuteten Stahlhelme mit 
ben preufeifchen S)elmfpit;en ber Vorkriegszeit, um fie als beutfdje 
Stahlhelme zu kennzeichnen, ©in ©egenftück hierzu bilbet bas piakat, 
bas ben beutfdjen Solbaten zeigt, ber auf bem Schulterriemen (!) bie 
3nfd)rift trögt: ,,©ott mit uns!“ (Plakat Seite 20.) 

And) auf beutfdjer Seite mürbe nerfud)t, eine A3illensbeeinfluf* 
fung burd) Plakate zu erreichen, ©erabezu nieberfdjmetternb ift es 
jebod),unter benS)unberten unb aber S)unberten non beutfdjen Kriegs* 
plakaten aud) nicht eins zu finben, bas ben geteilten Anforberungen 
gerecht mirb. ©emift, auch bie A3eftmächte hatten oiele Schlechte pia* 
kate oerbreitet — aber noch mehr gute. Alle aber, gute roie Schlechte, 
oertraten eine 3bee. Künftlerifd), genauer maltechnifd) künftlerifch, 
mögen aud) unter ben beutfdjen Plakaten einige gute fein, aber pro* 
paganbiftifd) finb fie Verfager. 

Sieht man fid) ben mit }d)marz5meij3*roter Schärpe bekleibeten 
©ngel an (Plakat Seite 39), ober ben 3elbgrauen, ber einen Anker 
unb eine £)anbgranate hochhält (Plakat Seite 40), fo weife man, bafe 
am ©rfolg unferer Kriegsanleihen biefe Plakate beftimmt keinen 
Anteil hotten, ©s fei benn ber, bafe bie Veoölkerung ihr ©elb gab, 
um nur red)t fchnell oon bem Anblick biefes herZäerreifeenben Kitfdjes 
befreit zu merben. 
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Und die haben gedacht, wir könnten nicht kämpfen 

Sieges-Freiheits-Anleihe. 
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And) bas U-Voot^riegsanleitjeplakat (^3Iahat Seite 42) ift fd)led)t, 
ba es einen an fid) richtigen ©ebanken nid)t knapp genug ju faffen 
oermag unb erft eine ®ebraud)sanmeifung für bas Verftänbnis bes 
Vilbes beibrucken mufe. Vtan oergleid)e ijierau bas englifdje Plakat 
6eite 34. 

©ang gut, aber ungureidjenb ift bas ^lakat, bas einen Vermut 
beten geigt, unb fid) an bas bem beutfdjen SDIenfdjen innemofjnenbe 
^3flid)tgefüi)l menbet. (Plakat Seite 43.) 

3ür bas Verfagen ber beutfdjen ^ropaganba finb oiele ©rünbe 
mafegebenb. (Einmal bie Uneinigkeit in ber Regierung, bie fid) ja felbft 
nid)t über bie politifdjen 3iele bes Krieges klar mar. V3eiter kam 
f)inp eine nöllige Verkennung ber Wirkung einer guten ^ropaganba. 
3n Oeutfdjlanb ljatte bis $u bem 3eitpunkt, mo Abolf S)itler in bie 
Politik eingriff, kaum ein SDIenfd) aud) nur ben geringften Vegriff 
baoon, raeldje mädjtige V$affe eine gute ^ropaganba ift. 

3n ben Aufaeidjnungen bes (Generals £ubenborff oom 31. Oktober 
1918 über bas V3affenftillftanbsangebot finben fid) folgenbe beneid)* 
nenbe Stellen: 

,,3mmer roieber f)abe id) bie l)eimifd)en Vefjörben gebeten, eine 
gefunbe, fjeimifdje Aufklärungsarbeit gu treiben, ben Slriegsmillen 
ber Heimat ju feftigen unb (Erfdjeinungen gu befeitigen, bie auf bas 
S)eer fdjäblid) roirken mußten. Oie Heimat fjat ber Armee keine 
neuen feelifd)en Kräfte gugefü^rt. Oie $eimat lebte oom 5)eer, 
nid)t bie Armee oon ber Heimat. ... bas V3efen bes Krieges ... 
oerlangt aber (Einftellen ber ganaen Oebankenmelt, mie bes Gebens 
unb V$irkens bes Volkes unb jebes einzelnen auf ben ^rieg unb 
Sieg. So Ijanbelten (Elemenceau unb £lot)b Oeorge. 

Armee unb Volk ftanben ^ubem unter ftärkfter feinblidjer ^ro= 
paganba. Veibe nahmen millenlos bas iljnen gereichte ©ift an. 
..., es mürbe ber Slriegsroille mit allen Mitteln untergraben..., 
mäl)renb bie (Entente oon glän^enbem Vernid)tungsmillen getragen 
mar. Verfuge, in gleicher V5eife auf bie feinblidjen Völker eingu^ 
mirken, kamen nid)t mef)r gur Ourd)fül)rung. 3d) Ijatte immer mie= 
ber barum gebeten." 
(Aus: Akten bes Ausroärtigen Amts. A.S. 6071, pr. 31.10.1918. 

Abfdjrift nad) bem Original fjergeftellt oon Oberft a. O. Vernfjarb 
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Scfjmertfeger, Sachoerftänbiger im Unterfuchungsausfchufc für bie ilr* 
fachen bes 3ufammenbrucf)s 1918.) 

(Es mar eine bebauerliche Satfadje, baft ^ropaganba bei uns als 
etroas nollkommen nebenfächliches betrachtet unb ihre Ausübung hun* 
berten non oerfdjiebenen Stellen überlaffen mürbe. 

(Es fehlte eine non ber Reichsregierung herausgegebene einheitliche 
Richtlinie, nach ber su hanbeln mar. Unb baburch raaren alle ^Inftren* 
gungen auf biefem ©ebiet non oornherein mirkungslos. 

R3eiter trug noch bas begeichnenb beutfehe ©rbiibel, eine Sache 
immer möglichft „objektio“ barsuftellen, sum Rlifterfolg bei. 

Hiersu lieft man bei Oberft R3et$el folgenbes: 

„3ch möchte hier betonen, bafe ich perfönlid) mich mieberholt unb 
einbringlich gegen bie Veröffentlichung ber feinblichen feeres* 
berichte im oollen Wortlaute unb ohne 3enfur in unferer Sages* 
preffe ausgefprochen habe, ba fie, mie ich fd)on ermähnte, bemuftt 
nichts anberes besmeckten, als bie unferen su entstellen unb ein im 
feinblichen Sinne gefärbtes, uns Abbruch tuenbes Vilb ber £age su 
geben. £eiber mürbe biefe Mahnung aus ©rünben ber fattfam be= 
kannten beutfehen Sachlichkeit oon ber politifchen Leitung,aber 
auch militärifcherfeits, nicht hiureid)enb geraürbigt. Vei ber leiber 
auch im Kriege sutage tretenben beutfehen %xt, bem ©egner oft 
mehr als ben eigenen Führern su glauben, haben biefe Veröffent* 
Hebungen ber 5einb=S)eeresberichte in ber Heimat nerheerenb ge* 
mirkt, ber ©laubmürbigkeit ber beutfehen Heeresberichte unbered)* 
tigt Abbruch getan... ©ie beutfehen Heeresberichte burften in kei= 
nem ber Seinblänber — felbft nicht im ,freien‘ Amerika! — 
in ber preffe im Wortlaut oeröffentlicht roerben.“ 

O^lus: „Seinbliche Heeresberichte“, ^ufseichnungen^esOberftV5ehel. 
Vis Anfang September 1918 (Ehef ber Operationsabteilung im ©rofcen 
Hauptquartier.) 

Rieht sulebt hinberten auch entfprechenbe behörbliche Vorfdjriften 
bie (Entfaltung ber ^ropaganba. (Erinnert fei nur baran, baf; sum 
Veifpiel bie propaganbiftifch abgefaftten Heeresberichte ber ©egner in 
beutfehen 3eitungen oeröffentlicht merben burften. 
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Über biefe Heeresberichte fdjreibt berfelbe Oberft V5eßel: 

„V3ährenb nämlich bie Heeresberichte bei uns in bem nüchternen 
©eneralftabsftil oerfaßt mürben, mürben bie franzöfifdjen non einem 
bafür befonbers ausgefuchten 3ournaliften (Leutnant b. 31. Pierre* 
fon) mit journaliftifcßer ^Ph^ntafie unb feuilletoniftifd)em 6d)mung 
oerfaßt mit bem ausgefprocßen propaganbiftifcßen 3meck, unferen 
Heeresberichten in jeber V3eife Abbruch zu tun. (Vergleiche bas 
Vud) Pierrefons: ,3m franzöfifcßen ©roßen Hauptquartier4)." 

Hinzu kam, baß bie Veröffentlichung non Sotos gefallener beutfcßer 
Unteroffiziere ebenfo unerroiinfcht mar, raie bas Vufbaufcßen kleinerer 
^riegshelbentaten einzelner2). 

©eraiß, felbftnerftänbliche Pflichterfüllung foll nicht als etmas be* 
fonberes gemertet merben, aber rein propaganbiftifd) gefeßen liegt im 
öffentlichen £ob auch ein ^Infporn für bie anberen, es bem fo ‘Slus* 
gezeichneten nachzutun. 

VMe fchon gefagt, mirkte fich biefe Unklarheit über bie ^riegsziele 
im ganzen Volke aus unb fanb bie oerfdjiebenften Simulierungen. 

Vtan erinnere fich an ben Sirpiß’fcßen „^nnejionsfrieben", ber oon 
ben Vllbeutfchen unb ^onfernatinen angeftrebt mürbe, unb an fein 
©egenftück, ben „Verzichtfrieben44, ber non 6cheibemann bis zur 
U6p©. in bie öffentliche Meinung getragen mürbe. 

©ie beutfche Regierung felbft hatte nur einmal, am 29.1.1917, ein 
Sriebensangebot herausgebracht, in bem auch non ben 3ielen bes 
Krieges bie 91ebe mar. ©s mar ein burchaus gemäßigter Vorfchlag, an 
bem auch £ubenborff mitgearbeitet hatte. Unglücklicherraeife traf biefes 
Angebot genau zmei Sage nor ber beutfchen (Erklärung bes „unbe* 
fcßränkten U=Voot*$rieges44 in Amerika ein, unb fo fcheiterte biefer 
nollkommen ernft gemeinte Vorfchlag burch einen 91egiefehler. 

^tußer bem Sehlen eines beuttichen ©nbzmeckes mürbe bie VMrkung 
ber an fich fchon fcßmachen Propaganba noch burch eine meitere Sat* 
fache beeinträchtigt. Von ben Parteien mürbe nämlich entgegen bem 
Verfprechen, Vurgfrieben zu halten, ber Stampf um bie 9teuorbnung 
bes Staates (©reiklaffenmahlrecf)t) meitergeführt. Vekanntlich fifet 

2) „5Dcutfd)es 3enfurbucf)“, 3cnfurrid)tlinien. 
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bcnt 9Kann auf ber Strafee bas S)emb näher als ber 91odt, unb fo 

rourbe feine Anteilnahme an ber ftaattidjen Slriegspropaganba non ber 

^ßarteipropaganba oerbrängt. 

Aud) bie beutfche ^ropaganba im Auslanb litt unter ben kur5fid)= 

tigen SQiafenahmen ber Regierung. SDlan nerbot bie Ausfuhr beutfdjer 

Bücher, einfdjliefelid) ber Sllaffiker unb roiffenfdjaftlichen A5erke in 

bas neutrale Auslanb. Gaburd) mürbe nicht nur eine oom Auslanb 

bezahlte beutfche SMturpropaganba unterbunben, fonbern fogar bem 

ÜJeinbe (Gnglanb) bie langerfehnte Gelegenheit gegeben, in ben nor* 

bifchen Länbern hanbels* unb kulturpolitifd) bie Aorherrfdjaft an {ich 

5U reifen. 9ticht nerboten mar bie Ausfuhr non ^riegspoftkarten 

(3ille) unb fonftigem $urrakitfch, rooburd) unfreimillig bie ^einb* 

bunbpropaganba noch unterftütjt mürbe. 

Gin kurzer Abfchnitt mufe h^r auch ber Tätigkeit ber 91abikal= 

marjiften geroibmet raerben. bereits am 13. Auguft 1914 erfolgte in 

Hamburg bie Sammlung ber Gppofition (£)aufenberg, A3olfheim [!], 

Gr. S)era[!]) unb oon biefem 3eitpunkt an finb bie fogenannten „lln* 

abhängigen“ für bie 9tieberlage Geutfdjlanbs tätig. Am 2.12.1914 

ftimmt Liebknecht gegen bie ^riegskrebite unb arbeitet in ooller öffe-nt* 

lichkeit an ber 3erfefeung bes beutfdjen Volkes. 

$5is in ben 9tooember 1917 hinein konnte oerhältnismäfeig unge* 

hinbert entfprechenbe Literatur, hnuptfächlich aus ber Schmeiß nach 

Geutfchlanb gebracht roerben. Gas am 26. Auguft 1917 in beutfdjer 

Sprache herausgebrad)te fiinffeitige „SDtanifeft ber Soaialbemokrati* 

fchen Arbeiterpartei 91ufelanbs“ konnte legal burch ^3oft unb 33ud}s 

hanbel bezogen roerben. Gs fdjliefet mit folgenben A5orten: „Gs lebe 

bie internationale proletarifdje 91eoolution“3). ilnfere Regierung über* 

liefe bas beutfche 95oIk in gerabe^u fträflidjer A3eife fich felbft unb trieb 

es fo bem SDlarfismus in bie Arme4). 

3) ©rnft 2)raf)m unb Sufanne Ccoitljarb: „Unterirbifcfje Literatur im reuolutio* 

nären 2>eutfd)lanb roäfjrenb bes A5eltkrieges.“ Stallingoerlag, 1920. 

4) (£mil 95artt): „Aus bcr A5erk[tatt bcr beutfdjen Aeuolution“, Acrlag 5r>off= 
mann, Aerlin. — Albert S)aas: „3)ie ^ropaganba im Auslanb“, 93dlag fiepen* 
bcucr, A5eimar, 1916. — A3olfgang (33reitf)aupt: „Aolksocrgiftung 1914—1918“, 
Perlag Nobler, 95erlin unb Ccipjig. 

46 



^lud) Me bem $)eutfd)en eigentümliche Veranlagung alles unb jebes 
mit Tabellen unb 3ahlen beroeifen 311 mollen, langatmige miffenfchaft- 
liehe ^Ibhanblungen unb Statiftiken zu oerfaffett, bemirkte im ^uslanb 
eher bas (Gegenteil non bem, raas man mirklid) erreichen mollte5). 

Profeffor Schmibts faßt feine (Einbrücke über bie beutfehe Kriegs* 
propagaitba in einem Vud) pfammen, bas er betitelt: „2)as politische 
V3erbemefen im Kriege“, (Er fagt barin u. a.: 

„(Es ift gar nicht oermunberlicf), baft unfere leitenben Streife bei 
ber 3nfzenierung ber amtlichen politifchen propaganba 5ehler über 
Fehler machten, unb es mar gar nicht einmal anbers zu erroarten: 
benn moher follten biefe EDlänner, bie immer nur ben VtacljtftanM 
punht oertreten hatten unb bie fid) niemals um bie Kenntnis ber 
6eele bes eigenen Volkes, noch Mel roeniger ber anbern Völker 
bemüht hatten, bie geheimen ©efetje einer burd)bringenben, fpfte* 
matifdjen Propaganba kennen? (Es ift reichlich, ja allzu reichlich 
auf bem (Gebiete ber Preffepropaganba gearbeitet morben... 
nebeneinanber... gegeneinanber... 

$ätte man fich in unferen leitenben Greifen rechtzeitig bazu ent* 
fchloffen..., ein zentrales preffe* unb Propaganbaamt zu griinben, 
bann märe nicht nur oiel ©elb gefpart morben, fonbern ... eine 
einheitlichere, zielbemufctere, klarere Veeinfluffung erreicht morben.“ 

V5enn mir trot; fo oieler fiegreicher Schlachten am (Enbe hoch nieber* 
brachen, fo liegt bies nicht an ber größeren Süchtigkeit ber anbern — 
gleichgültig auf meinem (Gebiet —, fonbern am Sehlen einer politi¬ 
fchen Sührung in S)eutf(f)lanb. 

Sür uns erftanb kein (Elemenceau unb kein £lopb ©eorge unb 
baran brachen mir zufammen. 

Über Vethmann*S)ollmeg, Michaelis, ®raf 5)ertling unb Prinz 
9)ta£ non Vaben läfot fich nur bas eine fagen: fie maren keine poli* 
tifchen Sührer. 

Solgenbes mufe klar herausgeftellt merben: nicht bas Verfagen ber 
beutfehen ober bie befonbere V3irkfamkeit ber Seinbbunbpropaganba 
trägt bie ^lleinfchulb am 3ufammenbruch. 3)enn nicht nur bie pro* 

5) $). (Eorep in „Everybody's Magazine“, “ilpril 1919. 

47 



paganba fd)lägt bie Schlachten, bas wäre eine Überfettung ihres 
Wertes, gemeffen an ben S)elbentaten unferer Felbgrauen. ^ber b i e 
^ropaganba i ft eine roertoolleSBaffe injebem Krieg, 
unb biefe 033affe kann fdjmerere SBunben fd) lagen als 
jebes ©efchof). 

3)ie OBilfonrebe über bie oier^ehn funkte ift propaganbiftifd) non 
fo roeitgehenber 33ebeutung, bafe man getroft behaupten kann, baft ber 
Ütutjen für bie 033eftmäd)te ebenfo grof; mar, mie eine gemonnene 
Schlacht, bei ber einige taufenb 6olbaten ihren Fob gefunben Ratten. 
(Flug^eitel mit ben „14 funkten" mürben über ber beulten Front 
in SDtaffen abgemorfen.[!]) 

Für jebe 9?ation ift bie politifdje Führung bas 3Bid)tigfte, benn 
eine gute politifche Führung finbet aud) bie Mittel unb 3Bege für eine 
erfolgreiche ^ropaganba. 

(Emn^ anbers als bei uns lagen bie 33erl)ältniffe bet ben Feinbbunb* 
ftaaten. 3)ie ^Propaganba hotte h^r einen unoerhältnismäfjig gün* 
ftigen 33oben gefunben. (Es mar \)m nor allem Frankreich, bas, ge= 
ftüfit auf feine jahrhunbertealte Überlieferung, fchon rein organifato* 
rifd) unb technifch an ber Spike ftanb. 3)ie bereits ermähnten Frager 
ber fran^öfifchen Kulturpropaganba mürben fofort nach Kriegsbeginn 
im „Maison de la Presse“ äufantmengefaftt. S)ier entftanb bie 3en- 
trale für eine Kriegsführung, oon beren 35orhanbenfein, gefchmeige 
ihrer Wirkung, bas beutfche 35olk überhaupt keine OIhnung hatte. 

So erfüllte bas uralte 6d)lagmort ber fran§öfifd)en ^ropaganba 
oon ber göttlichen 6enbung Frankreichs aud) roährenb bes 323elt= 
krieges feine Aufgabe. 

23erounbernsroürbig mar ber ftrategifdje ^ufmarfd) im Olugenblidt 
ber Kriegserklärung oon feiten ber 2)eutfd)en. Olber ebenfo pünkt* 
lieh auf bie ÜJtinute mie ber beutfche ^ufmarfd) ber Fruppen fid) nad) 
einem jahrelang oorher feftgelegten ^lan ooll§og, ohne jebe Störung 
unb unter Beachtung aud) ber geringfügigften (Eingelheit, arbeitete unb 
klappte bie (Einrichtung ber Feinbbunbpropaganba. 
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b3as für Srankreid) bas „Maison de la Presse“ bebeutete, rcar 
für Englanb bas „Crewe House“. ^lud) biefes forgte bafür, baf; bk 
bolksftimmung ber gangen b3eit, bk ben b3eftmächten gufagenbe 
‘Richtung nahm. 

b3eld)e Aufgabe biefe ^ropaganba in ber USA. hatte, fagt (George 
Ereel: 

„b$as roir haben mußten, bas roar keine bloße (Einheit an ber 
Oberfläche, fonbern ein leibenfdjaftlicher ©taube an bie ©eredjtig* 
keil non Amerikas Sache, ber bas bolk ber bereinigten Staaten 
in eine n>eißgtüßenbe blaffe gufammenfchrceifete6)." 

Um aber gu biefem propaganbiftifd)en Erfolg gu kommen, biente 
jebes blittel. 

3n ber ©ebrauchsanrceifung für ^ropaganba ermähnt bas „Crewe 
House“7): 

„Oie Schaffung einer künftigen btmofpf)äre‘ ift bas erfte 3iel 
ber ^ropaganba.“ 

blan besieht fid) h^r auf bie b3orte bes erften ^räfibenten ber 
bereinigten Staaten bbraham Lincoln, ber in feinen Erinnerungen 
ähnlich benkt, rcenn er fchreibt: 

„Ein tropfen §onig fängt mehr Stiegen als eine gange ©allone 
©alle.“ 

Es ift biefelbe Erkenntnis, bie fdjon bie blten hatten, rcenn fie 
lehrten: 

„©er b3eg gur bernunft ber bienfchen geht über bas £)erg, 
barum befreunbe ©id) guerft mit benen, bie ©u beeinfluffen rcillft.“ 

Sür bas „Crewe House“ ift ^ropaganba: 

„©ie ©arftellung einer Sache in einer foldjen *2lrt, baj3 anbere 
baoon beeinflußt rcerben." 

6) ^rof. 6d)5nemann: „CDic 5\unft ber 9Jlaifenbeeinfluffung in ben bereinig* 
ten Staaten uon Amerika", 1924, 3)eutfcf)c 93erlagsanftalt, Stuttgart, Berlin, 
Ceipgifl. 

7) oon 3t.: „(2>ef)eimmf)e bes ,Crewe House'", Verlag <2Beid)ert, Ceipgig. 

4 49 



Die N3ahrheit fpielt hierbei keine fo große Nolle, benn: 
„(Gleichgültigkeit gegen bie N3ahrheit ift ein Slenngeicßen ber 

^ropaganba. Die N3ahrheit ift nur infomeit mertooll, als fie rairk* 
farn ift8).44 

Die (Gleichgültigkeit gegen bie N$ahrßeit aber nmrbe bei ben ©eg* 
nern gur glatten £üge: 

„... einer £üge, bie nur burd) bie unbebingte, freche, einfeitige 
(Sturheit, mit ber fie oorgetragen mürbe, ber gefühlsmäßigen, im* 
mer extremen ©inftellung bes großen Volkes Rechnung trug unb 
besßalb auch geglaubt mürbe... 6ie mar im Anfang fcßeinbar oef* 
rückt in ber Srecßßeit ihrer Behauptungen, mürbe fpäter unan* 
genehm unb marb enblicß geglaubt9).“ 

3lud) bie beutfche ^ropaganba foll nicht miffen* 
fcßaf Hieße Unterfuchungsergebniffe einer Sache „ob* 
jektio“ bem Bolk oorfeßen unb es biefem nun über* 
laffen, feine Schlüffe baraus g u Riehen, ©inmal ift 
bie große Niaffe für Denkarbeit gu ungefcßult. 3um 
3meiten aber liegt bie (Gefahr nur gu nahe, baß ber 
Deutfcße mit feinem krankhaft überfteigerten©e* 
reeßtigkeitsfinn a115u leicht geneigt ift, anbern unter 
eigenen Nachteilen Necßt gu geben. 

^Ibolf Gitler erklärt bie Aufgaben ber ^ropaganba als: 
„... g. B. nicht ein ^broägen ber oerfeßiebenen Necßte, fonbern bas 
ausfcßließlicße Betonen bes einen eben burd) fie gu oertretenben 
Necßtes10).“ 

^ueß für bie ^Propaganba gilt immer noch 6prichmort: „£ügen 
haben kurge Beine“. N3enn fie bamit auch angeblich feßr fcßnell um bie 
gange B5elt kommen, fo ift für uns Nationalfogialiften 
bennoeß N3 a ß r ß e i t ber erfte unb ober ft e © r u n b f a ß in 
ber ^ropaganba. 

N3äßrenb bes Krieges unb auch nod) heute gilt für bie ^ropaganba 
ber ehemaligen N3eftmäd)te biefer ©runbfaß nicht. 

8) „Encyclopaedie Britannica." 

9) ‘iHbolf 5)itler: „5Uein Kampf“, Seite 201, 202, 203. 
lü) ^Hbolf S)itler: „9[ftein Kampf“, Seite200. 
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©er ben 3efuiten augefcfjriebene 6afe: „©er 3meck heiligt bie 
Büttel", bestimmte bei ben 3^anaofen genau fo bie geroiffenlofe B3ahl 
ibjrer Glittet, n)ie bies bei ben (Engländern ber 3all roar, bie fid) mit 
91ed)t auf ihren B3ahlfprud) ftüt$ten: „Right or wrong, my country!“ 

Beibe Stationen raaren unenblid) erfinberifd)11) unb es mar ihnen 
nichts ^u abgefdjmackt, au rückfidjtslos ober au gemein, um nicf)t an« 
gemenbet au merben. 6ie festen bebenkenlos alle aur Verfügung 
ftehenben Btittel ein, um ben Slrieg fo fdjnell rcie möglich au beenben, 
unb man barf augeben, bafe man trot) aller 6d)recklid)keit biefes 53er« 
fahren als bas ljumanfte beaeidjnen mufe. 3n einem Kriege, in bem 
Bölker miteinanber um ihr ©afeinsredjt kämpfen, tjaben B3orte mie 
5Inftanb, Btoral, 6d)önheit, Bückfidjtnahme keine Berechtigung mehr, 
©ie am fdjnellften aum 3iele führenbe ^ampfesrceife ift bie menfd)s 
lichfte. 

©as alles aber hätte aud) unferen amtlichen „^ropaganbaftellen" 
bekannt fein bürfen. ©enn biefelben Biethoben, bie oon 1914—1918 
gegen uns aur Anmenbung gebracht mürben, raaren fdjon jahraehnte«, 
ja aum Seil jahrhunbertelang in ©ebraud). (Englänber, Amerikaner 
unb 3:ranaofen benutzen bas Btittel ber ©reuelpropaganba in allen 
ihren oielen Kriegen aur Verächtlichmachung bes ©egners. ©er fran« 
aöfifdje Btaler ©ore (geboren 1833, geftorben 1883 in ^3aris) tf\qt in 
feinen Bilbern fdjon alle (Einaelljeiten für eine erfolgreiche ©rcuel« 
propaganba. ©amals richtete fid) biefe ^ropaganba gegen bie (Eng« 
länber. (Plakat 6eite 52.) 

Aber man braucht gar nicht einmal bis in bas oorige 3al)rhunbert 
aurückaugehen. 

3m 3ahre 1901 bringt bie franaöfifdje linksgerichtete 6pottaeit« 
fdjrift „Assiette au beurre“ u. a. aud) eine Abbilbung aus ben englifdjen 
„concentrations-camps“ in 6übafrika, an beren elektrisch gelabenen 
3aunbrähten bie ©efangenen elenb oerbrennen. 

n) ‘Jlls ein Sßcifpicl unter oielen: ©in geroiffer Alorris, Ijalb Hottentotte, I)alb 
©nglänber, rourbe im Hottentottenkrieg oon prioater ([?] prio.?) (en-glifd)er ?) Seite 
im Äampf gegen bie ©eutfd)en unterftü^t. tiefer Aaftarb, ber aud) nach ber Bieber* 
loerfung bes ‘Jlufftanbes in Sübroeftafrika nod) unter ben ©ingeborenen eine ein* 
fluftreid)e Stellung einnafym, mürbe roäljrenb bes A3elthrieges oon ben ©nglän* 
bem nact) Jlanbern gebracht, um bort 3euge oon ben „Bieberlagen“ ber ©eutfdjen 
3U fein. (Hans ©rimm: „©as ©eutfdje Sübmefterbud)“, 6.33.) 
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35erfud)t man bie gefamte geiftige Haltung ber Slriegsplakatpropa* 
ganba in jeraeils einem Plakat bargefteüt gu erkennen, fo mürbe man 
t)iellei(f)t folgenbe brei aitsraählen können. (Plakate (Seite 43, 30 
unb 34.) 

3air $)eutfcf)lanb: bas bes nerrcunbeten Kriegers (Seite 43). 3)em 
Zünftler ift es felbftoerftänblich, bafe es nur ber Mahnung an bas 
Pflichtgefühl bebarf. tiefes ftarke Pflid)tbemufetfein, bas ben ©ouoer* 
neur ncn STfingtau bie $Borte fagen liefe12): 

„(£inftefee für Pflichterfüllung bis gum $ufeerften!", 

rceife er in jebem 3)eutfcf)en fo feft oermurgelt, bafe er nähere (Erklä= 
rungen für überflüffig hält. 

12) $Uet)ci>2Balbeck, ©ouoerneur non Sfingtau, in einem Telegramm an ben 
^aifer im |)erbft 1914. 
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„On les aura!“ (6eite 30) ift oielleidjt für bie Srangofen bas 
begeidjnenbe ^lakat. $)kx kommt eine beinahe religiöfe $3egeifterung 
prn ^lusbruck, bie ihre Nahrung finbet in bem ©ebanken ber in 
^lusfidjt ftehenben „9koand)e“. (Es atmet bie gleiche Unbebingttjeit, 
mit ber aud) (Elemenceau oor ber frangöfifdjen Kammer auf bie 5rage 
nad) bem ^riegs^iel im 5rüt)jat)r 1918 antroortete: 

„... je fais la guerre et rien que la guerre!“ 

3ür bie ©nglünber ift es bas Plakat: “Feedtheguns!“ (6eite34). 
(Es ift angeifädjfifd) nüchtern unb ebenfo frei oon Schraärmerei, mie 
aud) oon bem ©ebanken „preufeifcher Pflichterfüllung“. (Es ift rein 
auf bie (Erreichung bes 3ieies eingeftellt unb ^eigt einfad) unb klar 
ben — raenn auch opferreichen — 3Beg, ber unbebingt gum 6iege 
führen mufe. 

5DIehr ober rceniger fd)ön, gut, künftlerifd) ober moralifd): bie 
Jeinbbunbplakate roaren bie befferen, benn fie maren bie erfolgreichen. 
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III. 

Das $tdforp0= unö ^Ibftimmungsplafat. 

„3Benn mir gunächft aud) nur wenige finb, 
...aber wir werben es fd)affen!" 

Ulbert £eo 6d)lagcter, burd) marjtftifdjen Verrat 
oonSrangofen crmorbet auf ber©ol5f)eimcrir)cibc 
am 26. SDtai 1923. 

©as 3erbred)en ber bisherigen ^egierungsform brachte ©eutfchlanb 
bie brennenbe ©efahr einer bolfd)emiftifd)en Überflutung. 3ur 53e* 
kämpfung biefer, fowie bem befonbers im Often brohenben ©infall 
„irregulärer“ <Polen in ben ©rengbegirken, würbe gur Gilbung non 
Freikorps aufgerufen, ©iefe ftanben unter Rührung ehemaliger aktiocr 
S^ontoffigiere unb forgten fowohl für bie ^lufredjterhaltung ber neuen 
6taatsform im 3nnern, als auch für bie Sicherheit unb ©rhaltung ber 
©rengen nach auften. ©iefe Gruppen festen fich ein mit £eib unb 
£eben nicht um bie ihrem ©enken unb ©3efen oollkommen entgegen* 
gefegte Regierung gu hatten, fonbern um ihr ©eutfd)lanb oor bem oöi* 
ligen 3ufammenbruch gu retten. Sie bienten keiner Partei, fonbern 
ihrem 95aterlanb. ©3enn 5)errn ©bert fpäter rühmenb nachgefagt 
würbe, bah er es war, ber ©eutfchlanb oor bem ^Ibrutfchen in ben bol* 
fchemiftifcfjen Sumpf bewahrt höbe, fo kann man hier nur fragen, ob 
bies Dielleicht mit Gruppen gefdjah, bie fich aus ber Sogialbentokrati* 
fchen* ober 3entrumspartei gufammenfetjten. 9tein, biefe £eute waren 
Diel gu fehr mit „Regieren" — lies Sieben — befchäftigt, als bah fie 
hätten kämpfen können, ©as, was ©eutfdjlanb oor bem Untergang be* 
wahrte, würbe oon 35aterlanbsfanatikern unb nicht ^arteifanatikern 
oollbracht. 3n bem erft burd) biefe namenlofen gelben gefeftigten 
neuen SHeid) beburfte man ihrer nicht mehr. 5ötan oergah nicht nur 
ihnen ben oerfprochenen ©ank gu geben, man wollte auch, bah bas 
33olk fie oergeffe. ©as ^nbenken an ihre ©aten würbe ber Regierung 
läftig. ©3enn man es aud) nicht ungefd)ef)en machen konnte, bah es 
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Sreikorpsmönner maren, bie große Seile beutfeßen Volksbobens bem 
9\eieß erhalten ßaben, fo sollte man guminbeft fie felbft totfeßmeigen. 
Sas Eebenken an biefe Kämpfe ßätte gu leießt im Volke einen ‘•Kacß* 
ßall ermecken können. 

Sie £iebe gum Vaterlanb, bie naeß oiereinßalb 3aßren grauen* 
ßafteften Slriegserlebens noeß ftark genug mar, ißre Sräger gu neuem 
Stampf um bas bebroßte 9?eicß aufgurufen, ließ fid) oon ben jübifeßen 
unb pagififtifeßen SÖIacßtßabern nid)t auslöfeßen. Siefe Vlänner kann* 
ten feßon bamals nur bas eine: Seutfcßlanb! 

3mmer roaren fie gur Stelle, menn es galt, bas bebroßte Vaterlanb 
gu feßüßen. Sie marfen fieß bem 3:einb entgegen, mo immer er fieß an 
beutfeßes £anb ßeranmagte. Verleugnet unb abgefeßnitten oon jeg= 
ließer Unterftüßung bureß bas ‘fteieß, maren fie nur auf fieß geftelltunb 
feßöpften bie Straft gu ißrem Sun aus ber Übergeugung: „Seutfcßlanb 
muß leben unb menn mir fterben müffen!“ 

Sie 9tamen „^Innaberg“, „Offener V3afferturm", „Eolgßeimer 
S)eibe“ finb 3nbegriff biefes Sinnes unb Safeins. V3er oon biefen 
Vtännern am £eben blieb, blieb aueß Kämpfer für S)eutfcßlanb. 3ür 
fie gab es nie bie 3rage bes „V3arum“, nießt mäßrenb bes V3elt* 
krieges unb aueß nießt fpäter. ^lls in ^Ibolf S)itler ber 3üßrer für 
Seutfcßlanbs Erneuerung erftanb, folgten fie ißm; fie füßlten, baß fie 
gu ißm geßörten in biefem felbftlofeften Slampf um bas beutfeße V3ir. 

2lls bamals bie Plakate aufriefen gur Verteibigung Seutfcßlanbs, 
mar es klar, baß ißre Verfaffer ben Seift, ber fie befeelte, als felbft* 
oerftänblicß aueß bei ben anbern oorausfeßten. Sie riefen ja nur 3rei* 
millige, nur Seutfcßbenkenbe. 

3ür unfere jeßt bureß ben Stampf ber DtSS^. gefcßulten Ve* 
griffe finb biefe Aufrufe noeß mangelßaft. Socß finbet ber Seift, ber 
fie feßuf, immerßin feßon feinen ‘Slusbruck. Sie §auptbeftanbteile für 
eine roirkfame ^lakatpropaganba finb ungmeifelßaft oorßanben. V3enn 
aueß noeß kein Plakat oollkommen ift, fo entßalten boeß meßrere oon 
ißnen, menn man alle Veftanbteile gufammengießt, alles 9totmenbige 
für ein gutes Plakat. (Plakate Seite 57 unb 58.) 

Vefonbets bas Sßlakat: „Scßüßt §eimat, V3eib unb Slinb! SDIelbet 
Eucß balb gu ben V3affen!“ ift feßon reeßt gut, benn es entßält bie brei 
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wichtigen 33eftanbteile: ben 3einb, ben 33erteibiger unb was cs gu 
befd)ühen gilt. (Plakat (Seite 56.) 

3)iefe Plakate ftanben im (Gegenfat; gu ber amtlichen ^ropaganba, 
bie momöglid) noch oertrotteiter unb einfallslofer raarb als bie ber 
Slriegsgeit — roenn bas überhaupt möglid) ift. (Plakat Seite 60.) 

33efonberer 33ead)tung möchte id) bas Plakat auf Seite 58 emp= 
fehlen. %)\cx hat ber 3ube 51.W. Gap bei ber „Ausführung feines 
Auftrages" einmal raieber feine Raffe nid)t oerleugnen können. Wo 
in ber Welt gibt es einen kräftigen Wann, ber, oon einem 3einbe in 
einem fold)en Würgegriff gehalten, nid)t auf ben unbebingt rettenben 
Stofe oerfiele? 5)em 3uben aber kam biefer (Gebanke nicht — bem 
gitterten fdjon beim biofeen 3eid)nen foldjer 3)inge bie $niee berart, 
baj3 es gu biefer Abwehr mirklid) nid)t mehr kommen konnte. 

(Englanb hatte gu beginn bes Weltkrieges nur ein Sölbnerheer. 
S)ier, ebenfo roie in ben bereinigten Staaten unb im Radjkriegs* 
beutfdjlanb mußten 3reimillige burd) Werbung gewonnen werben. 

beibe Staaten, (Englanb wie aud) bie USA., waren jebod) nid)t an 
ihren (Grengen bebroht. (Es fiel alfo in ber Werbung ber beftanbteil 
aus, ber in bem S)eutfd)lanb ber Radjkriegsgeit oorljanben war. 3n 
ben angelfäd)fifchen £änbern fudjte unb fanb man ben Weg gum %)cx* 
gen bes Wannes über bie 3:rau. S i e rief feine Ritterlichkeit an, f i e 
wollte nur noch mit „boys in khaki“ fprechen ufw. 

(Es war alfo ein Appell an ben männlichen Wut unb an bie (Eitel* 
keit. Unb bas wirkte, wirkte fo ausgegeidjnet, bafe junge kräftige 
burfdjen in ben englifdjen (Grofeftäbten balb nicht mehr in 3ioil über 
bie Strafen gehen konnten, ohne oon einer Schar junger Wäbchen 
umringt gu werben, bie bie 3rage an fie richteten: „warum bift $)u 
nod) nicht in $haki?“ (Plakate Seite 61 unb 62.) 

33om künftlerifdjen Stanbpunkt ift hietgu allerbings gu fagen, bafe 
biefe Plakate gerabegu grauenhaft kitfdjig finb. 3)od) eben hierin liegt 
bie Wirkung auf ben Angelfadjfen. 3)iefe Art ift ein getreues Abbilb 
ber gangen oerlogenen (Gefühlswelt — ber gleichen Wentalität — bie 
ihren Ausbruck aud) in ben fattfam bekannten rührfeligen Sulmen 
jübifd)er 3ilmherfteller finbet. 
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TRcin &örbd)en liegt Dir roofjl im Sinn? 
Da iff mein liebes Scpleften brin! 

Untrennbar bleibt es ftcts bei mir, i 

Denn ob’ unb roilb fäp’s aus bei Dir. m 

?. ■ ^ 

(Sine ^ropaganbama&naljme mufe an alte menfd) = 
l i d) e n Triebe b e n k e n, ro e n n fie J)öd)fte A3 i r k f a m k e i t 
ergtelen min. 6ie mufc geroiffermafeen an alle 5ä* 
fern ber m e n f d) l i d) e n 6eele rühren, raill fie bie in 
jebem eingelnen SOIenfdjen a n b e r s gelagerten © e = 
füljlspunkte anfpretfjen unb in 6d)mingung bringen. 

3n jebem menfdjlidjen Senken finb bie begriffe 
b e s (Srljaltungs*, b e s © e 11 u n g s = unb b e s Aermef)* 
rungsroillens enthalten. 

3 n i l) r e n Abroanblungen finb fie taufenbfad) u c r * 
f d) i e b e n, unb bieten ebenfo niele Angriffspunkte 
für eine geflickte ^ropaganba. A3ie fid) ber begriff 
ber Aufmerkfamkeit fteigern lägt auf bem A3 e g e 
über A e a d) t u n g, Artung, 3uneigung, £ i e b e bis §ur 
6elbftaufopferung, genau }o ift es mit ben anberen 
menfd)lid)en ©efüljlsbeftanbteilen. 

60 



Naval Hospital, Flushing Ave., Brooklyn 
Aufgepaßt! Ich wünschte, ich wäre ein Mann, ich würde zur Kriegsmarine gehen. 

Sei ein Mann und tu es! 61 
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By HILL SIFFKAM u.CO, LONDON 

Frauen Britanniens sagt — „Geh!“ 



5) i e f e ©runbfäke f i n b in ö e * ganzen A3 e 11 bie g l e i * 
d)en. 9tid)t gleid) jebod) in ber Torrn unb im 3nf)alt 
finb bic äußeren ©rgebniffe aus ber gemiffenljaf* 
ten Befolgung eben biefer ©runbregeln. 

$eroorragenbe SBeifpiele für bie Slunft, auf bem A3ege über bie 
menfd)lid)en Triebkräfte an ben A3illen bes 9Jtenfd)en fjeranpkom* 
rnen, bilben roieber bie englifdjen unb amerikanifctjen Plakate, bie 
pm freimütigen ©intritt in bas S)eer aufrufen. 

Aefonbers ift l)ier eine Serie amerikanifctjer Ailbplakate bead)* 
tensraert, bie in gan$ einfacher Ausführung gehalten ift. 

3n fieben nerfdjiebenen 3)arftellungen mirb t)ier ber Aormurf „Sol* 
bat ber USA.“ beljanbelt. (Plakate Seite 64—69.) 

Ailb 1 (Seite 64): $)er Solbat, felbft in 3ioil, hebt fid) burd) feine 
blenbenbe ©rfdjeinung oorteilljaft oon bem Aürger ab, ber nid)t bei ber 
Armee gebient t)at. (^fpdjologifdje ©rklärung: Geltungstrieb, (Eitelkeit.) 

Ailb 2 (Seite 65): $)er A3unfd)traum eines jeben Amerikaners, 
„hunbertprogentig“ p fein, mirb l)ier fefyr nett burd) bie 3eid)nung 
bargefteüt, bereu Titel ift: „©rofce ©reigniffe roerfen if)re Schatten 
ooraus.“ (<Pft)d). ©rkl. raie $u SBilb 1.) 

©ilb 3 (Seite 66): Aas SBilb [teilt einen Atann bar, ber oor einem 
Spiegel fteljt, in bem er fein früheres 3d) erblickt unb ber bie A3orte 
fpridjt: „Um Rimmels millen, ift es möglid), baft id) jemals foo 
ausgefeljen l)abe?“ Aer Titel bes Plakates lautet: „A3enn mir uns 
felbft bod) einmal feljen könnten!“ (^fpd). ©rkl. mie p Ailb 1.) 

Ailb 4 (Seite 67): „A3eId)er oon beiben mirb ber beffere Aür* 
ger fein? A3 e l d) e m oon beiben mürbeft A u eine Aufteilung geben?“ 
(^3[r)d). ©rkl.: ©rhaltungstrieb, Geltungstrieb.) 

Ailb 5 (Seite 68): Aer fi^enbe ©hef l)ält ben Schein über „ehren* 
haften Abfdjieb“ in ber $anb unb fprid)t: ,,3d) mufc fagen, baft Sie 
hiernach ein ganzer Solbat gemefen finb. kommen Sie morgen früh 
pr Arbeit mieber.“ (^fpd). ©rkl.: ©rhaltungstrieb.) 

Ailb 6 (Seite 65 oben): „3mmer in Aefdjäftigung!“ Aer links* 
ftehenbe Uniformierte hält mieber feinen Sdjein über „el)renl)afte Ab* 
mufterung“ in ber $anb. Aie A3orte barunter lauten: „Als Solbat 
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SERVICE SER I ES No. 24 

w 

"Ttoc^u 6fa»l 

THE SOLDIER IN CITS 
Pick Hirn Out 

64 Bild 1: Der Soldat als Zivilist. Stech’ ihn aus 



Bild 6: Immer in Stellung. Als Soldat entlassen zu sein, 

bedeutet nicht auch als Bürger stellungslos zu sein. 

Bild 2: Kommende Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. 5 65 



SERVICE SERIES No. 34. 

"W*®* MJA-. did I ever look like thal? 

Bild 5: Wenn wir uns selbst sehen könnten: 

„Himmel, soo habe ich einmal ausgesehen?!u 66 
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Bild 4: WelC^er von beiden 
chem 

wird der bessere Bürger sein? 
würdest Du eine Stellung geben? 

ftellungslos geworben... bcbcutet nid)t aud) als Bürger ftellungs* 
los fein.“ $luf ber 2afd)e, bie bie ^3erfon redjts im Söilbe tragt, fteljen 
bie 5Borte: „Staatsangelegenheiten“. (<Pft)d). (Erkl.: Geltungs* unb 
(Erhaltungstrieb.) 

33ilb 7 (Seite 69): Sie Unterschrift lautet: „Sie finb ftol§ auf Sid), 
fei Su felbft aud) auf Sid) ftolg!“ (^fgd). (Erkl.: Geltungstrieb.) 

Sie gleichen Gebanken benuken bie oier englifdjen Plakate, oon 
benen befonbers ^mei bas 3eugnis: „Sehr gut!“ oerbienen. (Plakate 
Seite 71—74.) Gs finb bies bie Silber auf Seite 72 unb 74. 

Stuf Seite 72 lauten bie 3nfd)riften: „3mr 3rlanbs 91uf)m!“ Sen 
gögernben ‘JTCann fragt bie 3rau, inbem fie auf bas brennenbe Belgien 
beutet: „S3irft Su nun gehen, ober muf; id) es?“ S3eld)er SDIann 
kann fid) ba nod) rceigern? 3eber, ber aud) nur noch ein bifedjen (Ehr= 
gefügt unb SDIannesftol^ in fid) hat, muj) jetjt 5u ben ^Baffen greifen. 
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SERVICE SERIES No. 26 

cantellyouve 
been a soldier-by- 
Ihewayyousfand 

Report for work 
tomorrow morning 

68 

Bild 5: „Ich werde Ihnen sagen, so wie Sie da vor mir stehen, 

sind Sie Soldat gewesen — kommen Sie morgen früh zur Arbeit.“ 



SERVICE SER I ES No. 23 

Tftey Are Proud 0£\ou 

Be’Proud 0[Your5elf 
Bild 7: Sie sind so stolz auf Dich — 

sei Du selbst auch stolz auf Dich! 69 



3)emfelben pfpchologifdjen Woment trägt bas Bilb auf 6eite 74 
Rechnung. 

Borausfchauenb hot t)ier ber ^lakatentmerfer bie 9tad)kriegsgeit 
mit ihrer Erinnerung an ben Weltkrieg unb bas Ergäben ber S)elben* 
taten unb Erlebniffe madjgerufen. S)as kleine Wäbdjen fiel)t fid) ein 
^riegsbud) an unb ber kleine 6ol)n fpielt mit 3innfolbaten. 5)iefe 
$inber nun fragen ben Bater: „Bätercf)en, mas l)aft 5)u eigentlid) 
im Weltkrieg gemacht?“ 

Eine 5rage, bie fo natürlid) ift, bah fie beftimmt fdjon ljunberte 
non ^Jialen non ^inbern aller Nationen an ihre Bäter gerietet mür¬ 
ben ift. 

5)iefe SXtatiirlidjkeit ift es, bie bas Eemiffen, bas Ehrgefühl eines 
jeben aufrechten Wannes aufrütteln muh. 6oll fid) ber Bater einem 
folcfjen enteljrenben Eeftänbnis ausfetjen, baß er nicf)t babei mar? 
3)enn anberes als 3d)fud)t mar es bod) fcfjliehlich nicht, bie ben Wann 
im 3ahre 1915 baoon gurückhielt, fid) freimillig gur ^Irmee gu melben. 

3mei meitere Plakate (6eite 76 unb 77) hoben nicht biefe mir* 
kungsnolle Eeftaltung gefunben. 

Befonbers bas Plakat, meldjes fich an bie Watrofen raenbet, hätte 
bei Beibehaltung bes gleichen Eebankens bebeutenb ftärker mirkenb 
geformt merben können. 

Es fdjmebte bem 3eid)ner hie* mohl ein Eefdjehen oor, mie mir 
felbft es auch fdjon erlebt hoben. Bis ins 3nnerfte empört über bas, 
mas bie 3eitung berichtet, roirb biefe mütenb gu Boben gemorfen, ber 
91ock iibergegogen, unb fort geht es, benen gu S)ilfe, non bereu Be* 
brohung mir foeben gelefen. 3)er Borgang als folcfjer ift fchon burd)s 
aus erklärlich, hoch fehlt es an künftlerifchem können. 

3n jebem Bolk finb raohl bie Begriffe non Ehre, Weltgeltung unb 
Freiheit bie f)öd)ften 3beale. 

Berfdjieben finb babei nur bie äußeren Borftellungen, bie bie ein* 
gelnen banon hoben. Ebenfo nielfältig finb aber aud) bie Wittel, mit 
benen geroorben merben muh gur Berteibigung biefer $od)giele. 

Es mürbe fdjon barauf hingemiefen, bah nur berjenige ^ropa* 
ganbift fein kann, ber bas B3efen feines Bolkes nicht nur gu erkennen 
nermag, fonbern biefes aud) anberen Bolksgenoffen aufgeigen kann. 
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Wirst Du den Vierten machen? 71 



72 Für Irlands Ruhm. Wirst Du nun gehen, oder muß ich . . .? 
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WHOS ABSENT? 

l/oa 9 

Wer fehlt? Bist Du es! 73 



74 Vati, was hast du denn im Weltkrieg gemacht? 



S)m muß ßingugefügt roerben, baß ber ^ropaganbift in licbeootlftcr, 
eingeßenbfter Arbeit ben Regungen ber ^3oIksfeeIe bis ins tieffte nacß* 
geßen muß um bas ßerausgufinben, mas allgemein gültig ift gerabe 
für bas ißm anoertraute 33olk. ©s ift unmöglich, fid} auf $lußerlicß= 
keiten 51t neriaffen unb banacß feine SDlaßnaßmen gu treffen, ©erabe 
bei ^nläffen, mie es bie $3ebroßung bes $3eftanbes ber Elation burcß 
Slrieg ober ^ufftanb ift, ift bie rairklicße Kenntnis bes Volkes uner= 
läßlicß. ^Utan erinnere fid) ber 3eit nor bem ^usbrucß bes 5Belt= 
krieges, in ber bie leitenben Soaialbemokraten ber SH3elt auf ißren 
Slongreffen fid) barin einig roaren, einen Slrieg burcß bie 33ermeige* 
rung ber ^riegskrebite unmöglicß 5U macßen. ^ud) bie Süßrung ber 
beutfcßen So^ialbemokratie glaubte bie Staffen ißrer ^nßänger gut 
genug gu kennen, um jie in ber £>anb 3U ßaben, Unb bocß, 1914, als 
bie ©ntente über ©eutfcßlanb ßerfiel, mußten fie es erleben, mie biefe 
Waffen ber Stimme bes Blutes folgten unb ficß an bie Seite ißrer 
trüber ftellten, bie alle non bem glüßenben ^Billen befeelt raaren, ißr 
$5aterlanb $u oerteibigen. S)ätte ©eutfcßlanb bamals aucß nur einen 
SBrucßteil jener propaganbiftifcßen ©inricßtung geßabt, mie fie bie lüg* 
nerifcße „Encyclopaedie Britannica“ uns ftatt ben Srangofen nacß- 
fagt, fo ßätte ber S^rieg maßrfcßeinlicß ein anberes ©nbe genommen. 

Sür einen künftigen Sali ber 33ebroßung bes 91ei = 
cßes bebeutet biefes: ©ie ^ropaganba muß bafür Sorge 
tragen, baß bie urroücßfigen ©efüßle bes Volkes, bie 
burcß fo elementare © r e i g n i f f e mie Slriegsausbrucß 
unb bergleicßen offen unb klar zutage treten, erßaU 
ten unb nocß gefteigert merben. ir)ter$u bient jebes 
Söttttel. ©as 3$olk barf nicßt untätig benen im Scßüßen* 
graben, Slug^eug ober ^riegsfcßiff bie 95erteibi = 
gung beutfcßen Kobens überlaffen. 3eber 5QIann, jebe 
Srau unb jebes Slinb miiffen non einem folcß unbeug* 
famen ^Billen $ur ^Bernicßtung berjenigen, bie 
© e u t f cß l a n b bebroßen, burcßbrungen fein, baß bar* 
über alles anbere oergeffen mirb. 

©er ©eift non £angemarck muß im ganzen 35 01 k 
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lebenbig bleiben bis jur Bernichtuttg bes ©egtters. 
(Es gehört aber aud) b a g u, bah jebem eingelnen im 
B o l k e bie gange S d) m e r e ber £ a g e fdjonungslos a u f = 
gegeigt rairb. (Es geht nid)t an, bah, mie im Septem* 
ber 1918, bas B o l k mieber bis in feine ©runbfeften 
erfd)üttert mirb bur.d) bie (Erkenntnis, bah feine £age 
bebeutenb ernfter ift, als man fie ihm bisher bar* 
ge ft eilt hatte. 

©erabe gu biefem ‘Punkt äußert fid) ber ehemalige beutfdje $ron* 
pring in feinen „(Erinnerungen“: 

„©er auf einem ©enkfeljler ruhenbe Mangel an Aufrichtigkeit 
unb Nahrhaftigkeit ber 5)eimat gegenüber... hat fid) fdjmer- ge* 
räd)t. 9tid)t mit bem einfd)läfernben Opiate einiger Beruhigungen, 
bafe alles gum beften fteht, fpannt man bie £eiftungen bes eingelnen 
mie eines gangen Bolkes gu ihrer lebten S)öhe an. Stärker roirkt 
ber ehrliche $inmeis barauf, bah Ungeheures in einem Stampf um 
£eben ober Sterben gu nollbringen ift, bah biefer Slampf fid) härter 
als irgenbeiner geftaltet, ben ein Bolk je burchgerungen hat, — bah 
bei bem Auf unb lieber feiner Phafen kein 9tero nadjlaffen, keine 
Seele läffig raerben barf, foll nicht alles nerloren gehen“1). 

Schabe, bah btefe (Erkenntniffe fo fpät gekommen finb. 91ein, }o 
richtig an fid) bie gitierten Norte finb, oergeffen mürbe eines: bah 
ein Bolk eine Rührung braucht, unb bah biefe Rührung eben fehlte. 
3uben, Slaifer unb Slronpring hatten mol)l bie 9Had)t, eine 3itl)rung 
aber befifet bas beutfd)e Bolk erft feit bem 30.3anuar 1933. 

9 3)er 3ube Slarl Olosner: „Erinnerungen bes Slronpringen 5BiU)elm“, 
Seite 308. 
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IV. 

Ottttßrpolttifcfyß €nttmcflung 6er piafat= 
propagan6a Pon 1919 bis 1933. 

2Rit ben V$ahlen gur Dationaloerfammlung im 3onuör 1919 
begann ber Slampf um bie innerpolitifdje Viacht. 3ebe Partei oer* 
fud)te mit alten Mitteln mit recht gahlreidjen ^Ibgeorbneten in biefer 
oerfaffunggebenben $örperfd)aft nertreten gu fein. Unb fo oerfprad) 
eben jeber alles. 3m ©runbe mar es bei allen basfelbe, nur bah jebe 
Partei eine befonbere 3ml)ne Ijerausftechte. Sa maren einmal bie 
S^onferoatioen, jetjt fid) ftolg Seutfdjnationale Volkspartei nennenb, 
bie ben V3ählern gurufen, bah Cinksroählen ben ^Ibgrunb bebeutet. 
Sie Vtarjiften menben fid) nor allem an bie 3rau unb befdjroören bie 
(Erinnerung an bie Strecken bes Krieges Ijerauf, menn and) nid)t in 
entfernt fo geflickter ^Irt, mie bies bie Srangofen in ihren Plakaten 
tun. 3um anbern oermaljren fie fid) gegen ben Vorrourf ber Deligions* 
feinblid)keit. Sie anbern Parteien fdjliefeen fid) je nad) 6d)attierung 
ber einen ober anberen Seite an. Sie Vagerifdje Volkspartei knüpft 
an bie Vlünchner SKätegeit an unb fät S^inbfdjaft unb S)ah gegen bas 
übrige Seutfdjlanb. Ser politifdje Slatholigismus glaubt bamals feine 
3eit für gekommen, eine ^Iblöfung oom Deich unter bem Seckmantcl 
bes: „Cos oon Berlin!“ burchfeben gu können. 

3iemtid) unoeränbert fieljt bie Propaganba nod) bis gum 3 uni 
1920, gur erften Deid)stagsroahl aus. Sie Decfpe ruft bie ©eifter ber 
groben Vergangenheit, ^luf ben Plakaten ber SDVp. unb ber SVp. 
befd)rcören uns bie ©eftalten Bismarcks, 3:riebrid)s bes ©rohen unb 
ber Königin Cuife, ausgerechnet biefe Parteien gu roählen. Bei ben 
übrigen 91id)tungen ift alles unoeränbert. Dur bie U6PS. tritt auf 
ben ‘plan mit ber rairklid) fehr kühnen Behauptung, bah fie mit ^rcn 
bemaffneten Arbeitern Seutfchlanb oor bem fieberen Untergang be= 
mahrt hätte. ‘iHlle Parteien aber brachten in ihren Plakaten bem Volk 
ihre angeblichen Ceiftungen gu ©efid)t, um es baburcf) gu oeranlaffen, 
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fie mieber gu mäßlen. 91id)t fo bie neu in (Erfcßeinung getretene K^3D., 

bic am l.Sanuar 1919 als „91eoolutionäre Kommuniftifcf)e Arbeiter* 

Partei Deutfcßlanhs“ non bem 3uben 91abek=Sobelfohn gegrünbet 

morben mar. 33on ihrem erften (£rfd)einen an kämpft fie in Deutfeh5 

lanb mit einer D3ud)t unb (Sinbringlic^keit, bie erft in ber OtSD^l^ß., 

unb in biefer allein, einen Degner unb }d)ließlid) SBefieger fanb. 

93orerft mar jebod) im 91eid) non ber am 5.3anuar 1919 in SDIüncßen 

gegriinbeten OtSD^l^p. nicht Diel bekannt, unb fo richtete fid) ber 

Kampf ber K^D. gegen ben Kapitalismus. 

Die nädjfte Oleicßstagsmahl im 9JIai 1924 faß fd)on ein giemlid) 
oeränbertes 23ilb. Ober bas beutfcße 35olk mar ber D3irbelfturnt ber 
3nflation ßinmeggegangen. ^ußerbem mar aus kapern bie Kunbe 
oon einem mißglüdrten ^3utfd) gekommen, in beffen 3ufammenßang 
immer roieber ber 9lame S)\tler aufgetaud)t mar. Das mäßlenbe 33olk 
hatte hierfür meniger 3ntereffe. Allein bie K^3D., bie moßl als erfte 
ben gefährlichen 3tinb erkannt hatte, ßeßt roiift gegen bas „$aken* 
kreu^gefinbel“, außerbem aud) gegen alle anberen Parteien. (Plakat 
6eite 81.) Die S^PD. ift in ein ftagnierenbes 3aßrmaffer hinein* 
geraten, fie kämpft nicht. Die Deutfcßen Demokraten haben entbeckt, 
bafe ** allein ihr Dr. 6d)ad)t mar, ber bie Währung gerettet hat. 
(Plakat Seite 82.) (£s bauerte fcßließlicß bis §um ^Ipril 1925 — bem 
5roeiten Mahlgang %ux 91eicßspräfibentenmahl — che ihnen oom 3en= 
trum biefe Rettung ftreitig gemacht mürbe. Vorläufig fah bas 3en= 
trum noch in einem 3eppelin, ber über ben freien beutfd)en Olßein 
fliegt, bie Erfüllung feiner politifcßen Aufgabe. (Otacßbem biefes auf bem 
‘Plakat geforberte 3iel erreicht morben ift, ift ja fcßließlicß auch bk 23e= 
recßtigung bes SBeiterbeftanbes biefer Partei geklärt.) (Plakat 6.228.) 

Drunbfäßlicß muß jeboch ßiergu nod) folgenbes feftgeftellt merben: 
Die „Befreiung bes 91ßeines“; mie fie bas 3entrum fah, unb mie fie 
burd) 5)errn Strefemann fpäter burcßgefüßrt mürbe, mar ja keine 33e= 
freiung. Daß bie 33efaßungstruppen aus biefem Debiete abrüdrten, 
oerbanken mir rceber ber überragenben, ober felbft mittelmäßigen 33e* 
gabung irgenbeines beutfeßen Staatsmannes, nod) bet „^nftänbig* 
keit“ ber ^ran^ofen, fonbern allein ber Datfacße, baß bie $3efaßungs= 
möchte felbft bei größter ^nftrengung keine SHtöglicßkeit faßen, nod) 
länger gu bleiben. 3:rei mürbe ber 91 he in er ft im 3aßre 
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K.W. PS»0PA*«.NOA £i.m M. ÖS«*« WM 

Wählt deutsche 
Demokratische 

Partei / 

werhaltan der Rentenmark 
treue Wacht ? 

Die Demokraten mirDr.Schacftt! 

1936, als am 7. SOIär5 bie b e u t f d) e n 6 0 l b a t e n auf ben 
33efef)l oon ^Ibolf Eitler im 91I)einlanb einmarfd)ier* 
ten. ^rft ber £?iihrer t ben beutfdjen 9t^ein roteber 
frei gemocht! 

3)ie kämpft (?) gegen SSerfailles, mäfjrenb bie $)9Wp. bie 
alte glatte auflegt unb S)errn uon Bismarck in feiner djarakterifti* 
fdjen ^üraffieruniform als königlid)=republikanifd)en SBeidjenfteller 
in (£rfd)einung treten läßt. (Plakat 6eite 83.) 

3n ben leßten 3ahren mar bie Unfähigkeit ber Linken red)t beutlicf) 
gutage getreten. $)as 93olk hotte in ber trügerifdjen Hoffnung, bafe bie 
Machthaber ber kaiferlichen 3eit auch bie „gute alte 3eit“ felbft raieber 
gurüd^bringen mürben, eine SBenbung nad) Rechts gemacht. 3n ber 
nun folgenben 3)egemberroahl 1924 oereinigten fid) baraufhin 
bie 6^3)., 3)$)^. unb 3entrum gu einer gemeinfamen 5ront. S&eld) 
hohe geiftige Merte h^^urd) gufammengefchloffen mürben, geigt ein 
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,,©ebid)t“, bas biefe neue Verbinbung befingt. (Plakat ©eite 84.) ^Iit 
bem fd)on bekannten SBilb ber ^lakatpropaganba änbert bies kaum 
etmas, es fei benn, baß bie es roagte, bie ©eftalten ber 48er 
91eoolutionäre als Vorkämpfer ifjrer jübifdjen 3ntereffen 51t begeid)* 
nen. (^lakat ©eite 85.) 

Sie nädjften 91eid)smal)len mürben burd) ben Sob ©berts fällig. 
^lm 2 9.SOIär3 unb 2 6.^Ipril 1925 fanben bie beiben V3af)lgänge 
gur 91eid)spräfibentenroal)l ftatt. ©emäfjlt mirb £)inbenburg, ber aud) — 
im gmeiten V3al)lgang — bie ©timmen ber Dl©©^. erhält. Vom 
©tanbpunkt ber ^lakatpropaganba aus roaren biefe V3af)Ien uninter* 
effant. 3f)re ^ropaganba beckte fid) aud) giemlid) mit ber bes 3at)res 
1932. Sie eingelnen Parteien brachten lebiglid) Vilber ber oon ifjnen 
gum 91eid)spräfibenten auserkorenen SDtänner. 1932 mar es bead)* 
tensmert, baf) bie ©^3S. oon biefem ©runbfat; abging. (^Intmort auf 
bie Stage bes „V3arum“ gibt oielleid)t am beften bas Vud) oon 

6* 83 



iff mir jefci e$o(, 
Ttar ttidtf ro total! 

HHetftft mit einerlei: 
£>emofroten, 33ol!«partei, 
3entrum ober ©ojialtften, 
«Reiben, 3uben ober ©Triften. 
Süte« tft mir jefet egal! 
9htt nidrt tabifall 

©trefemann f>at ungelogen 
<£>ie Äarre au« bem £>red gezogen, 
Unb fo ruf id| frolj unb frei: 
. flott) bte £>eutfifie SBoKeyartei!* 

SBeiter weif tdj auf flerrn @(f)ad)t, 
£>et bie feite fDtarf gebraut. 
SBetI tljra bie« fo gut geraten: 
,-£>0(6 bie watfren £>emoftqtenl4 

SEBottt bie ÜRarf if)r wieber ftärjen, 
ßbljne unb ©eljdlter Idrjen, 
äöotlt ifjt Sfofru&t, ÜDtorb unbSranb 
Unb ben geinb im »aterlanb, 
2öoflt tljr ewigen ©lanbal: 
^Dann — wdljlt rabtlal! 

SWorboerfdiwbrer, Subenfdjfnber, 
flurra »©djreiet« ©eifte«finber, 
.»dlfifdj* ober .national4: 
SMefefinb mit n i (ft t egal! 

3Rit ©ewalt ijt nictjte ju machen! 
Slud) bie Äommuniftenfadben 
»alb brutal, halb total: 
£>iefe finb mir nid)t egal! 

%IUe wahren Patrioten, 
J)ie bem Aufruhr Jrutj geboten, 
Sille, bie Bon Arbeit leben 
Unb naef) gtedit unb firbnung ftreben- 
SiHe finb mir fetot egal: 

ging uidft radttttll 

flat fie nitftt in allen fragen 
©tet« itjr »efte« beigetragen, 
SReblid), felbftlo«? ^od) aud) bie 
©ortalbemolratte 1 " 

Jrat bet fPapft in bie (Srfd&efnung, 
(fiubenborff ift anbret SWetnung) — 
flat er ®ute« Biel getan! 
Unfre flanb bem 3entrum«mann! 

Sunb ber oernünftigen mitte 
©r. Öinfic&Hg Srltbfertig 9tffnarf XHefftcfftdftiti 

JUgitru mgmai Baptom Ungarn 
&aä tat MaSASattma*. (MUU IM* 

3)r. 3.®. £eers: „3uben feßen ®icß an“.) 6ie brachte eine, in ber 3bee 
geflogene 3eicßnung eines am 6teuer fteßenben Cannes unb bariiber 
fcßemenßaft bas 3oto (Eberls. (Plakat 6eite 86.) 

®er R3aßlkampf 3um 2 0.SOIai 1928 $eigt bas feßon gerooßnte 
$3itb. Racßbem burcß bie R3aßl 5)inbenburgs pm Reicßspräfibenten 
bie Recßte geroiffermaßen mieber festen 3uß im Reicß gefaßt ßatte, 
tag es naße, baß bie Roten jeber 6cßattierung alte auftretenben Scßä* 
ben als natürliche 3olge biefer „Recßtsregierung" ßinftellten unb fo 
oerfueßten, aüe unpfriebenen (Elemente unter ißren 5aßnen $u fam* 
mein. ®ie R3aßl geigte bann aueß ein entfpreeßenbes (Ergebnis: (Ein* 
büßen bei allen Rechtsparteien, 3unaßmen jum 2eil reeßt beträeßt* 
ließen Ausmaßes bei 6^®., &P®. unb R3irtfcßaftspartei. 
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. . (Es wirb fein fjaupf über Deuffdjlanb leuchten, 
bas nicht mit einem sotten Stopfen 

bemofrafifchen Öls gefatbf ift. 

Cutmrig Umland Jranffurfer partamenC 
22, Januar 1849. 

Damm wählt am 

7 ■ D^ember 

Ciffe 7 
Deutfcfje Demofrafifdje Partei 
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S)atte ficf) 311 ber eben befprodjenen 5DTairoaJ)l bas kur3 3uoor auf* 
gehobene 91ebeoerbot für $lbolf 5)itler nod) nicf)t ausroirken können, 
fo fah es im September 1930 bod) fdjon bebeutenb lebhafter aus. 
Da mar es oor allen anberen Parteien befonbers bie S^D., bie in 
Düringen berart unfanft aus bem Sd)laf geraeckt roorben mar, bah 
fie fogar non ihren SDlinifterfeffeln fiel. Der erfte nationalfo3ialiftifd)e 
SDtinifter, Sridr in Düringen, gab nun für bie näd)ften Sbtonate ein 
beliebtes 3iel für ^Inmürfe ber gemeinften $lrt ab. 3Bie überhaupt ber 
2on ber S^D. bei biefent 5Bal)lkampf in ein ed)t jübifd)*l)pfterifd)e5 
©ekreifd) ausartete. Die Plakate ftrohten nur fo non unflätigften $3e* 
fdjimpfungen, 93erleumbungen unb $3eleibigungen. Selbft bie &PD., 
trog ihrer bod) mirklid) oorljanbenen Übung im ^efeen fdjafft es nid)t, 
biefe 5lut non Unrat 3U überbieten. (Es lag bies allerbings moljl meni* 
ger an ber Sämigkeit als an ben in nid)t fo reichlichem ^ÖTaße oor* 
hanbenen ©elbmitteln. Die D33s}$. empört fid) über bie 3orm, ben ber 
politifche Slampf neuerbings annehme. Die 2atfad)e, bah 2Kenfd)en 
bei biefen ‘iHuseinanberfehungen ihr £eben laffert mußten, nimmt, fie 
5um ^Inlah fittlidjer (Entrüftung, ftatt bafür 3U forgen, bah ben kom* 
muniftifchen SDlorbbanbiten enblid) ihr £)anbraerk gelegt mirb. 9?eu unb 
3ugleid) ftark beluftigenb ift bas Auftreten ber Deutfchen Staatspartei. 
((Entftanben aus „3ungbo“ unb „Demokraten“.) Diefe „3ungen", raie 
fie fid) felbft be3eid)neten, lagen in be3ug auf ^lakatpropaganba ihren 
Tätern reichlich auf ber „geiftigen Dafdje" — fomeit h^r non Deift 
bie 91ebe fein kann, (^lakat Seite 88.) 

Die ÜtSD^^.^ropaganba 3eigt ein ftetes unaufhaltfames D3ad)s 
fen. 3mr fie gab es ja nicht mie bei ben anberen Parteien eine ‘JBahl5 
geit, in ber allein ^ropaganba getrieben mürbe. 5>ier rollte unauf* 
hörlid) bie 93erfammlungslamine unb bie Plakate hierfür mürben nur 
abgelöft burch Plakate für irgenbeine ‘JBahl. 

^Inberthalb 3ahre, in benen S)m Brüning regierte, oergingen bis 
3ur nädjften 91eid)stagsmahl. 3/rot; ftärkften Terrors oon feiten ber 
Regierung 3eigt jebe <333ahl im 91eid) eine 3unaf)me ber 91SD^l^3.= 
Wähler. Die S^$D. erkennt burd) bie Dhüringenraahl bie Ülotmen* 
bigkeit, bah fie oktio merben muh- 3m Desember 1931 fdjafft fie nun 
einen Kampfruf unb ein Stjmbol. Unbebingt auf bie £ad)muskeln 
muhte ber 91uf .Freiheit!“, gerabe oon biefer Partei, mirken. (Ebenfo 
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krampfhaft aber, rote biefer Ruf entftanben roar, entftanb bas Sprnbol 
ber „brei Pfeile“, bie merkroiirbigerroeife nad) links unten zeigen, unb 
bamit unbeabfid)ttgt auch bie 3ukunft biefer Partei aufs beutlichfte 
aufgeigten, tiefes neue 3eichen fanb eine recht häufige Rnroenbitng. 
Vefonbers oon ber RS^DR1^., ber es eine unerfd)öpflid)e 3unbgrube 
für immer neue Sinfälle bot, um ben ©egner bamit lächerlich 511 
machen. Rls SBeifpiet fei nur erroähnt, baf) bie mit treibe an bie 
5)äufer gefchmierten unb plakathaft roirkenben „brei Pfeile“ burch 
einige Striche zu 'Regenfdjirmen oerroanbelt rourben. Sin anbcres 
Mittel roar, bie „brei Pfeile" als burch bas Hakenkreuz zerbrochen 
an bie Mauern zu malen, Rllerbings roirkte biefer (Einfall nicht ganz 
fo gut roie ber erfterroähnte. Sr hatte jeboch neben bem Nachteil 
ber größeren ilmftänblichkeit ben großen Vorteil für fid), bas Si)m= 
bol ber eigenen Partei als fieghaft zu geigen. So kam unter ftän= 
bigern Kämpfen, nicht nur parlamentarifd)er Rrt, bie Reid)spräfi= 
bentenroahl bei ber in groei Mahlgängen fchliefelid) bod) S)inbenburg, 
„ber fetter“, Sieger blieb, (^lakat Seite 90.) Ober bie Plakate aus 
biefer Mahl ift nicht oiel zu berichten, es fei benn, bafe bie S)efd)mack= 
lofigkeit bes fogenannten ^inbenburgblocks in ber ^lakatpropaganba 
roahre Triumphe feierte. 3)as in ben eigenen Leihen oiel umftrittene 
Plakat ber RS3)Mp. bes 3eichners Mjölnir=Sd)roeiker „gegen Hun* 
ger unb Verzroeiflung“ machte ftarken Sinbruck. 3m Mai 1932 erfolgt 
ber Rücktritt Brünings unb am 4.3uni roirb ber Reichstag auf* 
gelöft, nadjbem oorher oon ^apen zum Reichskanzler ernannt roorben 
roar. 3)as oon Suitier gegebene 2olerierungsoerfpred)en rourbe in bem 
nun.folgenben Mahlkampf oon ben Linksparteien mit allen Kräften 
Zur Verächtlichmachung ber RS3)Mp. benutzt. Sin fehr einbrucks* 
oolles ^Plakat roar bas ber K*}3S). „roer zahft?“. 3n biefer für bie 
RS3>M}3. äufoerft fdjroierigen Lage befdjränkte fid) ihre ^ßropaganba 
hauptfächlid) auf bie Carole: „Kampf ber Korruption!“, ber im Volke 
roeitgehenbftes Verftänbnis entgegengebracht rourbe. Ruch waren bie 
fedjs Mochen ^apenregierung, bie bis zur eigentlichen Mahl blieben, 
auf bie Stimmung bes Volkes oon nod) nicht fo großem Sinfluft, roie“ 
es bie Linksparteien burd) ihre ^ropaganba zu erreichen roünfdjten. 

Ss ift beadjtensroert, bafe Sreigitiffe roeittragenber Vebeutung, roie 
es bamals bie Rufhebung bes Rebeoerbots für Hitler unb jetjt bie 
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geroiffe Tolerierung ber ‘papenregierung burd) Eitler roaren, immer 
einer geroiffen ^Inlaufgeit im 3olk bebiirfen, ehe fie oon biefem richtig 
oerftanben unb bercertet merbem 

Sank ihrer unenblidjen Rührigkeit unb nicht guletjt burd) bie 
Seutfdjlanbflüge bes Süfjrers gelingt es ber RSS^. in ber R3ahl 
am31.3ulil932 groeihunbertbreifeig Sitje im Reichstag gu erobern. 

Sie nun folgenbe R$ahl, am 6.Rooember 193 2, geigt bie 
RSS^. im ftärkften Slampf. Sie Rechtsparteien fehen ben Fimmel 
offen unb es leuchtet nur }o oon fdjroarg^roei^roten Plakaten an ben 
^nfdjlagfäulen. 3efetf nadjbem bie S)akenkreugfahne bas Recht auf bie 
Strafte erkämpft hatte unb bie roten Bahnen in eine 93erteibigungs= 
ftellung gegroungen hatte, tauchten auf einmal bie folange ängftlid) oor 
jeber Berührung mit bem Tageslicht gehüteten Sahnen bes 3meitcn 
Reiches roieber auf. $3efonbers bie SR^^p. ift ftolg auf ihren Riinifter 
5)ugenberg, oon beffen unbänbiger Schaffenskraft bie ‘plakate an 
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Saufenben* oon ^nfdjlagfäulen bem ftaunenben 93olke Kenntnis geben. 
®afj es bem 3entrum gu uiel roirb, ift gu oerfteljen, nid)t aber bie 
küfjne Q3ef)auptung, baf; bas 3entrum immer allein nur für bas 
93olk fei, unb bafo es Parteien, bie nur für (Sropetriebe ufm. etmas 
übrig fjaben, immer bekämpfen merbe. ®ie S^®. füljlt fid) anfdjeinenb 
reidjlid) unfidjer unb fucf)t S)ilfe bei ber &P®., ber fie gegen bie bro* 
l)enbe Reaktion eine (Einheitsfront oorfdjlägt. (£in 95orfd)lag, ber oon 
ber Sl^®. mit bem gef)äffigen S)inroeis abgeletjnt roirb, bafj ja allein 
mit S)ilfe ber 6^®. bie 9Baf)l S)inbenburgs guftanbe gekommen fei 
unb biefer ja erft ^apen eingefet;t habe, ^ber gemeinfam machen fie 
bod) bie 916®^. für bie 9totoerorbnungen ber ^3apenregierung oer* 
antrcortlich. ®ie 9t6®9l^. befinbet fid) in einem gerabegu übermenfd)* 
liehen Stampf. ®urd) 91ufbeckung oon 33erl)anblungen, bie bie ®eutfd)* 
nationalen mit Srankreid) führten, geigt fie bem 35olk bas raaljre (Se* 
ficht biefer Demagogen. ®er ^apenregierung roirb nadjgeroiefen, bie 
(Selber für ihren — im ^ringip ber 9?6®^5. geftofjlenen — ^r* 
beitsbefdjaffungsplan bem 3uben (Solbfd)mibt gu oerbanken. ®ie 
916®^^. kämpft gegen $\4affenf)af3 unb S^aftengeift unb oerlockenb 
mirb bem beutfdjen 93olk ausgemalt bas $3ilb: „Arbeit in jebe $anb!“ 
®er unenblid) aktioen 916®^^. gelingt es, trot) bes 3ufammen- 
rairkens oieler äufeerft roibriger Umftänbe, fid) mit nicht mefjr als 
knapp 15% 6timmenoerluft gu behaupten, roäfjrenb bie ®9Wß. 
35% 3uroad)s gu oergeidjnen hat. 

®ie Reaktion mitterte 9ftorgenluft, bod) ber 5I3inbgug, ber bann 
aus bem Sanbe Sippe kam, brachte einige 9Bolken mit, bie bie fdjon 
fo prad)tooll aufgegangene öonne oerbüfterten. 

S)itler mürbe 91eid)skangler. 
®er „Sag ber erroadjenben 9tation" unb nod) mef)r bie am folgen* 

ben Sage, bem 4.9Härg 1933 ftattfinbenbe ®3af)l geigten bann ber 
Reaktion ebenfo roie bem 9Karpismus, baf; ihre 3eit in ®eutfd)lanb 
oergangen. ®ie S^|3®. oerfud)te nod) in ihren Plakaten gu erklären, 
bafe fie ja niemals bie 9Kad)t gehabt habe, aber biefc Sügen mürben 
oont 93olke ebenfo menig geglaubt, raie bie bes 3entrums, meld)es jefct 
erklärte, immer nur gang national gemefen gu fein. ®ie Plakate ber 
916®^^. brachten bie fefte 93orausfid)t unb Übergeugung gum 9lus* 
bruck, bafe Slbolf Eitler es fdjaffen roirb, ®eutfd)Ianb mieber grofe gu 
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machen. Unb bas ^olk, bas ben Süfyrer burd) feine großen 3)eutfd)s 
lanbflüge kennengelernt hatte, glaubte if)m, unb gab ihm feine Stimme. 

^us biefern ‘Slufrig erfieht man, bag fid) burd) ihre „kämpfe* 
r i f d) e4< (Einteilung ^um Schlug bie 91abikalparteien allein gegen* 
über ftanben. 

3)as $3ud) bes 3ournaliftenKnickerbocker: „3)eutfd)lanb fo ober fo?" 
geigt bie ^luffaffung, bag in Wirklichkeit nur nod) für 3)eutfd)lanb 
9tationalfo3ialismus ober Kommunismus bie nädjfte 91egierungs* 
form fein konnte, als aud) oom ^luslanb geteilt. 

Siegen mugte in biefern Kampfe ber, ber bie befferen Waffen befag. 
(Es maren bies nid)t 91eooloer unb Schlagring, menn bas aud) auf 
feiten ber oom jübifd)en Materialismus oerf)egten unb oerführten 
Marjiften angenommen mürbe, fonbern bie £iebe 3U 35olk unb 
93aterlanb. $)er (Einfag bis gum legten, bie ftärkere Weltanfcgau* 
ung unb biefe £iebe p $$olk unb 33aterlanb maren es, bie im Weltkrieg 
bas beutfehe 3U nod) nie bagemefenen Siegen unb E)elbentaten 
befähigt h^ttc unb biefelbe Waffe mar es roieber in ben 3ahren oon 
1919—1933 unb aud) banad), bie ben ©ebanken bes 9Tationalfogialis- 
mus über alle feine 3:einbe triumphieren lieg. 

‘ilus SBlut unb £iebe bes beutfdjen Menfdjen mürbe bie national* 
fogialiftifche Weltanfd)auung geboren unb bie £iebe 3U 93oIk unb 
33aterlanb, bie fie in ihren Prägern entfachte, mürbe in ben Leihen 
ber jungen 9tationalfogialiften nur um fo ftärker, als man fie be* 
brohte, nieberknüppelte unb morbete. Sie erftanben nicht nur immer 
aufs neue, fonbern burd) fie mürben enblid) für bas ganje 33olk bie 
Schranken ^erbrochen, bie Weltfreimauoerei unb 3ubentum in jahr* 
jehntelanger oerbred)erifd)er Arbeit aufgurichten bemüht mar — unb 
immer nod) ift. 
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V. 

Dtß piafatptopagan&a 
6ßt eittgglnen poltttfcfyßn Pattden, 

b3ie kaum ein ^weites SOlittel menben fid) Plakate an bie gana 
breite SQIaffe. bud)ftäblid) an ben Sbtann auf ber Strafe. 

Söetrad)tet man bie ‘•Utenge ber aur Verfügung ftefjenben Plakate, 
fo kommt felbft ber propaganbiftifd) ungefdjulte befd)auer au ber ©r* 
kenntnis, baf) es fid) um aroei grunboerfdjiebene ©ruppen Ijanbelt. 
(Einmal bie ©ruppe ber unaktioen, ibeenlofen Propaganba ber bür* 
gerlidjen Parteien unb aum anbern bie ber kämpferischen „rabikalen“ 
Parteien ber äufterften 9led)ten unb Linken. 

©ie bürgerlichen Parteien, n>ie aud) bie SP©., l)aben nicht erkannt, 
baf; ber b3ert eines Plakates ausfdjlie&lid) auf ber Wirkung beruht, 
bie es auf bie grofje 9Henge ausübt. 

©ie ihnen feljlenbe ©3eltanfd)auung glaubten fie burd) einen ^uf* 
roanb an materiellen ^Kitteln erfefeen au können, (Plakat 6eite 94.) 

©erabe ber einfache SDIenfd) läf)t fid) jebod) nicht auf bie ©auer oon 
hohlen pijrafen gefangen nehmen, ober höchstens Solange, bis einer 
kommt, ber 3leifd) oon feinem Jleifd) ift, unb bie 6prad)e fpricht, bie 
aud) ihm ans S)era greift. 

£utf)er—oor400 3af)ren(!)—roufttebies bereits unbljanbelte banad). 
Unfere bürgerlichen, „biefe b3al)rer ber Ijeiligften ©üter ber 9ta* 

tion“, glaubten, es genüge, bem bolk bilber frommer gottgläubiger 
Sölenfd)en auf ihren Plakaten als beifpiel ooraufü^ren, um es.aus 
ben flauen ber ©ottlofenbemegung unb ber Staatsfeinblidjkeit au 
reifen. 

©en ifynen mangelnben ©eift erfefeten fie burd) unanftänbige 9tühr= 
feligkeit unb brachten Plakate heraus, mie: „b3ir halten feft am ©3ort 
©ottes!“. (‘plakat 6eite 95.) 

6o fd)ön biefes bilb £)ans ©Ijomas an fid) ift, fo mirkt baspiakat 
in biefer 5orm, oerbunben mit ber knalligen ^lufforberung beutfd)- 
national au roäljlen, gerabeau empörenb kitfdjig. 
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©egen einen fo unermüblidjen unb hinterlistigen 5einb, roie es bie 
non ben ^ommuniften oorgetriebene ©ottlofenberoegung barftellt, finb 
nur allerfdjärffte B3affen am ^lafee. B3UI man biefe ©efafyr roirklid) 
bannen, fo gehört bagu, bem Bolk beutlid) ben 3einb aufgugeigen, 
immer mieber feine Abneigung unb kämpferifd)en 3nftinkte bagegen 
roaefjgurufen unb ihm fcfyliefelid) jid) felbft ober bie Partei als 3üf)rer 
in bem Slampf gegen biefe Seinbe fjinguftellen. 

9ied)t gut feljen mir bie oon unferen ©eutfdjnationalen fo ftümper* 
haft burd) geführten Berfudje bei ber öfterreid)ifd)en ,,©hriftlid)= 
Sozialen Partei1' gur Ausführung gebracht. 

3)as Plakat „9iote ©rgiehungsfrüdjte“ geigt hier an groei Bor* 
fällen, bie in bem ^lakat gu einer einbringlidjen Mahnung geftaltet 
mürben, roofjin es führt, raenn bie ©ottlofenberoegung meiter um fid) 
greift. 3ur Beurteilung biefes Plakates ift nod) gu bebenken, bafo es 
fid) in Ofterreich um eine oormiegenb katljolifdje Beoölkerung l)am 
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UKr halten feltamlDort (ßotteo! 

beit, unb bafe ein 2ötfad)enberid)t roie er hier bargeftellt roirb, bestimmt 
größten ^tbfdjeu erregen mufote. (Plakat (Seite 96.) 

^ud) bas Plakat: „$)enkt an ben 15.3uli!“ aeigt in ähnlich ftar« 
ker 3orm, roas es an bekämpfen gilt, (^lakat Seite 97.) 

9tid)t non biefer Partei als foldjer, roohl aber non ihrer gefdjickten 
^ropaganba hätte unfere Reaktion immer nod) einiges lernen können. 

$l)nlid) mie bei ben rein bürgerlichen beutfdjen Parteien ift bie 
^Propaganöa bei ber 6^5). 

(£s ift bies nicht meiter oerrounberlicf), um fo meniger, menn man 
bebenkt, bafc and) fie nie an kämpfen brauchte. 5)er Umftura 1918 mar 
atnar non ihr mitoerfd)ulbet, aber nicht eigentlich ausgelöft toorben. danach 
faften ihre ‘iHbgeorbneten in ber Regierung nnb in ben 6taatsftellen unb 
hatten nur noch nötig, fid) als Beamte auf ihren 6ifeen an behaupten. 
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3)er üble 3ube Slurt Sucholfki)1) fragt einmal in feiner „Aufgabe 
mit imaginären ©röfoen“: „(£ine fo^ialbemokratifctje Partei l)at in 
8 3al)ren 0 (Erfolge. 3n mieoiel 3af)ren merkt fic, bafc if)re Saktik 
oerfef)lt ift?“ 

Keffer unb kürzer konnte bie £age kaum bargeftellt merben. 
5)ie offiäielle Parteiführung merkte es nie. V3enn jemanb in ben 

eigenen Leihen barauf kam, bafe etmas im Parteibetrieb nid)t fo lief, 
mie es feilte, fo mürben ihm arnar bereitmilligft bie ©palten in ben 
Parteifchriften eingeräumt, bod) änbern tat fid) nichts. 

3)a ift zum Veifpiel 5)err oergej 2fd)ad)otin, ber in ben „6ozia= 
liftifchen ‘iütonatsfehriften“, 38.3ahrgang, in ber Ausgabe oom9.SDIai 
1932 fid) über bie „Technik ber politifdjen Propaganba“ alfo oernef)s 
men läßt: 

„... Unfere Plakate finb nteift zu menig bpnamifd), oft ganz 
offenfid)tlid) grob, unmobern unb kitfdjig, zum Veifpiel ber be* 
rühmte (Efel auf bem Slatheber: etmas ftupiberes kann man fid) 
gar nicht ausbenken. ... ®anz mißlungen maren leiber bie meiften 
Plakate, bie bie V3erbezentrale ber Partei herausbradjte, unb bie 
Zur Kategorie ber negatioen (Einfd)üd)terungstheorie gehören: ein 
©kelett mit einer S3(.*9Jtül&e (Plakat 6eite 99), bie Sparte oon 
3)eutfd)lanb, bebeckt mit kreuzen unb oben bie ^uffdjrift: $)as 
dritte 91eid)! 3n geroiffen Greifen kann man immer nod) nicht oon 
ber Senbenz, ben Teufel an bie 3Banb zu malen, abkommen. ... 
Vtan glaubt mit ben alten Parolen ber Vorkriegszeit auskommen 
Zu können. ... Unb baher ift bie 6P$). ... im Vemufttfein ber 
91ad)kriegsjugenb mehr unb mehr zu einer Partei ber ©efetjten 
unb ©efättigten gemorben, oon ber fie fid) abmenbet, um ein neues 
3iel zu fudjen.“ 

^ihulid) brüdit fid) ber ©enoffe V3alter dMenlom aus, menn er in 
ber 3eitfd)rift „9teue Vlätter für ben ©ozialismus“ 1932 fdjreibt: 

„... aber 6d)mife, 6d)ioung unb V5ih finb aud) h^r ^5>inge, bie 
ber fozialbemokratifd)en Agitation fern finb.“ 

(£s braucht biefer (Eharakteriftik nichts mehr hinzugefügt zu merben. 

9 Slurt Sudjolfki): „3)eutfd)lanb, $eutfd)lanb über olles ..1929, Steuer 
beutfdjer Verlag, Berlin. 
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Oiefe Parteien roaren roirklid) nid)t bic berufenen, uni bem beut* 
fdjen Baterlanb ben ^ufftieg $u erkämpfen. 

^nbers lag bie Sad)e fd)on bei ben fogenannten „Olabikalen" 
5)ier f)anbelte es fid), im ganzen gefeljen, um bie Vertreter non 

B3eltanfd)auungen. (Sleidjoiel ob ultraredjts ober *links, beibe haben 
kämpfenden (Seift unb eine 3bee, für bie fie leben unb aud) fterben. 
(£s ift klar, bafe eine foldje (Sefinnung fid) aud) auf ihren Plakaten 
ausmirkt. 

Betrachten mir ^uerft ben Kommunismus: 
5)ier ift nid)t ber tylafy, fid) mit ber 3beologie biefer B3eltanfd)au* 

ung auseinanberaufetjen. 3ür bie Beurteilung, mie bas K^O.^lakat 
entftanben ift, genügt es, einige funkte klar fyerausguftellen. 

Oer in 91uftlanb geborene Kommunismus l)at nie bas tppifd) ruf* 
fifd)e (Sefid)t oerloren, aud) nicht bei feiner Berpflan$ung nad) Oeutfd)s 
lanb. Oer SKuffe ift feit 3al)rl)unberten SDIärtprer. B3ar er früher unter 
ber 3arenl)errfd)aft Oräger einer — gemiffermafeen — popifd)en SHeli* 
giofität, fo ift er jefet ber Oräger einer fomjetiftifdjen, kommuniftifcf)en 
^Keligiofität. Oie OJIadjthaber bes neuen SRußlanb hüben, mit ber bem 
3uben eigenen Sämigkeit fid) in frembes Seelenleben Ijineingubenken, 
fid) biefen B3efens5ug bes Muffen Ijeroorragenb 5unut;e gemacht. Sie 
güteten fid), an ben (Srunbeigentümlidjkeiten bes ruffifdjen 9Henfd)en 
3u rütteln. Sie oerftanben es, bie bem Muffen jum £eben gemorbene 
tiefe SKeligiofität auf ein anberes 3iel gu lenken. 

S)atte ber 91uffe früher an ben Fimmel geglaubt, als an einen Ort, 
mol)in er nad) einem jemeils oerfdjieben langen £eibensroeg kommt 
unb enblid) ben £ol)n für fein in Unterbrückung unb Oemut 3ugebrad)s 
tes £eben finbet, fo festen bie 3uben einfad) an Stelle bes ^open* 
Rimmels bas kommuniftifdje B3eltreid). 

Sie erfettfen bas Seelifd)e burd) bas körperlich 3apare. 
Aufgabe unb Senbung bes Muffen ift es, fo erklärten fie, B3eg* 

bereiter für bie (£rlöfung ber 3Dlenfd)t)eit p fein. 
Oer B3eg bleibt berfelbe: Unterbrückung, 9tot unb Qual. 
9Han oergleidje bie 3konobulie (Bilberoerehrung) ber Muffen bes 

3arenreid)es mit ber ^rt unb B3eife, mit ber im Sorajetreid) bie 

100 



„Maffe“ äur ©ottljeit gemacht tuirb. (Plakate oette 101 unb 102 aus 
bem Merk von 91ene 3ülep=Miüer: „©eift unb ©efid)t bes S^ornum* 
nismus", (Seite 17.) 

Man gerfdjlägt nid)t bie 5orm, rt>at)l roiffenb, bafe bies unmöglid) 
ift, fonbern gibt it)r nur einen anberen 3nt)ölt. ©in ^3erfat>ren, roel* 
d)es burcfyaus nid)t neu ift, fonbern im Mittelalter bereits oon ber 
hatt)olifd)en £Cird)e angeroanbt mürbe. 

Man oergleicfye tjier^u bie Silber, auf benen bie ruffifdje ©ott= 
lofenbemegung bie 6eligpreifungen in bie if)r geneijme ^rt überträgt, 
(^lakat Seite 104.) 

^ufmacfjung unb 3arbenfreubigkeit biefer Plakate finb gan$ auf 
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bie fdjon immer bekannten unb beliebten 33ilberbogen unb £)eüigen= 
bilber, rcie fie $u Saufenben unb ^Ibertaufenben im meiten Otufolanb 
iHbfafe fanben, eingestellt. 

6elbft ber flüchtige 33efd)auer merkt nod) nid)t bie $3laspf)emie, bie 
in biefen Silbern liegt, ba aud) bie Unterfdjriften roörtlid) überein* 
ftimmen mit ben entfpredjenben $3ibelftellen. 3)es weiteren forgt aud) 
nod) ber $)ruck in jprillifdjen Lettern2) bafür, bafe bie $äufd)ung eine 
möglid)ft oollkommene mürbe. 

2) 3r)rillifcf)e £ettern, eine altflaroifche Schriftart, bie nach bem Ijeiligcn 3i)rill 
ihren Flamen hat, unb oomehmlid) für ben 3)rucb non ‘Bibeln unb fonftigen reli* 
giöfen Schriften ‘Berroenbung fanb. 
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Kam nun ein einfaches Bäuerlein ober ein gottesgläubiger Stäbter 
an biefem Plakat oorbei, bas bie £>rganifation ber ©ottlofenbemegung 
hotte überall anbringen laffen, fo nahm er fid)erlid) an, baf; irgenb* 
einer ber altgläubigen ^open feinen Schuhbefohlenen hiermit eine 
Möglichkeit $ur (Erbauung geben wollte. 

(Es würben alfo £eute an biefes Plakat hcrangebradjt, bie fid) fonft 
beftimmt geweigert hätten, biefe ^Irt oon ^ropaganba auch nur an fid) 
herankommen $u laffen. 

beachtenswert bei biefen Plakaten ift aufteröem bas betonen ber 
gefd)led)tlichen (Seite, welches primitioe Mittel bei primitio empfin* 
benben Menfdjen niemals feine Wirkung oerfehlt. 

Mir fehen in biefen beiben Wirten oon ^lakatpropaganba, wie man 
ben alten ©ottesbegriff mit allen Mitteln ausrottet, um bafür an 
feine Stelle einen neuen ©ott, nämlich ben ©ott: „Maffe Menfch“ 
m fehen. 

©enau fo wie einft ber ^ope ber Führer ber Maffe war, fo ift es 
heute ber 3ube. 

Mir höben es beim Kommunismus mit 5wei ooneinanber «$u unter* 
fdjeibenben ©ruppen $u tun. ©inmal bie 3ührerfchid)t, bas finb bie 
intellektuellen, ruffifd) fpredjenben 3uben mit ihren ihnen entweber 
bemuftt ober unbewußt hörigen Knechten, unb §um anbern bie Maffe 
bes gläubigen ober beffer bes religiöfen Volkes. 

Mir höben es ja in unferem eigenen Volke erlebt, bas bod) geiftig 
auf einer bebeutenb höhnen Stufe fteht als bas ruffifche, wie ein 3rr* 
wahn, wenn er fpftematifd) genährt unb gepflegt wirb, ein Volk in 
3effeln fdjlagen kann, wie er feine Sehfähigkeit oernid)ten unb jebes 
wirkliche £eben ertöten kann. 

3utiefft in j e b e m Menfdjen liegt fchliefclid) bas Vemufrtfein bes 
oon einem höheren Mefen gegebenen Seins, hiermit oerknüpft ift bie 
Verantwortung bes Menfdjen bem ©afein gegenüber, bas ©efühh ba 
gu fein um etwas gu fdjaffen unb $u wirken. Vielfach nur unklar 
empfunben, finbet es in manchen Menfdjen feine hödjfte Vollenbung. 
©ic Veifpiele oon Selbftaufopferung, Menfd)enliebe unb Vaterlanbs* 
liebe, bie uns immer wieber in ber ©efd)id)te ber Menfchheit begeg* 
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non, fprecfjen ein« für ben $)enhenben nicht au überhörenbe Sprach«. 

Vorhanben ift in jebem SOIenfdjen biefe religiöfe Stelle unb es 

kommt nur barauf an, roer fie berührt unb bloßlegt. 3)eutfd)lanb 

hatte bas Elück, in ^bolf Suitier ben 5üt)rer $u magrem SDIenfcßen- 

tum p finben, nicht fo bas bebauernsmerte ruffifd)« ^3olk. 

9tod) einmal: ber Kommunismus oertritt eine V3eltanfchauung, bie 

es bezweckt, ber SDtaffe eines Volkes ben unklar empfunbenen, oiel- 

leid)t fogar nid)t einmal geahnten begriff feiner fittlidjen Eafeins* 

Pflicht um5ufälfd)en. Eie „Kinber bes Teufels“, ber materialiftifdjen 

V3eltauffaffung, kennen nur ein 3iet: Unterjochung ber V3eltmenfchs 

Ijeit unter bie Knute ber Seelenlofigkeit, Eottlofigkeit, bes ‘üJIateria- 

lismus — oertreten burch ^llljuba. 

tiefem 3meck bienten bann aud) bei uns bie Plakate, bie allmähs 

lieh alles bas untergraben unb aushöhlen follten, mas ben beutfehen 

Sölenfchen unb befonbers ben politiftf) inaktioen nod) bannt an ben 

begriff ber Oleligiofität. 

3ch möchte an biefer 6telle fagen, bah SKeligiofität felbftoerftänb* 

lieh nichts mit kirchlichen Einrichtungen irgenbrneldjer ^rt nod) irgend 

eines Vekenntniffes $u tun hat. Es ift, roie id) fd)on oben fagte, bas 

Eefühl ber Verantwortung bem 6d)öpfer aller Einge, bem höchften 

©efeß gegenüber. 3ft erft einmal biefes Veroufttfein ber Verpflichtung 

durchlöchert ober gar gän^lid) burdjbrodjen, fo ift es nicht mehr fd)merf 

etmas anberes an feine (Stelle $u fefeen. 

V3as in Olufclanb mit Eemalt gefdjah, muffte in Eeutfd)lanb untere 

irbifch oerfucht merben. 

60 ift es 3u erklären, bah ntit jebem Vtonat mehr Plakate in ben 

Überset zung des n eben steh enden Plakattextes. 

Überschrift: Die Seligpreisungen. 

1. Selig sind die geistig Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. 
2. Selig sind die Weinenden, denn sie sollen getröstet werden. 

3. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. 

4. Selig sind die nach der Wahrheit dürsten, denn sie sollen gesättigt werden. 
5. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. 

6. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. 
7. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Söhne heißen. 
ß, Selig sind die um der Wahrheit willen Verstoßenen, denn ihrer ist das Himmelreich. 

9. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht und verfolgt werdet — freuet euch und seid heiter, 

denn im Himmel wird euch reicher Lohn. 
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Strafen $)eutfd)lanbs auftaudjten, bie nur fdjeinbar unpolitifd) raaren. 
3)iefe ^3(ahatc mit ^nkünbigungen non Stirnen, Sfjeaterftüdten, 91e* 
ouen, Kabaretts unb Otadjtnergnügungsftätten mürben in if)ren $)ar* 
Stellungen immer fdjamlofer. $ier arbeitete man nad) bem ©runbfag: 
®emol)nf)eit ftumpft ab. Sreikörperkulturmerbeplakate, Auslagen non 
fogenannten miffenfdjaftlidjen ‘SHufklärungs* unb Sittenfdjilberungen 
in ben $3ud)f)anblungen unb £eil)büd)ereien bienten ber langfamen 
3erfetjung bes beutfdjen Volkes. (Plakate 6eite 107 bis 112.) 

3)ie Olegie biefer Arbeit führte ber 3ube. (Sr fa& überall, in ben 
91ebaktionen ber 3eitungs*, $3ud)* unb ^ülagaginoerlage, in ben $3üfc 
nen= unb Kabarettbirektions3immern, er 30g Otadttbäber unb £eil)= 
büdjereien auf. S)er 3ube mar bie „Sournaille", er fdjrieb, bidjtete, 
mitjelte, 3eid)nete, malte unb rebete, in ber „fjarmlofen“ bürgerlichen 
Unterhaltungsliteratur ebenfo mie im l)od)politifd)en 5Bal)lplakat ber 

3)er 3ube nerftanb es mit niel ®efd)ick über alle Olegifter ber 
menfdjlichen £eibenfcf)aft non ber Sreube bis 3ur 91ührfeligkeit auf 
bas 33olk ein3urcirken. 

SUtan nahm burd) 3meifel unb 6pott bem ‘üKenfdjen feine alten 
3beale, Oleligiofität unb 9Horal unb beeilte fid), fdjnellftens etmas 
Üteues an beren Stelle 3U fegen3). 

9ttan mufcte mol)l, baft man keine 3eit für Überlegungen laffen 
burfte, mollte man nicht non oornljerein bie eigene Arbeit 3um SDtifc* 
lingen nerurteilen. Unb besfjalb mürben bie Plakate ber immer 
brohenber, 3mingenber unb befdjroörenber. (Kommuniftifche ^bgeorb* 
nete im Reichstag, 3uni 1920: 2 Sifee, Olonember 1932: lOOöifee!) 

$)as 93olk braucht gelben unb 3einbe, aber keine Kompromißler. 
3)er Sütann aus bem Sollte mill greifbare 3)inge, er mill nerfteljen, 
mill mitreben können. 

S)ier3U oerhalf if)m bie ‘propaganba ber K^PS). $)eren ^ktioität, 
(Einfacggeit unb fdjrankenlofer £)aß machten fie im 33olk erfolgreich); 
unb ihr Scheitern lag fchließlicf) nur baran, baß fie nolksfremb mar, 
roeil fie eben aus rein materiellem Senken entftanb. 3n bem klugen* 
blick, als aus bem 3$olke heraus eine 3bee geboren mürbe, bie ftärker 
als bie $Beltanfd)auung bes Kommunismus mar, meil fie bem beut* 

s) ^Ibolf (Efjrt unb 3ulius öcfjroeifcert: „©ntfefelung ber Unterroelt.“ 
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Wundervolle Plastiken! 
Ungeheurer Beifall! - 

Tanze der Leidenschaft! 
- Einer sagt's dem andern! 

16 Silver-Gi rls 
hüllenloser Schönheit "•ssr* *"" 

Attralttenen des Variatts ond Kabaretts feiern Triumphe! 
50 scMae Freuen m Badetrikot tanzen mit den 8hten! 

Betrieb 

In den Pausen 

keine Pause 

__ Steinmeier 
keinen Zutritt I FrledrichStraOe 96 / Am Bahnhof 

Eintritt frei! 
Tacfldi über¬ 
fülltes Haus! 

RetnheM sumnzci 
in 

IDonluau tu der 
nUdinudHik 
Ei wirken ferner mit: 
MarlaKamradek,Helen Steele. 
Jacob Tledtke, Adolphe 
Enpere, Mac GOtstorff u. a. 

DieHaeptdnriteUer sind 
b- —-^ 1 tn m m l| m 
mvn ain jdfGrrw »or»twriy^ 
persönlich anwesend. 

TigUeh 7® •« Uhr 
SonnUft ftos 70a pu ( 
Vorvert tt-1 Ubr and eb 
• Ubr s. d. Theeterkeiee, 
sowie en ollen Theater* 
kessen d. F». A. Wertheim 
Tel: BHmarck 3197 u >576 

KUR FÜRSTEN DA MM 68 

Klinische Oper 
81/«. Allabendlich 8% 

James Kleln’s 
Revue-Sensationsstiick 

Donnerwetter^ 
lOOOJraueit! 

Die grosse Revue der 
..Freien Liebet*4 

(In 42 zusemmenh&ng Bild.;. 
Unter Anderem* 

Dur StasaüOBStrick: 

Tausend nackte 
mmemmms Frauen! wem 
Ola WaesarruUcbbahn Im | 
Publikum mit Nana Albere. 

AalkltrungfuntsrrieM 
auf der Ltebeeinsel 

Nacktiauber Im Harem 
mit Paula Weatarmalar. 

Alle Brocken dar Walt 
(Original New YorkeT Revue) 

Alles Im Uesen! 
Alles Io Gold t 
Allem In Flieder! 
Alles ln Federn! 

I — Hunderte Mitwirkende 
Parkett nur M. 150. Rin gH. 1501 

Vorverkauf ab 10 Uhr 
ununterbrochen. 
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Komische Oper 87< 
Heute oder morsen 

benutzen Sie den Abend 
Berlins grösste Theater-Sensation 

anzusehen. 
James Klein*« 

neuartige R6VIIC 
250 Mit wirkende 

Ziehdichaus!! 
Ein Abend ohne Moral In 30 Bild., u. anderem: 

preisgekrönte 

60 Akt-Modelle 
Die Jagd auf schBne Frauen 
Erlebnisse Bit einer iSJBbrigen 
Bade leben im natürlichen Wasser 
Das Riesen-Kimmelbett 
Oie Frau mH der Peitsche 
Somenblld und Nacfctzaubor 
Lebende docken und lebende Blumen 
Parkett nur 4.50, Rang 3.50 M. 
Vorverkauf ab 10 Uhr ununterbr. geöffnet. 

Theater an Schilfbaaerdann 
8 Uhr 8 Uhr Die 

Dreigroschenoper 
„Ein Riesenerfolg. 

(Ihtring im „Börs.-Cour.u). 

Harald Paulsen 
Rosa Valetti, Roma Bahn 
Erich Ponto, Kate Kühl 

KurtGerron. Lotte Lenja 
Musikalische Leitung: Theo Hackeben. 
Orchester: Lewis Ruth Band. 

Norden 281 und 1141 

Kartenbestellung ununterbrochen 



fd)en 93olk arteigen iftr mufete bie K^S). aroangsroeife pm (Erliegen 
kommen. 

3)ie offene ^lakatpropaganba fjörte mit ber 3erfd)lagung ber 
auf. 9tid)t aber bie fyeimlidje 3erfetjungspropaganba. 

$5erfd)roanben aud) allmäfjlid) bie all^u grob auf Untergrabung ber 
SDIoral eingeftellten Plakate, $3üd)er, 5ilme unb Sljeaterftücke, fo 
atmen bod) aud) fyeute nod) reidjlid) oiel biefer „Kulturgüter“ ben 
©eift ber mi&oerftanbenen 3reif)eit. §ierl)er gehören fdjliefolid) aud) 
bie illegalen ^ropaganbamaftnaljmen ber K<|3S)., bie bis ^um heutigen 
Sage nod) nid)t aufgef)ört fjaben. 

Wn (Stelle ber großflächigen Plakate an 6äulen unb ’SBänben tritt 
bas mit kommuniftifchen £ofungsroorten geftempelte 3igarettenbilb. 
(^3lakat Seite 114.) 
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3)ie Aufgabe, bie in früheren 3eiten ben Auslagen ber £eihbücße* 
reien guftel, übernimmt jefet bas getarnte S)eftd)en, bas — oftmals auf 
fotografifdjem SJBege oeroielfältigt — Silber unb 3eid)nungen neben 
^eßartikeln gegen bie Regierung enthält. (Plakate (Seite 115 bis 118.) 

3) ie $P3). richtet fid) in biefem ihrem Borgehen nad) ben ^Borten 
Benins. 

3n einer 91ebe fagt biefer: 
„B3ir mären blofe in ^Borten Politiker' ..raenn mir uns 

nicht ber Aufgabe bernußt mären, alle unb jegliche Elußerungen ber 
Unäufriebenheit auspnußen, aud) bie geringften Regungen felbft 
eines erft keimenben proteftes pfammenpfaffen unb auspraerten. 
... Slann man aber and) nur eine Beoölkerungsklaffe nennen, in 
ber es nicht (Ein^elperfonen, Gruppen unb Greife gibt, bie ... 
unpfrieben unb baljer ber Propaganba ... gugänglid) finb?4)“ 
3ft bie Arbeit ber Sip$), burd) ihre 3llegalität aud) feljr erfdjraert, 

fo barf man bod) nid)t oergeffen, baß ber ^opf ber Betoegung, bie in 
9tußlanb fißenbe Komintern, bie Carolen ausgibt, bie in $)eutfd)s 
lanb nur befolgt p merben brauchen, unb bie lebhaft unterftüßt toer* 
ben burd) bie in ben anberen europäifdjen £änbern fißenben kommu* 
niftifcßen ©ruppen unb ber oon ihr beeinflußten öffentlichen Meinung. 

3n biefem 3ufammenhang oerraeife id) auf bie 6d)lagmorte: 
„befreit 2f)älmann!“, „Stampf bem ©öringplan", 

fomie auf bie S)eße gegen ben meiblidjen Elrbeitsbienft unb bie, be* 
geidjnenbermeife oon breiteften Greifen raeitergegebene £ofung: „©er 
3mhrer ja — aber bie 3ml)rer!“ 

Befonbers biefe leßtere Propaganbamaßnahme ber 5ip©. erinnert 
p beutlid) an bie mäßrenb ber ^riegsgeit oon ber (Entente gemachten 
^Inftrengungen, bas Bolk oon feiner „Sührung“ p trennen, als baß 
man hier nicht bie Elbfidjt merken mürbe. 

Elllen ‘propaganbamaßnahmen ber Sip©. aber ift gemeinfam ber 
^ampfgeift, ber fie felbft oor größten Schmierigkeiten nicht prück* 
fdjrecken läßt. Bemerkensroert, roenn auch burdjaus nicht neu ift bie 
Beobachtung, baß ber Präger bes Kampfes unb ber QBunben ber 

4) 9T. Centn: 3n ber 3eitung „Sshra“ oom 4. 3Hai 1901, angeführt in „‘ilgi* 
tation unb propaganba", marjiftifd)e 93ibliott)eh, 93anb 8, Seite 42. Berlag für 
Literatur unb Politik, Berlin unb B3ien. 
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saaDBNQN-wumaB 
VI. Motorlatomotiven 

rranzosi 
Gebaut 

Spurweite: 1435 

fiX "u" 
scher Schiern 
aut: E 
mm V». 

300 Bilder Gruppe 22. 18 Bilder 
(Sdii»t«nzepp) 

Frankreich 
^hienenzepp in Cherbourg. 

Bugatti-Gesellschaft 
r-.« Geschw.: 120 km/h u. 

äs Das reich ausgestattete OriginavÄÄmmel-Album zum Preise 
von RM1- ist zu beziehen durch ay Spezial-Handel oder 
direkt gegen Voreinsendung des Befi^flqi* auf Postscheck- 

Konto Berlir Nr. 23743 

„Bilderdienst", Berlin-Pankow, Bärfoßf Straße 
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^CricAo, xu/1Sehen Kapital tond 

At» b e i/tT? 

Schluss mit dem S<W(ndtl*. If 
Klassen Kampf tst die rarole 

. Mer zur KPT> 
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d» geljt um Die Zutunft 
unfeec» ©ölte» 

Es geht um die Zukunft 
unseres Volkes 

Eine Werbeschrift für das grosse Hilfsw.rV 

für Mutter und Kind 

Herausgeber : Deutsche Frauenschaft 

«Andere Feinde weilen im eigenen Lager. Viel¬ 
leicht sind sie noch mehr zu fürchten als die 
andern .... Das sind die Nörgler, die Wühler 
und der Feind in der eigenen Brust. Mancher, 
der <4er nationalen Revolution freudig zujubelte, 
versinkt wieder in Miesmäoherei, weil er die 
Härte des Umsturzes nicht verstehen kann. Man 
haftet zu sehr an der Einzelerscheinung, trauert 
um das Schicksal abgebauter Preunde, ärgert 
sich, wenn die Butterpreise steigen und sieht 
darin eklen Beweis des Misslingen» der Revolu¬ 
tion.» 

Die Frauen haben in der Tat gelernt, an den 
Bütter- und Margarinepreisen den Barometer¬ 
stand ihrer Lebenslage abzulesen. Und wenn 
die Nationalsozialistin Rlse Fro&enius noch so 
Mftr um gut Wetter für Hitler bittet — viele 
FraUen wissen, dass die Nutzniesser der hohen 
Bufter- und anderen Preise, die Grossindustriel- 
len, Rittergutsbesitzer und die dicksten Nazi- 
Bonzen ihre unversöhnlichen Feinde sind. 

Nicht einmal die faschistischen Zeitungen kön¬ 
nen das verhehlen. 

Verurteilung werttitiger Frauen 
Da erhält die Frau eines Maurers in Ribnitz 

(Pommern) drei Monate Gefängnis, weil sie ge¬ 
sagt hat: «Hitler hat die Fettpreise so hoch ge¬ 
macht, dass man verhungern kann.» 

Die 62jährige Sprachlehrerin Lucas (Süddeutsch¬ 
land) bekam 6 Monate Gefängnis, weil sie sich 
über den Luftschutz abfällig äusserte und die 
Behauptung aufstellte, dass die Winterhilfsgelder 
nicht bestimmungsgemäss verwendet werden. 

Eine 70jährige Frau aus Kiel wurde zu 10 Mona¬ 
ten Gefängnis verurteilt, weil sie sagte: «Hitler 
und seine Partei haben überhaupt nichts ausge¬ 
richtet.» 

Auffallend ist die hohe Zahl der schon in vor¬ 
gerücktem Alter stehenden Arbeiterfrauen, die 
verurteilt werden. Sie kennen die Vorkrigszelt 
10 

von den Einkerkerungen und Hinrichtungen und 
rufert zur Befreiungsaktion für ihre eingeerker- 
ten Klassengenossen auf. Da stehen die Frauen 
mit ln vorderster Front, sie gehören zu den fe¬ 
stesten Kadern der illegalen Roten Helfer. 

Wie gross ist dann bei den Opfern des Fa¬ 
schismus die Freude, wenn die RH helfend ein- 
grelfen konnte. Viele Briefe, die den Zentralvor- 

• stand der Roten Hilfe Deutschlands durch un¬ 
terirdische Kanäle erreichten, sprechen den pro¬ 
letarischen Dank für die Solidarität in beredten 
Worten aus. Hier nur einer: 

«Liebe Rote Hilfe! 
Trotzdem nun schon ein Juhr in Deutschland 

etn «neuer Geist» herrscht und täglich die Zei¬ 
tungen voll von allerhand schönen Phrasen sind, 
z. B. «Gemeinnutz geht vor Eigennutz», «Kein 
Deutscher braucht diesen Winter hungern und 
frieren», «Gleichberechtigung für «Ile Volksge¬ 
nossen» merken wir Frauen und Mütter, deren 
Männer durch die neue Regierung in die Gefäng¬ 
nisse geworfen sind, von alledem nichts. Wie 
wohltuend wirkte da die Ueberraachung, die uns 
die Rote Hilfe durch ihre Unterstützung berei¬ 
tete. Jedes Jahr habe ieh selbst eifrig für die 
Rote Hilfe raltgesammelt. Wie schön war das. 
für ander« zu sorgen. Dieses Jahr trifft das 
gleiche Schicksal mich. Doch solange wir in 
treuer Kameradschaft und Solidarität zueinan- 
derstehen, kann uns keine Macht der Welt unter¬ 
kriegen. 

Eure dankbare Genossin. 
Digse schwere und zähe Kleinarbeit der Roten 

Helfer in Deutschland wird in allen Ländern 
unterstützt. Sonst vermöchte es uns nicht ge¬ 
lingen, überall einzugreilen, wo es notwendig 
ist. Denn die Rote Hilfe sieht nicht nach dem 
Parteibuch oder Taufschein des Hilfsbedürftigen. 
Sie fragt nicht: Bist Du Sozialdemokrat, Kom¬ 
munist oder parteilos, gehörst Du einer Kirche 
an, bis du Jude oder konfessionslos? Sie fragt 
nur: Bist Du ein Antifaschist, den die Nazis ver- 

23 
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»tmDtMIl/Dl n»Urhlifi . M «mn! DltJtr «< 
Im Ur rrmll-Opar am t.ro.Ja. Sit Uftn Dir; ’pel». 

O. »K'rrml ,r», mamrn Dm Dt I Hl amtkahratl- M «I« Mi»«, 
«I« J«*«« «l»t rwu DJItr Pluharal m »■ M 
X«*»« »Ultra talDtm (Mt M»r« »nur, mit tr 
41t Ult ttrttlH. Ml IM • InaaJ Mit« achmuntalmU ma 
•*. ■*» " fwatJtah im »mit llttl ,0»r all Mlwn 
««fall. Ult tnt/tmt mm Um sittm Ur Wyinin InarM. 
;###*. <*» *' "»VMIM Im 411 Hwvtma «»»rflirn lUat, 
m tlt tu rmlllChmtn DrUlttm u4 Wy< —i »Oaatn Amuar a, 
LamOhtuaaham Im »UrSmlaUrf mal »Illar maah fraaat Drau. 
aufam Im ur »at.tr/htiu mt aamh D4rtmt atlma fftr4t M 1 
tumaiAüam mltrft »rächt Ul. Mil «I* UUrm/amai 
tarnt Ulthmm mal htm, Im irlll ita «I. a *- 
itr Piatala mtufan. Mal. 
Dtrmu Ul» aal) mttUr ml 
•triam. Die Urp/lafu» U a nun 
»•" aratttar «h la wrewmili la Paula»hl am» wart trat. 
Urr »ttlar »mm «la» ui lalalam. Olt »rautamrfulai a Hält 
tlatm ttamtamnr ama, mm hat Ihm am Ul aha frUI tan tarn ftm 

UmIt tr Ihmtm um Pra/lt alChar,. uimam ,ttarnen mmm 
IBrliah all. Ur ruitlaaka Dattmehitr-, Uaaam allalmlfar 
ImDaDar Dinar lat, hat ItJJ /aal aima halDt Dtlllam Da»Im 
• »faur/am. Da mit »lUar /Vr ala» atrft, Itart tr taak aal» 

"" — —t »tmaam. Darr »trlmf, ■ • laUm, 
UI thatafa-Ormmtt t l/tar, «rktlttr. . 
mahr/aaPaa Au/n ah tan las 11 

kalatrUr lat 
arhrfaamaa Am/Dlahtarausi tfl lat Ul tarnt aam. Dar Utru 
Dtr DaatUla, Ur Im amt ta»l f»r OLAaahltaa /«Irl M fraaar 
• lallft U4an »Dar 4la »at Ua UlUa Mil. lat »Imlatar i«M 
allalmlfar »tfamtmar Ua •Amor!//’, Ur iMf almam Ulm»am 
um arm faat ttO 000 rnrt atmDrf. Ur «.(»Mt ur. la» am 
Ur •Athana/Tuf lat aa aha ml am, amf tat tarn Ur 'tr». la» 

framt r la lu<«lal •« Im Oamtarhlamt hana»$a/Ur,h. Jm Um Ua 
Irl, »am »ai ar Um trUltarm 41a tut fl tr Ut t, u au» all 
Um Mal lallaltm Um/- mmt maaaalaft am halt*». «VI «la- 
aal, aal aha »aamam tr tar/mult ha l. «laaa »la Imam llmhltah 
hakt Ihr ja arrnmltan, »la u SO. smf »ttlar 41» tmmmmtiatar 
Ur »Ohm, Ulmaa u4 tarnt,-tarn »amul tlt, ta 41t i/famti I ah» 
»alt »Ur 41a mhram Urfthft am Ihmtaharn. Uta, naa»«M ar 
«I« /ahralamf fafam 41, Urtffamll 1 chm ftm la Ur Praau fr» 
Ue» 1 »all«. 

JO OOO Dar» atmt la Uri Imar fjate^sniar Ur U 
Irl ■•V’»'»'«, rrtatftltfrm mamatllah aarpmlrar, amrOem. Ua 
UlUr /»r SahU- u4 Mm «»; «aaa; •#■««* fu 411 ar»al la. aM It 
kaum »la Omreh 41a fahl, ft Ja ft- JM IM 040, TI Ur» «IM 
aaa* 4a#aM Ulm »tmurhl 1/aaarh IDXJ/Jt fttatmtII warum, 
traft t immal, aaa 411 SrmarUiaaam «rta, tarn ha »mm ial Damm 
raaMtal JM» aaa, aa 41» »lllltmam fahl It »am »1 m4. ta» 41a 
»latmam »amaam maham falärmt, Ml»ruahlarunfam *la« an Ur 
UfaaarUuB. Ur »amu Appara% aa 41» ALamlturar »ttlar «W 
~« • lat Urrtatflart. Ma f,n Ihmtm Ul Um Uaaüunaah am »arm 
alataa. 

U4 Dm, Praiat, ho» 1 marfam ataUr mlahlai/I 

Mia Lahm »Ur Uhall atmg ft »Ort • «l »all 4mram 
'•» !>»»■ mtaUnm ftaahmOlar» warum. Ua Uhamu 

am,Ifralta aUlfam tartlawfam». Ulma Ultra tu,a., Uro au 
tarah immar mahr faaohmAltn <a%4 U Ullat aaa* mahr aalMtraa 
U/Or fl Dl Dir 41a Mal trhll'a almlfa Ufalrafama umpan, aur 
almlft La »amul tul am/ raalam uimar aaa» la UtrUh atatamm 
4am lalltfan, Otmam Ur »amopalhapl UJ laamu almam aaaaa tt». 
»u/awlmfam wlrt. Ua »mmalftlUr 41 am am aur »ahm/ftahf maur 
Pra/ltfuallam /»r Um UfIUllamm». «aa» altat Barr pirlnf 
haah au Mm, aaa» /tun »ttlar ula arylatlfaa ADutaurarSam 
»an «it fl» t uimam prauBam P/rUU. HU ha ft Ir 41« Untat 
»Orftracha/ltm um» fttal. Mar »aham Uflmml la ul» aaa »arm 
rat. Dia ImllSuaahiatfam nahmam au, 41» Uaa/rt»tamha 11 Matal. 
Ja lat lat aa fall, Arhal ia»mUr, Bau mir »Jlu rrammuU »am 
»alllfan. »Ina »Inhaltlich, »amp//ramt rOut au/ all Mb /Dm 
»ahlaciaeham OaalnUl. U lamft mir htatfarm, aarUm ata fuUIh 
»arnman. jaUr Lohma »»au, /aU Ualftnai» Ur Latanmlltalfra I- 
a«, JaU raraahlachttnaif umrar La »amt Ja ft rtrarn am ma 
Ot ptnmaaammhmth. Uftfnal Ihram Da/Dmal tarn Ur matlammlam M> 
llUrltat all almam , Inhalt. lataa ultunaaham DDmp/ /Wr Ua 
Prath»It »Ihr alhf»tar*»rt»h Mll/haahlaum. Orpmlalart Mm 
lamp/ ft ftm Um imachtamua. 

atuaOOOOOOtata» 

Du Uehan», rieht ua fnatltul» /Ur lonjiaittur/areahuf amtm 
mahmam wtr 41» r»r»raaehev»rU4en*tf la t. ■JuarttJ IDD4 fafamm 
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kleine oerf)et$te Arbeiter ift, roäfjrenb bic 3)ral)tgief)er oom ^luslanb 
I)er if)re £eute für fid) arbeiten taffen. 9JIut unb Selbfteinfat$ maren 
ja nod) nie bas Slenngeidjen ber jübifd)en 91affe. 

3)as atfo maren bie ©egner, bie bie gu bekämpfen fjatte. 
3luf biefen Stampf fetbft eingugeljen ift unnötig, ba er non uns 

alten früher ober fpäter beroufot miterlebt mürbe. 9Benben mir uns 
atfo ber ^3lakatbetrad)tung gu. 

$lbolf Ritter fagt oon feinen Plakaten: 
„3lls 5arbe mürbe grunbfäfelid) rot geraätjtt, fie ift bie auf* 

peitfdjenbfte unb mufjte unfere ©egner am meiften empören unb 
aufreigen unb uns it)nen baburd) fo ober fo gur Kenntnis unb in 
(Erinnerung bringen4'5). 

(Es mar aber nid)t bie 5arbe allein, fonbern aud) bie ^norbnung 
bes Sejrtes, bie oon ber bisher gebräud)lid)en abftacf). 

3u bamaliger 3eit maren bie einzigen Parteien, bie bisher bie rote 
3arbe für il)re Plakate geroäf)lt Ratten, bie SDTarriften. 9Benn nun ein 
foldjes rotes ^lakat burd) feine 3arbe ben 33lidr bes 93orübergef)enben 
auf fid) gegogen fjatte, fo mufete beffen ^lufmerkfamkeit burd) bie be* 
frembenbe Überfcfjrift geroeckt roerben. ©enn biefe Uberfdjrift brachte 
etmas, rcomit er nid)t gerechnet Ijatte. ©iefe Überrafdjung rceckte fein 
Senken auf. Unb nun maren es bie im 2ejt oerftreuten fettgebrudrten 
Wörter, bie er guerft las. (Er mürbe-baoon gefeffelt unb roollte nun 
enbgültig roiffen, meld)e 'Beroanbtnis es mit biefem Plakat l)atte. 
Sekt las er es 6at) für 6at). ©er 3nf)alt biefer Plakate roid) nun 
fo fel)r ab oon bem bisher il)m in ^piakatform ©argebrad)ten, bafr er 
nid)t unintereffiert roeitergefjen konnte, fonbern bas foeben ©elefene 
irgenbmie oerarbeiten mufcte. £)iermit mar ber 3roeck muftergültig 
erfüllt. EDIan lefe bie aus ber 3eit oon 1920 bis 1923 ftammenben 
9162)^^.Plakate unter biefem ©efidjtspunkt burd). (Es roirb einem 
bann gmingenb klar, marum biefe ^Irt (Erfolg fjatte. ©leid) bie erfte 
9Haffenoerfammlung brachte 2000 $3efud)er. (Plakate 6eite 121 bis 131.) 

(Es mar aber nid)t nur ber äußere Aufbau unb bie ©eftaltung ber 
^Inkünbigungen, bie ben (Erfolg brachten, ©ie kämpferifd)e unb lautere 
ii. ... i   — * 

5) ^Ibolf Eitler: „ÜHein Slampf", 6eite 402. 
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©efinnung, bie aus irrten fptad), trug einen großen SXeü gu biefer 
Wirkung bei. 

<Pfi)d)ologifd) ift gu biefen Plakaten, ben erften biefer Art in 
Oeutfd)lanb (!), gu fagen, bafj fie oollkommen finb. 

3n bem oben angeführten 33eifpiel fat) man fdjon bie ©ebanken* 
führung. 3ergliebert mürbe bas folgenbermafoen ausfefjen: 

1. Blickfang — burd) auffallenbe 5arbe. 
2. Aufmerkfamkeitserregung — burd) eine nicht erroartete Über= 

fdjrift. 
3. Oberflächliche Kenntnisnahme — erleichtert burd) fette Wörter 

im 2c£t. 
4. Vertiefen in ben 3nhalt — burd) bie Art bes ©efagten. 

5. ©egenmartsnah — ein augenblicklich henfchenbes Problem 
berührend 

6. Oie Allgemeinheit, unb fomit jeben eingelnen angehenb. 
7. ©inen 3:einb geigenb, unb ben A5eg, mie er gu bekämpfen ift. 
8. Kämpferifd)er Sd)mung, ber gum 6ieg erforberlid) ift. 
9. ©infach, leicht faßlich in ^Borten unb Sähen, gugefd)nitten auf 

bie Aufnahmefähigkeit großer Waffen. 
10. Olein äußerlich: genügenb grofte 5läd)e unb Q3ud)ftaben. 

£)iergu kommt nod) in fpäterer 3eit bie Anrcenbung eines an ber 
äußeren linken Kante ber 6d)riftplakate laufenben bicken }d)margen 
£ängsbalkens, ber ben 3meck hotte, biefes ^lakat beutlid) fid)tbar 
oon etroa baneben befinblidjen gu trennen, ©s mürbe ben Vorüber* 
gehenben leicht gemacht, fid) mit bem 3nhalt ber OtSOA^.^lakate 
oertraut gu machen. Schließlich foll ja ein Plakat aud) gang eiligen 
Leuten eine Anregung fein, benn ein jeber hot ja nicht 3eit unb £uft, 
fid) fünf OJIinuten unb länger oor eine Anfdjlagfäule gu ftellen. 

Oer Kaffee=5)aag=Kaufmann £ubraig Olofelius, ber fid) oiel mit 
Oleklamemiffenfchaft befchäftigt hot, fagte einmat: 

„91eklamemad)en im guten Sinn bebeutet: Als A3iffenber bes 
©Uten anbere OAenfchen, bie biefes ©ute noch nicht kennen, auf= 
guklären unb ihnen bies ©ute ohne 3mang gugänglid) gu 
machen.“ (S)ier gefperrt gefchrieben.) 
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Grundsätzliches Programm 
der nationalsozialistischen 

Deutschen Arbeiter - Partei. 
Dos Programm d«r Deutschen Kiteiler-Partei ist ein Zeit-Programm. Die Führer lehnen es ab, nach Erreichung der im 

Programm auffoesrellten Ziele neue auteustetlen, nur su dem Zweck, um durch künstlich gesteigerte Unzufriedenheit der Klassen 
^Fortbestehen der Partei zu ermöglichen. 

A Wir fordern den Zusammenschluß aller Deutschen auf 
Grund des Selbstbestimmungsrechtes der Völker zu einem 
Graß-Deutschland. 

2. Wir fordern die Gleichberechtigung des deutschen Volkes 
gegenüber den anderen Nationen. Aufhebung der Friedens- 
vertrüge In Versailles und St. Gurmain. 

1 Wir fordern Land u. Boden{Kolonien)xur Ernährung unsuros 
Volkes u. Ansiedelung unseres Bevölkerungs-Ueberschusses. 

4. Staatsbürger kann nur Sein, wer Volksgenosse lat. Volks¬ 
genosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist ohne 
Rücksichtnahme auf Konfession. Kein Jude kann daher 
Volksgenosse sein. 

V Wer nicht Staatsbürger Ist, soll nur als Gast In Deutschland 
leben können u muß unter Fremdengesetzgebung stehen. 

6. Das Recht, über Führung u. Gesetze des Staates zu bestimmen, 
darf nur dem Staatsbürger zustehen. Daher fordern wir, daü 
jedes öffentlich Amt. gtetchgiltig welcher Art, gteich ob im 
Reich. Land oder Gemeinde nur durch Staatsbürger be¬ 
kleidet werden darf. — Wir bekämpfen dte korrumpierende 
Perlamentswirtschalt einer Stetlenbesetzung nur nach 
Parteigesichtspunkten ohne Rücksichten auf Charakter und 
Fähigkeiten. 

7. Wir fordern, daß sich der Staat verpflichtet, in erster Linie 
für die Erwerbs- u. Lebensmöglichkeit der Staatsbürger zu 
.sorgen. Wenn es nicht möglich Ist, die Gesamtbevölkerung 
des Staates zu ernähren, so sind die Angehörigen fremder 
Nationen (Nicht-Staatsbürger) aus dem Reiche auszuweisen. 

8- Je*: weitere Einwanderung Nicht-Deutscher ist zu verhindern. 
Wir fordern, daß alle Nicht-Deutschen, die seit 2. August WM 
in Deutschland eingewandert sind, sofort rum Verlassen des 
Reiches gezwungen werden. 

9. Alle Staatsbürger müssen gleiche Rechte u. Pflichten besitzen. 
W. Erste Pflicht Jedes Staatsbürgers muß sein, geistig oder 

körperlich zu schaffen. Die Tätigkeit des Einzelnen darr nicht 
gegen die Interessen der Allgemeinheit verstoßen, sondern 
muß im Rahmen des Gesamten u. zum Nutzen Aller erfolgen. 

Daher fordern wir: 
■11. Abschaffung des arbeits- und mühelosen Einkommens, 

Brechung der Zinsknechtschaft. 
t2. Im Hinblick auf die ungeheuren Opfer an Gut und Blut, 

die Jeder Krieg vom Volke fordert, muß dte persönliche 
Bereicherung durch den Krieg als Verbrechen am Volke 
bezeichnet werden. Wir fordern daher restlose Eln- 
ztehunj aller Kriegsgewinne. 

13. Wir fordern die Verstaatlichung aller bisher bereits ver¬ 
gesellschafteten (Trust's) Betriebe. 

M. Wir fordern Gewinnbeteiligung an Großbetrieben. 
15. Wir fordern einengroßzügigen Ausbau der Alters-Versorgung. 
16. Wir fordern die Schaltung eines gesunden Mittelstandes und 

seine Erhaltung. Sofortige Kommunalisierung der Grofl- 
tMarentuuaer und ihre Vermietung zu billigen Preisen an 
kleine Gewerbetreibende, schärfste Berückstchttgung aller 
kleinen Gewerbetreibenden bei Lieferung an den Staat, die 
Lander oder Gemeinden. 

17. Wir lordern eine unseren nationalen Bedürfnissen angepaßte 
Bodenreform Schaffung einesGesetzes zur unentgeltlichen Ent¬ 
eignung von Boden für gemeinnützige Zwecke. Abschaffung 
des Bodenzinses und Verhinderung Jeder Bodenspekulation. 

18. Wir lordern den rücksichtslosen Kampl gegen diejenigen, die 
durch Ihre Tätigkeit dasGemein-lnteresse schädigen. Gemeine 

_ , 9** *r P*rt*l versprechen, wenn nötig unter Einsatz des eigenen Lebens, für die Durchführung der vorstehenden 
Punkte rßckslchttos einzutreten. 

Voiksverfarecher, Wucherer» Schieber usw. sind mit 
dem Tode zu bestrafen, ohne Rücksichtnahme auf 
Konfession und Rasse. 

19. Wir fordern Ersatz für das der materialistischen Weltordnung 
dienende römische Recht durch ein Deutsches Gemein-Rocht 

20. Um |edem fähigen und floüudgan Deutschen das Erreichen 
höherer Bildung und damit das Einrücken In führende 
Stellungen zu ermöglichen, hat der Staat für einen gründ¬ 
lichen Ausbau unseres gesamten Volksbildungswesens Sorge 
zu tragen. Die Lehrpläne aller Bildungsanstalten sind den 
Erfordernissen des praktischen Lebens anzupassen. Das 
Erfassen des Staatsgedankens muß bereits mit Beginn des 
Verständnisses durch die Schule (Staatsbürgerkunde) erzielt 
werden. Wir fordern die Ausbildung geistig besonders ver¬ 
anlagter Kinder armer Eltern ohne Rücksicht auf deren 
Stand oder Beruf auf Staatskosten. 

21. Der Staat hat für dte Hebung der Volksgesundheit zu sorgen 
durch den Schulz der Mutter und des Kindes, durch Verbot 
der Jugendarbeit, durch Herbeiführung der körperlichen 
Ertüchtigung mittels gesetzlicher Festlegung einer Tum- und 
Sportpfllcht, durch größte Unterstützung aller sich mit körper¬ 
licher Jugend-Ausbildung beschäftigenden Vereine. 

22. Wir fordern die Abschaffung der Sölnertruppen und die 
Bildung eines Volksheeres. 

23. Wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen die bewuKe 
politische Lüge und Ihre Verbreitung durch die Presse, 
lim die Schaffung einer deutschen Presse zu ermöglichen, 
fordern wir, daß: 
a) Sämtliche Schriftleiter u. Mitarbeiter von Zeitungen, die in 

Deutscher Sprache erscheinen, Volksgenossen sein müssen. 
b) Nichtdeut.sche Zeitungen zu ihrem Erscheinen der aus¬ 

drücklichen Genehmigung des Staates' bedürfen. Sie 
dürfen nicht in deutscher Sprache gedruckt werden. 

c) Jede finanzielle Beteiligung an Deutschen Zeitungen oder 
deren Beeinflussungdurch Nichtdeutsche gesetzlich verboten 
wird. u. fordern als Strafe für Uebertretungen dieSchßeßung 
einer solchen Zeitung, sowie die sofortige Ausweisung der 
daran beteiligten Nichtdeutschen aus dem Reich. 
Zellungen, die gegen das Gemeinwohl verstoßen, sind zu 
verbieten. Wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen eine 
Kunst- u. Literatur-Richtung, die einen zersetzenden Einfluß 
auf unser Volksleben ausübt u. die Schließung von Ver¬ 
anstaltungen. die gegen vorstehende Forderung verstoßen. 

24. Wir fordern die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat, 
soweit sie nicht dessen Bestand gefährden oder gegen dos 
Sittlichkeits-u. Moralgefühl der germanischen Rasse verstoßen. 
Die Partei als solche vertritt den Standpunkt eines positiven 
Christentums, ohne sich konfessionell an ein bestimmtes 
Bekenntnis zu binden. Sie bekämpft den jüdisch-materia¬ 
listischen Geist in und nnffer uns und ist überzeugt, daß 
eine dauernde Genesung unseres Volkes nur erfolgen kann 
von Innon heraus auf der Grundlage: 

Gemeinnutz vor Eigennutz. 
25. Zur Durchführung alles dessen lordern wir die Schaffung 

einer starken Zentralgewalt des Reiches. 
Unbedingte Autorität des politischen Zentralparlaments über 
das gesamte Reich u. seine Organisationen im allgemeinen. 
Die Bildung von Stände- und Berufskammern zur Durch¬ 
führung der vom Reich erlassenen Rahmengesetze in den 
einzelnen Bundesstaaten. 

MOnchcn, den 24. Februar 1920. Für den Partei-Ausschuß: Anton Drexier 

Spenden und Beiträge sind zu richten an die Geschäftsstelle München: Corneliusstrv 12 (Tel. 23620) 
GaschUtutundca 9-U Uhr vorm-, 2-« Uhr 

um* tim 
K * lodo>o<atraß« 3 
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TtaiionarfojiaftfHföe 

OeuifrfK 3frfcdfer:partei! 
91m $>ienflag, öen 11. 9Wat 1920, öfecnDes 7‘U Uljr im fcof&röuJjflUfi^Wiwl 

<§ro|e öffentl partciPerfammluna 
(*8 fjirtflt: Ivrr Wolf filier iil'or 

2Bae wir troffen? 
Colfägeminent 

»laubt niciff, Cafe t>aß Sentfdilanfi öco Unglüdß nnb (Hcnüß, baß Jionb ber Stiebet und beß SönflertumS, baft ber gfret- 
ftaat jüdifäcr Korruption, uoeff genefen fann bureb ^arteten, bie immer auf benr fogrnannten «oben ber ZatfadKn ftebeu. 

fttemaM! 
’-iluf, erfebeint in Uttnffcn! Uns bringt $Ufe nur ft er Kampf aller tt&rlldjcn gegen 34ieber in Voittit nnb SMrtMaft 

unb Weitung eine tatfrffftigo Partei. 

~ut P.'.fuiM >cr ilnfofton ®»r\-n 50 vEintritt erhoben. 
Bfbr ben Otefamtanbfftnt: 

Orud um I Schraibtr. MbncfcM. RmwIhi £ ^1. PrcrUr 

A3enn Reklame aud) nichts mit ^Propaganba su tun t)at, ba bie 

(örunblagen ganj anbere finb — materiell auf ber einen, ibeelt auf ber 

anberen (Seite —, fo können boef) bie (£rkenntniffe erfolgreicher 91e= 

klamefadjleute gerabe bei ber ^lakatpropaganba mit Jjerangc^ogen 

merben. 3um minbeften fomeit es fid) um rein äußerliche Oinge han* 

beit. Nichtig erscheinen bie A3orte: „ohne 3mang augänglid)“ in 9Ts 

Ausführungen. 

(£s muß nicht ein beutlict) fid)tbarer 3mang fein, bergeftalt, baß 

etma ein 93olksgenoffe mit $3rad)ialgeroalt oor einen Anfdjlag geführt 

mirb, um ihn baburd) 511m £efen 3U ^rcingen. 

Offener 3mang mirkt immer oerftimmenb. ©erabe bie Fähigkeit, 

bie öffentliche Meinung — ihr felbft möglichft unberoußt — $u beein* 

fluffen, macht bas SXBefen einer guten ^3ropaganba aus. 
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ftatiettaffaiaftfftfdK 
‘Ömtfäft SfrPetietv&arfei 

$e Proletarier! 
Pos jinO Oie Scbiagworte unter Oencn man auch Oiefesmal unfer Pol! wieOer jm IPabl treibt UnO Ooch follte in Oieier IPabl nicht enticbicOen werben 

übet SMrßertim 0>tr fttletlrttt, fonOern über Oas Sebidfal 0*5 Oeutfcben Potfes 

2Ttit nieOerträchtiger (JVrpltienlofigfett Kit *5 Oas 3u0erttum pcrftunOen unfer Potf m oetfcbicOene fager ju teilen, im gegenteiligen Kampfe oerbluten 311 

lajjeu um über Oen entfräfteten Kämpfern Oas 3od> Oer Petfflaoung, Oie ewige Ausbeutung Ourcb Oas Internationale ©ärfen« nn» £eitfaaital ju feften. 

llnO |o toll Oenn ocmichtet irerOen, was fUj in unferem Poffe noch Oer Pemkfyung wieOerfeBt. 

3br tollt ©ich nicht m*br als Peutfcbc füHen. 

©irc national« Solidarität foll enOen. 

SfirgerMefl ttnb «rateraiarl foü ©id? fcbwäcben. 

Per Beine Alann, unfer AlittdftanO foO pemicbtet trerOen. 3» ©nrer eigenen fjeimat foDt 3br JiremOe fein, wäbrcnO Peutfcbc jicb gcgcnfeitig aus ihren 

Städten ausweifen, fliegt ein ununterbrochener Strom t>on 5rem0en in eben Oiefe StäOte hinein IPährenO man AliHionen aus Oem PaterlanO, Oas fie 4t 3ahrc 

gut genug waren ocrtciOigen }u Oütfen, als AuswanOewr in Oie 5remie treibt, fegt (ich eine fremOe Kaffe im ConOc feft unO wuchert unO fcbwinOelt fleh in Oer 

fttrjen <5eit, Oie genügte, PeutfcWanO ju nmOc ju richten uon $aafltttra $U KltniMlHIIttn empor 

IPäbrenO man Oem Kauer Oas © Ourcb Oen KommunaioerbanO noch um 16 pfg. ahnahm, mrlangie Oer ftanOel in Berlin Alf. I..HO. 

IPährenO 3hr lag um Cag gewartet habt, Oajj enOUch Oie unerfchwmglkhen Scbuhpreife fmfen wtirOen, bat eine UrtegtHeOrrflefeaidKift 

5M§ «raatat StatMa* oerteilt unO Oie Schubpteife wurOen höh« als je juoot 

IPäbrenO 3hr ©uh beflogt, Oafc feibft Oer gewöhnliche fjering für Oie KnOerrtitfae jamiie foum mehr 5u faufen ift, wirft eine ftüfdlMtlMld* 

«efelfdlaft Mi «raatat «taiteaM aus 

IPährenO 3bt m* ©item „Brot" fainn mehr eine ganje Scheibe hetunterfchneiöen Fomttet, oerfügte Oer Staat noch über reines IDeijenmcbt 

unO oerteiite es an $n«&«rUöBfenDt »an Sttiea. UnO Oag 3hr trog all Oem ©enO ©icb nicht cmfbaumt, fchwinOelt man Such Oes AbenOs 

(filücf unO belegte lafeln im Kino oor, fijelt man ©irc Kerocn, oerOirbt ©nre KinOer Ourcb eine fcbamlofe (iteratur unO Kunft unO forgt Oafür, 0a# Oas 

Kleine an Kraft, Oas flieh noch blieb, 3br ielber oergeuOet im fUOUtf «tgta Mi Clgtat «fllf. 

Dettljdfts Poir roadje auf! UMre Did}! 
protefliere unO Fämpfe nicht für Oie gfrtt$tU tntltrtr tMUtt, fonOern fämpfc beute für Peine ttgtat 

Ivlft nicht Oen „SremOen, fonOern helft fueb felbfl! 

tagt «Euch nicht »r*W3le«n Ourcb Oas Schlagwort 3aMa|tgt 

ßani». unO Kopfarbeiter KTÄ.’a: / Wlfv >er intet.luUi0naien 

Heule! mtu 
DJonlafl, Pan 31. Ulat 1920, abtnPö 71)3 ifljr tm gropen Öaol Pee Sürfttrbräuö, CRnfenltf metflrape). 

«< w# #err Wdoff Ritter »*r: 

Öae Oeuifdfc Bolf, 
3uhenfrage »nf> unfert 3nfnnft. 

Jttntifemite« Wttnffteud erfepetyf in Sßnffen u. pritgftiert Pamit gegen Pie SSerfflanung SentffplanPd. 

Bfttv Pie %aeteileiinng: 
Als ©nberufer: % «rtSltt- 

t^ur Pecfung Oer Saalunfoflen 
werOen ÖO pfg. fintritt erhoben. Qnd m L Sarukr, Mbe' w. SetU» £ 
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!Öetitf(fte 3lrfreifcr=ftortei 
#orf$öenoffeu! 

Üaxi 3abre fini vergangen feit iinfer Dolf ien <S5lauben an (ich felbft rerlor uni aufhörte öa* Dertrauen in hie eigene Kraft ju fegen. 

mtfön 
hie§ man hie Zweiflet, Üe nur an eigene Dille glaubten, 

^freiwillig ging unfet Dolf nach Spaa uni lieferte 

fällte Peutlchlaui helfen, uni SJerOrecfter 

Söaffett - c&frre ab. 

So fam her 5rieie oon Derfailles, aber nicht mehr als Den'öbnungsfrieic, foniem als brutalfte löCrgetBOltifittttB tmi Ijärteft« Erprejfung aller &tüm. 

Uni wieier hoffte unter Dolf auf ftemi« fülfe: 

3ttimtaiiottafe <5ofibaritäl 
Sie wurie uns fo oft oerfprochen uni jie wiri ia löfort unrffam, wenn man in Ungarn ein paar füiifche Sörfenwucherer aufhängt, aber fte bleibt 

aus, wenn ein ganzes Dolf, ias Deutfcbe, erwürgt wiri. 

3mi mmntn 

(Tonnen Kohle fallen wir auf (firtini ies lebten Dertrages in Spaa monatlich liefern, SRtBtSACH Connen oon weiterer Kohle foOen für üe 

(Entente Schüfe, Bauftojfe, Ebemifalien, Klafcbinen ufw. erjeugen. 

©HUlmten oon (Tonnen bat Detrtfchlani in ien abgetrennten (fSebieten oerloren. 

Dor uns jtebt «in IDinter, wie ihn ähnlich furchtbar Deutfchfani noch nicht erlebte. 

Uni wieier oertpricht man uns beute Dilfe rem äugen: 

matt 

3fmertfatttr2$tffott 
Kettungsengel fein folL 

2Bafbittäion 
Statt iem 

her tmfer Kettungsengel fein foll. 

ift es iicfes»al her 

♦ ♦ ♦ ♦ « 

3ui«Jrot$fi, 

UWosfau 
Uni wieier glauben Klillionen Deutfche, wie an ein Encxmgclmm. 

n>ieier fchlägt man ien ,7>weifler ien Scbäiel ein. 

Uni wieier wiri unfer Dolf mit bitterfter (Jtmttnfdjnig erwachen. 

Es wiri noch erfennen, iaj, n)enn ein Dolf (ich felbft nicht hilft, ihm feine ganje IDelt mehr ifvilfe bringt. 

Uni jtir 3döfthllfe foriern wir Euch auf. 

3hre Dorattsfegung ift nicht üe internationale, foniern üe nationale @0ltD*rUät Aller e|rü<B fC^affCttBett uni fühlenien BoWÖflenaffeA. 

®eifte0* unö SBerfarbeUcr, 
ihr richtet Deutfchlani enttreier gemeinfam empor, oier ihr geht- Kcibe gemeinfam ju tßrtmie. Denn nicht in Spaa uni nicht in Klosfait 

liegt iie UlSglichfeit einer neuen Tfufunft unteres Dolfes, foniern nur in Euch, in Detrffchlani felber. 

fiemmt, Sitte Hdlf Cf Stenftag, Den 27. 3ult 1920 
3ur flroften »ffenmtBe« «olfööerfamtnlutiö im ^»s>fbrüu^atiöfeftfaal (*u$i) 

Es fpricht fjerr 3töo(f Mer »«= 

au aber IBir 
eeetnn 6er tkrfaramlnng 7V U&r a6e»6g. 

8*t »er aeelmlettoi werte» *0 W*.»8t*ttttt trgrte». tMm..iUni:i.-. MMek«i.hmM» enrtentftt für »te <©erttllflt«»*: *l»te» Srejirr. 



©ie öom 3üJ)rcr gefunbene 3mrm ift enbgültig. 
^lle feine ÜJIitarbeiter unb Kämpfer fdjufen fie, zum größten ©eil 

mit feßr nie! ©efd)id*nad), oeränberten aber nichts in ben ©runbzügen. 
3nhaltlid) verfolgen potitifdje Plakate zmei ©runbabfid)ten: erftens 

Anhänger für bie Partei zu merben unb zmeitens bie fd)on beftehenben 
Parteien zu bekämpfen. 

60 tjanbelten alle Parteien, ober bilbeten es fid) menigftens ein. 
9teu mar bei ben Dtö©*^.Plakaten bie ^rt, in ber gefprodjeit 

mürbe, unb biefe mieber mar bebingt burd) bie Überzeugung unb ©r= 
kenntnis bes 6pred)ers, alfo $itlers. 

Blan betrachte einmal bas ^lakat: „£umpen... ©Triften" (Plakat 
«Seite 127), ber ©e£t ift felbft für uns, bie mir bod) nun feit ungefähr 
15 3al)ren beraubte 3ubengegner finb, unb beinahe jeben ©ag irgenb* 
meldje aufklärenben B3orte über bie 3ubenpeft hören ober lefen, auch 
heute nod) packenb burd) bie klare, einfache unb jeben B3iberfprud) im 
i^eim erftickenbe 3:affung. ©iefe ©infad)f)eit unb Klarheit ift nur 
einem gegeben, ber eine ganz tiefe Kenntnis ber Probleme l)at, mit 
benen bie SQIenfdjljeit fid) auseinanberfeßen muß. 

60 zeigte ber 3:ül)rer fd)on in feinen Plakaten bem Bolk bie 
feßenbe ^bfidjt bes ÜJtar^ismus, öffnete ihm bie klugen über bie fo- 
genannten bürgerlichen Parteien, beren Unfähigkeit unb Feigheit be= 
grünbet maren burd) bie in ihren Leihen befinblid)en 3ubeit unb 
„©ohnforten". 

3mei große ^3höfcn ftellen {ich bem Betrachter oon Hitlers Slampf 
bar: bas beutfd)e Bolk zu einen unb bann biefes geeinte Bolk außen* 

politifd) frei zu machen. 
©er Anfang bes Kampfes richtet fid) gegen ben S)auptfeinb ber 

©inheit: gegen ben 3uben. ©er Stampf ber 916©^. mürbe auf alle 
©ebiete oorgetragen, bie oon ben 3uben beeinflußt morben maren. 
$lm gröbften unb baher am leidjteften erkennbar mar biefer ©influß 
im 9JIarjismus unb beffen Sllaffentheorie. ©em SHaffenßaß feßte bie 
9t6.=Bemegung bie Blutsoerbunbenheit bes Bolkes entgegen, ©iefe 
^useinanberfeßung begann bamit, baß bem ©eutfcßen ber 3ube fo 
gezeigt mürbe, raie er ihn täglich fab unb er angeregt mürbe, über ben 
einzelnen 3uben in feinem Bekanntenkreife nachzubenkett. (Eitler« 

plakate Seite 123 unb 126.) 
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_ 

Hafionalfojialiflifdtc ?cutfd)c Mtiter-Partei 

Srcitag, 
ben 9- September (92( 

finbet im 

öjfentli<f|e 

€s tuirb 

^o(ka«^aus|e(tfaal 
Haffettoerfammtititg 

fytt Wolf Ritter 
Ehrfurcht „,= £I)rerbieti$feit 

eine grofce 

ffatt. 

in gejiemenber 

fpredpn übet: 

Jer Cannes des 3ndenjtaates 

Marias t>ott Bnttenbaul 

Sdn^erNiiöJdn^dfl.“ 
^inn bet Derfammümg: 8 Uhr abenbs. 

3ur JDeefung txm Saal- unb piafatunf offen | 2Jtf ©trtrttt. Kriegs befdjäbigte frei 

Juden ift der Zutritt ftrenjftens »erboten. 
Wi 

©nberufer: 

für bie Parteileitung 2lntonI>reyler. 

ftasnpfftfatt bet ftattonaDoaialifttfdjen bewegtwg ®tof)beiitfdjlattbg ift bet 
2*ö!’ifd)e beobachtet (aut Seit Durch ftagitabttegefeg oerboten). 

f)auptgefcbäftsftelle Ktü neben, (Diierfdijtrajc (5. 
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ftatoMWaiiftfKMe 

Ocuffd?e ^r&ciier=par<ei 
»tre 

Pofbidjicbten etflören um, euer Programm erfcb*mt um richtig, uni nur eines hinbert uns mit euch ju geben, mir nwrfhtjen nicht marum <V 

3uhengegner 
fe*. 

©ibt es nicht auch gut* 3uben, umgeftbrt ahnt auch 

lumpen - (griffen? 
Seht ihr hiebt auch bi* chcifttkh«fl Sftutem, &&*tt mb tlaMeater, Qratfarittüiftea unb- ihre treffe? 

Kann ber 3ub# ieei bafür, bah er fein Peutfher, foubem eben 3uhe ift? 

®a «rflärea mir euch: 

IDir befämpfen jebe* ftB9tt*l gleich oh fiMfct ober teaiftt, rnenu «1 nicht in fchaffenber Hrbeit liegt, foubem im ptiujip bes $htfe£, btt MttfcC* 

Mb «rtdthUfttt überhanpt 

Wir befämpfen &•« »ich* ab afleinigen träger biefe* Kapital*, fohbern «I* ben planmäßigen Ottfilkttt felSTt ^CfÜM]tfXtt|, fomie 

ab urfptüBgfkb*« Begrünber biefe* Syfbms. 

fPfe befämpfen ihn nicht al» emjigen tPucherer, aber al* benjenigen, ber auf ein projent ber Beoölferung N «frtäeat t«et Cftutettr ftellt 

IPir befämpfen ihn nicht al* emjigen Schlemmet in unfern jegigen Hot, aber al* benjenigen, ber ju 90 projent bei mieber nur I projent Beoölfenings- 

anteä «Be @<|lm«erMtten fällt 

KSt befämpfen ihn aber oor allem, ab benjenigen, ber e» immer oerftefat, fetter unfchulbig j» «Meinen unb anbet* hänge« ju taffen. 

Per in Deutfchlanb KliBionen flerner f)amfttret ab 

(Sfyrifttiffc (Stiftetet 
ausfuchen läßt, um felber befto ficherer VHIUflCtt oerfchiehen ju fännen. 

IPir befämpfen ihn oor alletfl auch ab benjenigen, ber jebe* ®*feß nur folange oertritt, folange anbete baoon betroffen merbot, jebe Knmenbung aber 

auf Perbrecber (einer eigenen Haffe fofort ab 

3ttdett^eise hejeiebnet 

IPir befämpfen ihn als frembe Haffe nicht meil er fein Peutfcher ift, foubem meil er oorfchminbelt einer ju fein. 

IPir befämpfen ihn, meil er nach Klommfen ein „ffetMtttt htf jjerftirttnf" oon Staaten unb Haffen ift, unb mäbrenb er Staaten jerftört unb 

bungembe Pölfer ab Kusmanberer m bie .Srembe treibt, |'.<h felber ab 3rember in biefe Staaten fegt 

IPir befämpfen fein IPirfen ab 

:Köffentut>erfulofe 6er Pölfer, 
unb fmb überjeugt, baß (fienefimg nur eintritt, nach fntfenumg bes frregecs. 

»Be 3«r irtfien öffentlichen $erfatttm(uttd 
&eute 3teÜafl, Hu 13. Slugttft tm J&of6rüu6öttöfeWööJ 

Pesbalb forbem mir €u<h auf, fommt 

#0 m# «m »>0lf $ttler «»er: 

JDarum fmö mir Untifemiten ?” 
J. Schreiber® Buchdrucker®« 

München. Rosantai 6 ttegia« 6er fterfautflilitttg 7*12 ttgr a6c*6S. 

iitjt vwt mt, ttttf pomt trjt ttttntf; 
5ur IWung ber Saalunfoften merben 50 pfg. ©ntritt erhoben. (Ratender ftr tU 9*rteUrUa«|: Sit»« 9DWjler. 
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9. Howmter 191$. 
„Pie Stunbe 6er Befreiung pom 3°rite Kapitalismus ifl gefommen. 

®M über Elfter! 
Der amutartSmuä tft acrfdfmettert. 

Peutfchlanb bringt ffinftig biefem Kloloch fein (Opfer mehr. 

Bach langet Jieit reafttoriäreröar&aret wirb unfer Dolf nunmehr geachtet unb geehrt unter allen anberen. 

3» freier Selbflbeflimmung tuirb bas Schicffal ber Dölfer fünftig entfehieben. 

Die CBeletmDijtforaatie ift vernidjtet. 
®a8 ©öiferretbt proflamiert. 

Befreit uon Krieg unb Kriegesgreuel fchließen fte fich jufammen jum Pölferbunb. Pie IPunben bes ffteltfrieges werben geheilt Peutfchlanb hilft freubig mit. 

Dev Ulfebau ber greife fegt tmveraügttdj ei«. 
Seite Korruption »er bidg<rigett ftaat litten Samolrtfdjaft »etdjt ah (egt fl rügtet Crbnmtg, Sparfamfelt. Sie ÄeblUgrett wir» oberftee 

öefeg in lieben bcö beutftgen «alte«. Unb tura nnb gut, ein »iufterftaat »trb flebilbet, ein ©arable«, arte »te erbe nod) fetned gelegen 

tmt. bie beutfege JReimblif." 
c£s ift nicht genau fo gefommen, aber ähnlich 

$ad Kapital ift non {eben Sod) befrett. S>er »WUariemue $eutfd)lanbe ift aerftgmettert. ftranfret© brautgt feine Opfer megr Kr 

feinen eigenen an bringen, ba Stentfcftlaab tgn ergdlt. 

SPlau liebt and) nnfer »off, ba eö Sei&ig abliefert. Sn freier Sefbftbrfttmmnng wirb über unfer ®<bt<ffol entfebieben, nitgt lurd) und, 

fanbem burtg ben ©ölterbunb. 

Qegetnbiplamatie ift nitgt tnegr nötig, man fann ble »älter nngeftraft affen nerfanfen. 

Sfreubifl geilt nnterbeft Xeutfeglanb alle SSnnben, bie ble öegner fftg geaenfeitg anfttgten. 

3n genialer (Pefchicflichfcit jinb bie preife abgehaut worben, nicht fo fehr füc ben Peutfchen als uielmehr für bas «tlglanb- 

Pie Staatsverwaltung ift gefäubert uon allen ©erneuten bet Korruption unb bes befchränften Perflanbes einer ehemaligen Bismarcfperiobc. Kluge Btänner flehen 

an ihrer Stelle. SSirtg unb (Segler, Qrabttauer unb Statgenan unb ähnliche Gogufarten. 

Deutffglanb ftegt vorm Slugverfauf. 
Sn miefenf&ritten nagt ber nolfonment ©anfrott. 
6 Klonate genügten ber Begierung ber ©füllung, um bie beutfehe Sflarf jum ©nQputlft ju entwerten. 

«ine OefeQftgaft internationaler ©örfenganner ift nnnmftgrönfter $err Dentftglanb» geworben. 

Kn Stelle ber Könige bes ©Inted wirb Peutfchlanb regiert burch bie Könige ber ®Ötfe. 

Kieme« metbe« and «nfevem Solle ßefegnitte*. 
llnb bennoch barf öiefes Potf (ich nicht einmal erlauben, Kritif tu üben an benen, bie uns als allein Sdjulbige in' biefes unermeßliche Unglücf ftürjten. ®le 
aRajefttttöbeleiblguBg beß Röntge ift anr SMaJeftitßbeleibignng febee palitiflerenben Snben geworben. Parteien flhachem unb Canb um 
tanb geht Peutfchlanb unterbeß verloren. 

©Oifdgenaffen, wir forbern ©ich auf, fommt angcfichts bes Perlufles eines uralten beutfehen fanbes unb angefichis ber gaunerhaften ©leidjgültigfeit berjenigen, 
bi* {ich berufen fühlen ein Polf ju uertreten, 

»-► Heute Heule ◄-« 
Zirkus Krone 

n. Riesenproteslkundgebung *«» 
ftattvnalfvataliftifcgen Dctttfcge« 2irbetterv«rtei. 

wirb fjtrctgen $err Slbolf Eitler über: 

„©krfdflefiett, 
(las ©pfer des Börfenparlaments,“ 

w .. , .,, , . Jut Pecfung ber Saat unb ptafatunfofteu 1210. ©ntritt. Krwgshefchäbigte frei. 
3«k« ift tfl 3«tritt verböten. ©ib« ll Ufr. csrrr.tr^r ©nbetnfrt füt bi* Parteileitung: Knton Piepte. 
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Angeprangert rourbe fobann ber anonyme 3ube, rote er fid) hinter 
bem SBörfenkapttal, ben Aktiengefellfcßaften, hinter Moskau unb 
Olatfjenaus ©influßgebiet oerbirgt. ($itlerplakate (Seite 124 bis 128.) 

©s roar — unb ift nod) tjeutc — bie größte Anstrengung nötig, um 
ben 3einb aus feiner Tarnung herausgufcßälen unb ficßtbar gu 
machen. 3eber einzelne im 93olk mußte ja erft einmal erkennen, roer 
biefer 3einb ift unb roo er fteßt. 

daneben lief bas Sßemüßen, bas 35olk aus feiner Seilnahmslofig* 
keit gu erroecken. 3mmer roieber rourbe ihm eingehämmert, baß es 
feine £age änbern könne, baß es aber felbft bie nötigen 6d)ritte bagu 
tun müßte. (5)itlerplakate Seite 122, 130, 131.) 

©iefe oom 3üßrer felbft entroorfenen Plakate geigen bem aufmerk* 
famen ^Beobachter, roenn er auf ben 3eitpunkt achtet, gu bem bie ein* 
gelnen Plakate erfdjienen, aber nod) groei roeitere roicßtige 2atfadjen: 

1. Eitler roirb nom einfachen „A5erbeobmann" einer Partei gum 
3üßrer berfelben. ©ie SUiadjt feines überragenben ©eiftes geftal* 
tet biefe Partei im £auf ber 3aßre um unb brückt ißr ben 
Stempel feiner ^erfönlidjkeit auf. Sie unterfdjieb fid) im An* 
fang ihres ©afeins in nichts non founbfooiel anbern. ©ank 
Abolf Eitler rourbe aus ihr eine ©laubensberoegung, bie guleßt 
nidjts mehr mit einer politifcßen Partei im hergebrachten Sinne 
gu tun hatte, fonbern ein ganges 93olk in ben Strom biefer 33e* 
roegung gog. ©benfo roie bie bamalige Partei oon ©runb aus 
umgeftaltet unb oon Eitler mit einem neuen ©eift erfüllt rourbe, 
fo aud) bas beutfdje 93olk. Abolf Eitler, auf feinen Plakaten 
guerft als „$err Abolf Eitler“, bann als ,,^g.“ unb 
guleßt als „u n f e r 3 ü h r e r" begeidjnet, rourbe ber3üßrer. 

2. A5ar urfprünglid) auf ben Plakaten ber 9tame bes Olebners 
klein unb unfdjeinbar gebruckt, fo entfprad) bies gang bem 
3ntereffe, bas bem Olebner als ^erfon bargebradjt rourbe. An* 
gießungskraft hatte allein bas £l)ema, über bas er fprad). 3n 
bem 9Haße, roie bie Anteilnahme an ben Ausführungen bes 
Zehners roudjs unb feine 3uf)örerfchaft fich oergrößerte, trat 
auch feine ^erfon als ^erfönlichkeit mehr in ben 33orbergrunb. 
Als $)itler im inneren ^arteibetrieb gum Sichrer geroorben roar, 
roar er aud) ber 9JIitroelt fo bekannt, baß es genügte, an bie 
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KqtionalfrplifHfcfc flctitjdK Mt beiter-Partei. 

PdJTstjcnoffc«! 
Tot «nun Jäh l?afc*n mir €ud) trtiwal in ben Jirfu» Krön« gerufen. ,35um erfte« JTTal forbert»n «kt tudi auf jum ttUfeiUHVtCft gegen bie tt>ehlo*maching 

unferes Dolfe* in Jona feiner «ntwaffmmg. 

IPit erflärteii, ia6 Hefe IPehlosmadjung bas Potfpiel jum Pertuft ®berfd)[«ft*n» fern wirb. 

<Cin jweites Mal forberten wir tud) auf jum SUttrftanl 9«g.n bas Ufltlfer tltUt IPir nannten *» bie *a«emrffu»*«i ®e»tf<tJ**»8 

Uni ein brittes Mal riefe« wir €ud> auf in Hefen biafettraum: 

"n1ir 9«««" «• llnterjtidinung bes StKbdHCr UltlmatBOt« *»ftft, betu. wir fefjen in ihn He Urfadm einer nie mehr enbenben buspteffung uni 2lu», 

raubimg unferes Pelle», eine ewige Perarmung unterer Nation" 

dreimal warben wir att£gela4i 
•teuf- frage» »tr: 

r Sa#t man legt atid) »<*. 
Oterfttleflen ift mtoten. 
f*»tfd(«»b jwHttfd mfflaut »it »it j»m 

Die brmut beginnt md?t mehr emjutreten, fonbern fte ifl ba. Hub wenn man fie auch nid?t fpürt in ben Klubftüljlen bet Parlamente unb nidft fübi* in ben weid>en polftern 

unterer Polfspihrer, fo fühlt man fie bejto mehr in ben Millionen bet betrogenen, in ben blaffen be« nidtt pom gaunern, fdneben unb wudfem, fonbem t»m 5<hmeiüj 
feiner «hrficfcn Arbeit Ubenben Dolf«#. 

21b« mir jm£ nicht nur ein arm«#, n?ir fini) auch «in «rbarmU<$«* Poff. 

Dergeffen haben wir bie Mionen unterer Polhgenoffen, He einft mit uns für Deutfdjlanbs begehen in langen Jähen auf jahlofen Sdjladtfelbam bluteten unb He 
ein grauiames «efdiid unferem Paterlanbe enfrii 

Detgcffen haben wir He Millionen jener Deutfdien. bie fehnfuditsooU ben tag erwarten, ber ihnen bie hmnl* bringt ju einem fanbe, bas felbfl als örmfte» bod> nod> 
bä» eine ßlüd befö|e, ih Paterianb ju fein. 

Pergeffen hoben wir »tfetnUnb unb Oberfdlefl«, pergeffen tVtttftWfftnritg unb He Millionen unferer brüber in ber oergeffen ®fa&-£*fbring« 

unb bie Pfalj unb wähenb unfer liebe» Deutfdüanb fo hr Stüde liegt, obnmädüig unb jerriffen, fdjamlos ausgeplünieri, Kolonie be* internationalen IPeltgaunettum», ba 
tanjen wir, 

Wir ferbtrn (fud mm aut f»mmt ®oitö«8tag, ben 2. gelnuiv 1922 w »her 

Hkfeitfttitögeimiftj ^ro^cutfdjlaiiö 
tob« 

Zirkus Krone 
Jngentrur ^uOolf luna ♦IWVVtJ tabgeorbnrti 

da »erben fpreden: 

Sf&geerbnritr Im Prager Paria««!, P«. 2löolf Biller 

Äutfdtfattf in feiner 
tiefffen (Smie^rignng" 

ob« u. <£nbe fO 1%. 3uben hoben leinen Antritt. Jur Dedung ber Saal. tmb plafatanfoften I Mf 'Eintritt. Kriogshefdwbigito frei 

»affogwaff«, Äaub- unb ftapfarbriter, ©«fftfj* au« affen Unbern nufere« lOaferfaube« erftftefuf fu Haff«. 

" R Cnberufet: Jür He Parteileitung: 2t Drcflet. 
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national-jo jialiftijck 3>cutjcbc Urkitcr-Partei 
_ßrtsflrnwe Httflsktg_ 

Srcitag, 28. Scptcmkr akttös 8 Uhr 
(priemt in Oer 

Sängerballe 
nnfer 5#bw 

m\ mi® 
über: 

Jfct 

nnö Oie Bliffion Oer nationafjo$ialifli(<ben Bewegung. 

pg. Hermann €ffer bat ebenfalls für Oiefeit UbenO fein €rfdfeinen $ngejagt 

BririliifartNlaVoiwM: fefimrt *■ V Ur. Mir / Uta m to AMkmt M Nx. Erfcft^ 155 

Kactmvorverkaiir in der GesoianssteNe Aimsstrasse t>282 
SaWImi Ar Mtnr m hmriasäUnt» 71» Nr / Mm* im 1\ tk 

Jud*fi ist der Zutritt verboten. MukutUdliti EMrtt frai. - 
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^nfdjlagfäulen Plakate $u hieben, auf benen nichts roeiter ftanb, 
als grofe gebrucht fein Rame. Sooiel über bie Plakate ber 
9t6$3l?3. bis 1923. 

Später konnte mit roadjfenber Partei, mit ben Ijinjukommenben 
£)ilfstruppen, aud) ber $rieg felbft fpe^ialifiert roerben. 3)er 3ube ols 
S)auptfeinb mürbe in allen Stellungen aufgefpürt, geftellt unb 5um 
Slampf gelungen. Seine Verbünbeten, rcie immer fie fid) aud) nennen 
mochten, mürben ebenfo überrannt rcie er felbft. 

3m ©egenfat; gu ben anberen Parteien, bie im allgemeinen nur 
bann Verfammlungen autogen, rcenn eine V3ahl beoorftanb, führte 
bie RSS)^. unaufhörlich ben Slampf um bie Seele bes Volkes. 
Verfammlungen über Verfammlungen mürben burdjgeführt, aud) in 
ber 3eit, mo keine R3ahl beoorftanb. Um bie ^ufmerkfamkeit ber 
Waffen für biefe Veranlagungen 3U erregen, benufete man bas <pia« 
kat. Riit bem Plakat allein hätte man aud) $u bamaliger 3eit bie 
Rienfdjen nicht für bie 3been bes Rationalfoaialismus geminnen hön« 
nen. %)m%u beburfte es ber $ünbenben Straft bes gefprodjeneii V3ortes. 
(Es kam alfo barauf an, möglichft Diel Rlenfdjen bem Vann unb ber 
Wirkung eines Rebners ausgufehen. 3)a im Volk nur falfche, aber 
ziemlich feftftehenbe begriffe über ben Rationalfoaialismus beftanben, 
hätte es menig V3ert gehabt, auf ben Plakaten lebiglid) 2ag unb 
Stunbe ber Verfammlung anpgeben, oerbunben etrca mit bem S)in« 
rceis, baf) man bann bort Näheres über bie 3iele ber RSS)^1^. 
erfahren mürbe, ©ine foldje ^Inkünbigung hätte gar keinen ©rfolg 
gehabt. 5)as ©efühl ber Trägheit, bes Veffermiffens, bas in jebem 
Rienfd)en ftedU, mufete burd) anbere menfd)liche 2)enhfahtoren beamun« 
gen merben. 3)as finb in biefem Salle Reugierbe, Sreube am $latfd), 
bie £uft, etmas ^lufeergemöhnliches gu erleben unb manchmal aud) 93er* 
gnügungsfud)t. 

^n Veifpielen aus oerfchiebenen beutfchen ©auen rcirb bas eben 
©efagte klarer merben. 

Vus Reuthen O/S. ftammt bas packenbe Plakat: „Slöpfe —? 
rollen — ?“. (^lakat Seite 133.) 

S)as V3ort: „Stopfe merben rollen!" ftammt oon S)itler unb ift 
einer Rebe entnommen, bie er oor bem Reichsgericht am 25. Septem« 
ber 1930 anläßlich feiner Vernehmung als 3euge im Sd)eringer« 
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lotßfit aifld)f bn linb Dir iuri(j|ru Oirurit politifdirr i^mismncltr bic lafffn mir uir 

Italhsbclufliguns 
tolji? ihm, bfim mir roollni in birfrr fdjrorrrii 3rii and) mal mas jnm ladp l|nbrn! 5a am 22. irlmiar, tiinm brr Rfidjsbananm- 

.General Hörsing marschiert 
tfcr nwll aü« ^einbr bei DülfsmorDdiDen SßitfWJ biv auf Dai lc$trn Statin iH'rnidttcn. Armer r\ncr! ixMU jcfct Die rote Swufitnbtftafur l«n 

«Um Donnerstag, den 22. Januar 1931 

assenappell m Muschiol 
Deutsche heraus! Es spricht 

Abg. Hüttmann, Hamburg, <rip.o: Jawohl, sie werden rollen! fflSSEi 

Saalöffnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr. Saalöffnung 7 Uhr. I 

Sitte redjt atitig *u fommcn, Iw fpäter Der Saal twgcn UclHrrrolluiig gtfperrt mirD. 

öufofteH&ritrag 30 Sfennig, Äieinrentner unD ertocrtolofe gegen Aiicwci* 10 Sfg. v>uDtn haben feinen Zutritt! 

fUttoiwlfDjiaUfttff&e SMtfdjc 5ttr&citcr|mrtci, rifßgvuppr ^rutbcu £.=$. 
... ... -.. - 

Druck. V. Scher, ßeuthen 05. Ptekorcr^iaÖ« 3 Telek-i 4U7« 
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£ubin*5)od)oerratsprogej3 kielt. tiefes SÖ3ort fanb eine häufige 9ln* 
rcenbung in ber ^3ropaganba. 9Beld)en ©inbruck es auf bie ©egner 
machte, betreibt treffenb Slonrab Reiben in feinem 93ud): „©eburt 
bes ©ritten 91eid)es. ©efd)id)te bes 9tationalfogialismus bis 5)erbft 
1933.44 9luf Seite 24 fagt biefer ©egner ber 9tS©9T}3.: 

„Stopfe roerben rollen! ... ^ropaganbiftifd) tat bie ©rotjung 
eine ungeheure Wirkung. Sie geigte bas rückfidjtslofe Selbft* 
bercufctfein bes nationalfogialiftifdjen Jütjrers unb raarf bie ©eg* 
ner in eine9lrtSchrecklähmung. ... ©inStaatoonfoldjerSdjmödje 
(ber fid) eine fotdje SÜufterung ungefütjnt gefallen läfct) mufete burd) 
bas 9Bad)stum einer fo roillenskräftigen SÖtacht, mie ber National* 
fogialismus fie barftellt, felbft bei ftrengfter 3nnel)altung ber 93er* 
faffung eines ©ages auseinanbergefprengt merben.44 

©iefe ©3orte fdjilbern recht treffenb ben ©inbruck, ben biefer 9lus* 
fprud) bes 5ül)rers im 93olk Ijeroorrief. 

9Han kann fid) gut oorftellen, baf) bie 93eoölkerung, beluftigt burd) 
ben berben 3nhalt bes Plakates unb in ©rroartung, in ber 93er* 
fammlung felbft noch mehr in biefer 3rcrm über bas Ijerrfdjenbe Spftem 
gu hören, äufterft galjlreid) ber 9lufforberung gur 93erfammlung gu 
kommen 3olge geleiftet l)at. 

©en größten 9lnreig gum 93efud) bot rooljl oielen ber ©ebanke, gu* 
feljen gu können, raie ein 9Jiäd)tiger (bie befteljenbe Regierung), an 
ben man fid) felbft nicht Ijeranroagt, oon feinem ©egner, ber 9tS©9T}3., 
mit oiel 913ik unb äkenber Schärfe angegriffen rcirb. (^olitifd)*fati* 
rifdje Kabaretts!) 

9Bid)tig ift aud) nod) ber fuggeftioe Sak am Schluß: „93itte red)t 
geitig gu kommen, ba fpäter ber Saal megen Überfüllung gefperrt 
mirb.44 ©ie hieraus fpredjenbe Übergeugung bes 93eranftalters, bafc ber 
9lbenb ein großes ©reignis rcirb, läßt in bem £efer bas ©efüljl auf* 
kommen, etroas gu oerfäumen, rcenn er nid)t mit babei ift. 

©ie Ortsgruppe £)annooer ber DtS©^^. packt bie 93eoölkerung 
bei bem ©efüljl ber ©rregung unb bes ©kels oor beftehenben, je ben 
in £)annooer etrcas angeljenben 3uftänben, rcenn fie auf ihren 
Plakaten fdjreibt: „9Jiabige Schinken ... 9Barenl)äufer44. (^lakat 
Seite 135.) 
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verdorbene Waren werden mit großer Reklame von den 
.. _ 

angeboten. Das kaufende Publikum wird betrogen, Handwerk 
und Gewerbe geschädigt. Protestiert mit uns gegen die 

auspest 
nA «a *•* M am Montag, 26. Januar, 20.30 Uhr, im Burghaus 

Es sprecheni^ndtegspräsldetrt 

Zörner-Braunsch 
Schriftleiter 

Butterer-Hannover 
Die S.n.*Kapelle spielt! / Juden haben keinen Zutritt! 
Eintritt 50 P/q Erwerbslose 20 Pfe Doroerkauf bei dem Zettungshändler in der Sdiltterstr. Ecke Bndreaestr. 

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei, Ortsgruppe Hannover 
Mut heru.kcr«! M Fxaft« Ite^nawr 
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(Gefühlsmäßig wirb ber Borübergeßenbe ftd) fragen, ob nicht auch 
er fdjon einmal oerborbene Lebensmittel oerkauft ober oorgefeßt be* 
kommen hot. (Er oermutet (gu SKed)t ober Unrecht bleibe offen), baß 
Leute, bie folcße Behauptungen an bie ^Infd)lagfäulen bringen, einmal 
Bemeife bafiir haben müffen, unb jum anbern in ber Berfammlung 
felbft beftimmt noch oiele Einzelheiten bringen raerben. hieraus merbe 
er bann, fo folgert er, auch bie (Geroißßeit bekommen, ob nicht auch er 
fchon (Erbfenfuppe mit mabigem 6peck gegeffen hot. (Es breht fid) ihm 
gmar ber Biagen um bei bem bloßen (Gebanken baran — im allgemei¬ 
nen menigftens —, aber eben biefer (Gebanke läßt ihn auch nicht los 
unb ift baher bie Beranlaffung für ihn, bie Berfammlung gu befugen. 
(Es intereffiert ihn fcßüeßlich auch gu hören, ob Blaßnahmen getroffen 
finb, bie eine BMeberßolung folcher Begebenheiten unmöglich ma^en. 

B3enn jemanb im 3ahre 1928 in einer 6tabt in 3)eutfd)lanb an 
ben ^Infchiagfäulen Plakate kleben faß, melche bie Überfcßrift trugen: 
„5>eü Kaifer Sir!“, fo mußte er fteßen bleiben. (Plakat6eite 137.) 

©eine Beugierbe mürbe mächtig gepackt. $lucß bie übrigen fett* 
gebruckten B3orte lüfteten noch nicht ben ©cßleier bes (Geßeimniffes. 
6elbft bas in ber unteren rechten (Ecke befinbliche, unauffällige haken* 
kreug machte ihn nicht klüger unb er muffte fid) erft mit bem gangen 
$e£t oertraut machen. Ser 3nßalt rief feine eigene Ungufriebenßeit 
mit ben beftehenben 3uftänben mach- 

hoffentlich kam er nun auch gu ber Berfammlung, benn biefem 
^Makat fehlt bas Befonbere, ben eingelnen birekt angehenbe, mie 
es oiel mehr bas „BIabenu*^lakat hot. 

6ehr geflickt bas 3ntereffe raacßrufenb ift auch bas Plakat aus 
Königsberg, bas oor allem burch fein großes Kreug auffiel. (Plakat 
©eite 138.) 

3n einer ^rooing, in ber oerßältnismäßig ber (Gottesglaube noch 
nicht fo ftark untergraben mar, mie gum Beifpiel in 3nbuftrieftäbten, 
mußte bie 3rageftellung: „hokenkreug? (Eßriftenkreug?" auf ftarke 
Teilnahme bei ber Beoölkermtg ftoßen. Sie Blenfcßen biefer (Gegenbcn 
maren im (Grunbe burcßaus nicht abgeneigt, Anhänger ber BöS*^. 
gu roerben, menn fie nicht ber 3roeifel gequält hotte, ob eine (befolg* 
fchaft, bie fie bem hokenkreug leifteten, auch mit öem Eh^tftenkrcuz 
gu oereinbaren fei. 
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Heil Kaiser Dir! 
So hiess es jedes Jahr am 27. Januar. 

Oie Zeiten sind vorüber, wahre Freunde des schaffenden Volkes haben unser 
Oeechich am 9. November 1918 in die Hand genommen. 

in Schönheit und Würde“ hnb an. 
Erfülluagspartcien von den Deutschnationalen bis m den Sozialdemokraten 

i den 32jührigen amerikanischen Bankier Parker Gilbert nun unge- 

hrünten Kaiser* über die deutsche ArboiM***1op**. 

Der alte regierte mit Krone und Szepter, 
der neue mit Zyiinderhut und Kuponsoheere. 

Sonst hat sich nicht viel geändert 
Es geht uns nur immer besser und besser, wie jeder am eigenen Leibe spürt. 

Deutsche Arbeitsknechte der Internationalen Hochfinanz. 
Unterdrückt« und Entrechtete. 

Zeigt Eueren Ausbeutern, wie sufirieden und froh Dur über Eure Lage seid und kommt 

■ MiltWOCh, Sn 8. Febrear, abends 8', Uhr 
Jfegierheim“, 

3V tn welcher 

der Gauleiter von Sachsen-Anhalt LocpGr-DeSSStll, über: 

1928! Schicksalswende oder nicht? 
Unfcostenbeitrag 40 Pf. 

sprechen wird. 

Frais Aussprache! Erwerbslose 10 Pf. 

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei 

Wer 
ES 

Ortsgruppe Braunschweig. 

Lest den Vdlkischeo Beobachter. "ZN Bestellungen nimmt jede Postanstalt 
entgegen. 

Deine ffehnmg? - Ute Grotjmadlt-Presse? Zu haben an allen Zeitungsständen. 

Pieneaeote, besten Dir iüüers Katt noch beste. Liegt in allen deutschen Gaststätten aus. 
ymUf ft. am M L 
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gg [preßen 

om S99ittn»oif», gern 26. «teoemtor 193«. in «er 

SttrgerSReHoimt 
Pfarrer $ubffcf)=9Hcfetibiir3, «ber: 

?ic alten Vorurteile falten, 
eine neue Seit briibt an! 
93eatrMetter <Sd>oebe, übet: 

?ie Mhiborjpotc ?iftntur! 
öinfritt 0.60 3Rarf - Stginn 20 tf&r - (Sinfafe 19.30 U&r - ttrtMrtXfoff, ftri««9txf(f?äW8<f, Rt«inren<n»r 0.30 IRarf an 6fr 2foeoMaff< 

Voroerlaufoflelien: Venfon, Sransbfiftbe Sfrafle 7 - ßroimalb, $»ufenallce 6<s - flifid), Sonperfftrafie 7 
0(bli(btina, Bo^aärter fllarfl i unb auf Oem Vesirfobiko, Steinbammer Sinbcnplab l, 3 Xreppen 
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©in micfetiger Punkt gum (Erfolg ber 916.=piakate mar ja gerabe, 
bafe auf bie ©runbeinftellung ber 33eoölkerung 91ückficfet genommen 
mürbe. 

60 klebte man im ftockreaktionären Potsbam fcfemargsmeifHot- 
geränberte Plakate an unb liefe ben S^opf 5riebricfes bes ©rofeen gu 
feinen „lieben Potsbamern" fpreefeen. ©in Plakat, rcie es in Berlin 
einfad) unmöglid) gemefen märe, gang abgefefeen oon bem £acfeerfolg, 
ben es amSBebbing, in9teukölln ufm. gehabt feätte. (Plakat Seite 140.) 

5iir lagern maren nid)t Scfemargs^Beife^ot, fonbern $3lau*9Beife 
bie gegebenen Farben. 

9Benn man bas Plakat, bas oon SHitter oon ©pp untergeiefenet ift, 
genau burcfelieft, fo rcirb man finben, bafe man es feier mit einem 
SDIeifterftüd* inbioibueller Propaganba gu tun feat. (Plakat oeite 141.) 

©s ift in biefem piakat niefet oom Oleicfe, fonbern in erfter £inie 
oon lagern bie 91ebe unb es mirb gefcfeickt an ben 6tad)el gerüfert, 
ber in jebes maferen lagern 5leifcfe fifet, in bem an bie ©ering* 
fcfeäfeung erinnert mirb, bie angeblid) lagern oom übrigen 91eicfe ent- 
gegengebraefet mirb. 9Benn oon Berlin bie 91ebe ift, fo gefefeiefet bas 
berart, bafe es einer ©leicfefefeung mit ben 6gftemparteien entfpriefet. 
Slurgum, feier l)at ein Kenner ber baperifefeen 93olksfeele beren $3e* 
lange gerabegu oorbilblid) oertreten unb fie gum ^orfpann ber eigenen 
^Ibficfeten gemaefet. 

^Bielen 33emofenern oon S)eibelberg mar ficfeerlicfe bie Srage: „3ridi 
nod) niefet geftürgt?“ aus bem bergen gefproefeen. (Plakat Seite 142.) 

©ie ^Blätter ber 6gftempreffe feämmerten tagein, tagaus ber $3e= 
oölkerung ©eutfcfelanbs ifere Parole ein: ,,©ie 916.Regierung mit 
bem Putfcfeiften 5rid* mufe aus Sfeiiringen oerfefeminben!" ©iefes oon 
ber ©egenfeite maefegerufene ^uffefeen mürbe feier in gefcfeickter 9Beife 
oermenbet unb unter ber Vorgabe, bie 91eugierbe ber S)örer befrie= 
bigen gu mollen, eine ficfeerlicfe fefer gut befuefete 93erfammlung ergielt. 

©s mar ja p jener 3eit noefe fo, bafe bie 9tamen ber prominenten 
Olebner ber 916©^p. im 93olk unbekannt maren. 

©s feätte rcenig genufet, Plakate angukleben, morauf nur, rcie jefet 
etroa, geftanben feätte: ,,©r. ©oebbels fpriefet im Sportpalast am fo= 
unbfooielten.“ 
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MU rnü SDfc mit 

a<ionaIfostaftflifd> e $re$ettof>ctt>e0uti0 

(^ereiniöfe £fffe) 

3)ie ^Berberoirkung ber großen 9tamen mußte erft mit allen Sölit* 
teln 5U erreichen oerfudjt merben. 

3Benn ®r. ©oebbels in feinem „Slampf um Berlin“ fdjreibt: 
„...(Es ift ungeheuer fcßroer, biefes aäße ^tfpßaltungeßeuer 

(Berlin, b. Q3f.) aus feiner letßargifcfjen 91uße aufäuroecken" 
(6eite 43) 

unb meiter fagt (6eite 127): 

„... Unfer 3iel mar bie (Eroberung ber 6traße ... unb mit ißr bie 
.klaffen unb bas 35olk.. 

unb bann nod) ßingufügt, baß bie Mittel entfprecßenb fein müßten, 
fo ift biefe Seftftellung nicßt nur für Berlin burdjaus richtig geroefen, 
fonbern trifft ebenfo aucß für bas 91eid) gu. 

6cßüßenfefte, Seuerroeike, örtliche 3eiern, mie (Erntefefte unb 
93olksbeluftigungen jeb^r 51rt mürben oeranftaltet mit 93erlofungen 
unb 2ana, um bann mäßrenb bes 3eftes 3u einem 3eitpunkt, an bem 



Kameraden der ehern, k. b. Armee! 
Freikorpskämpfer! Bayerische Landsleute! 

Nach 4 jähriger Pause ist durch die Wahlen zum Landtag endlich am M. April die Möglichkeit gegeben, au« 

das Schicksal unserer lieben Heimat bestimmend einzuwirken. 

Vor IS Jahren, als wir im Feld das Vaterland verteidigten, rissen Ausländer, Deserteure und der Bodensatz 
des Volkes in unserem Rücken die Staatsgewalt an sich und mlBbrauchten sie zu unserem Verderben. 

Waffenstrecken, Rückzug, Ablieferung der Waffen, Zerstörung des Heeres, Diktat von mi‘ der 
Weltlüge von unserer Schuld am Kriege, mit schamlosen Strafbestimmungen für Kaiser und He 

Truppenführer und für das gesamte deutsche Volk waren die Folge. 

Die Opfer jahrelangen Kampfes, des Heldentodes von fast 1 Millionen, die Ehre, die Wehrhaftigkeit, deutscher 
Boden deutsche Volksgenossen, deutsches Gut In unerhörten Ausmaßen wurden frevelhaft preisgegeben, 
unmögliche Geldsummen auf ungezählte Jahre, zuletzt auf S8 lahre als Söhne für nie vorhandene Schuld 

zu entrichten, wurden übernommen. 

Sozialdemokratie, Demokraten und Zentrum als wirkende Kräfte tragen die Verantwortung. MH ihnen ol* 

bayerischer Teil die Bayerische Volkspartei! 

Nie hat man gehört, daß die Verbrechen gegen Volk und Staat als die Ursache aller auf uns lastenden Übel 
genannt wurden, niemals, daß einer der Übeltäter zur Verantwortung gezogen worden wäre. Alle Regie¬ 
rungen haben schwelgend die Revolution und Ihre Frevel gebilligt, wenn sie sie nicht gepriesen haben. 

Das System, das sich aus diesem geschichtlichen Ablauf heraus gebildet hat, wird nie die Hand an diese 
Wunden legen, an denen wir zugrunde gehen. Es kann nicht. Alle Übel werden weiter fressen. 

Die Soslaldemokratie geht naturgemäß über die Grundursachen hinweg. Die Bayerische Volkspartei aber legt 
sich in ihrem Wahlruf Leistungen zu, die nie geschehen sind und macht Versprechungen, die sie nie ©rfölien 
wird, nie erfüllen kann. Sie handelt in Berlin genau wie die Systemparteien, zu denen sie gehört, und tut 
nur innerhalb der bayerischen Grenzpfähle so, als ob ihr Bayern am Herzen läge. Sie hat stets alles preis¬ 
gegeben, was zur Verreichlichung im Sinne des Versailler Diktats, im Sinne des sozialistischen Zentralismus 

und zum Vorteil der Systemteilhaber gefordert wurde So hat die Bayerische Volkspartei das Rocht verwirkt, 

sich als alleinige Hüterin Bayerns zu gebärden. 

Ob wir dieser vernichtenden Verwicklung weiter preisgegeben bleiben sollen oder ob wir uns aufraffen, 

sie zu sprengen und gegen den Vernichtungswillen des Diktates Frankreichs anzukämpfen, das steht bei 

der Wahl am 24. April zur Entscheidung. Alle anderen Dinge sind planmäßige Ablenkung und Schwindel 

Bayern, ehemalige Kämpfer fttr deutsche Ehre und deutsche Lebensgeltungl Laßt Euch jetzt nicht mehr durch 

leere Worte täuschen! Seht die Handlungen und ihre Ergebnisse an! Wählt nicht Männer, die seit II Iahten 
von Euren Lebensgrundlogen weggenommen, verbraucht oder abgeliefert haben, was wegzunehmen war. 

Der einzige wirkliche Kämpfer für andere Zuctände, für eine Wendung in unserem Schicksal, für Verteidi¬ 
gung von bayerischem und deutschem Boden, von deutschem und bayerischem Hab und Gut, für Entfernung 

des Würgegriffs von Frankreich und seinen Vasallen vom deutschen Leben, für die Wiedergewinnung freien 

deutschen Rechtsstaates und damit sum gerechten sozialen Aufstieg ist dlo nationalsozialistische Bewegung. 

Sie ist als politische Partei die einzige, die dazu die Kraft hat und die in die fressenden Sünden unserer 

Lage nicht verstrickt ist. 

Bayern hat unendlich viel verloren, aber es kann starke Kräfte zum politischen Wiederaufstieg und zur wirt¬ 

schaftlichen und sittlichen Gesundung Deutschlands einsetzen. Es ist der zweitgrößte Staat im Reiche. Es kann 

starke Bundesgenossen an anderen Ländern gewinnen, die jetzt gleichfalls .ihre Landtage neu gestalten. 

Laßt nicht zu, daß Bayern bei der nationalen Wiedergeburt überholt wird, daß andere Stämme das Schick¬ 
sal gestalten und wir aber noch weiter ins Hintertreffen kommen! 

Hok wieder ouff Stellt die Geltung Bayern« wieder her. die es vor dem Kriege hatte, die Ihr Soldaten ver¬ 
teidigt habtl Stärkt die grttBte und gewaltigste Bartel im Reiche als Vorkämpfer, indem ihr der Partei 
Adolf Hitlers Eure Stimme gebfl 

Gebt den Männern der 

Eure Stimme, sie sind die einzigen, die sie verdient haben. 

fr** f*Wa Kemmandeur des K. B. Infanterie-Leibregiments, 

^ MiIrtär-Mox.Joseph-Ordens, Generalleutnant a. D. 
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FRICK 
in Thüringen 
noch nicht gestürzt? 

so fragen jeden Morgen die Redakteure von Grünebaum 
bis Höfler. 

Was wollen die NATIONALSOZIALISTEN In 
der Regierung ? 

so frägt der verärgerte Parlamentarier in seiner begreiflichen Angst 

Wie kann ein „Putschist“ In der 
Minister werden! 

so schimpft der sozialdemokratische Bonze, der es selbst gern ge¬ 
worden wäre. 

Haben diese NATIONALSOZIALISTEN etwas 
anderes erreicht! 

so nörgelt der Bierbankpofttiker, um sich dick aufzutun. 

WIR GEBEN DIE ANTWORT! 

Der Mitarbeiter Dr. Frick’s 

Staatsrat MARSCHLER-Weimar 
spricht am Donnerstag, 24. Juli 1930, abends 8.30 Uhr im großen Saal der Harmonie 
über das Thema: 

Thüringen - seine Regierung nnd seine 
Stellung innerhalb Deutschlands 

Eintritt 50 Pfennig. Arbeitslose, Kriegsbeschädigte und Kleinrentner 30 Pfennig 
Vorverkauf: Geschäftsstelle, Marktplatz 3; Hilpert, Arkaden; Arndt, Brückenstr. 6 

Die Spende des Abends fliefit den streikenden Parteigenossen im Mansfelder Gebiet zu. 
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möglid)ft keiner ber ©ekommenen fid) entfernen konnte, eine politifcfje 
SKebe galten p taffen. ©ie politifdje ^erfammlung mürbe hiermit p 
einem ©efdjeljnis, p bem bie £eute gern kamen. SQtan erreichte auf 
biefc 3Beife felbft ^erfonen, bie man anbers niemals in eine politifdje 
95eranftaltung fjineinbekommen fjätte. 

©ang aus bem Augenblick Ijeraus geboren unb batjer unenblicf) 
roirkfam mar bas Plakat: „Nie roieber ^ntifemitismui!“ (^lakat 
6eite 144.) 

93on bem im 3nt)alt ermähnten ^ro^efe fprad) p jener 3eit fo 
giemlid) bie gan^e Stabt unb es mar klar, bafr bie 53emot)ner einer 
3ubenftabt mie 3rankfurt a. NI. 3ntereffe am ‘iJlntifemitismus unb an 
bem in bem ^lakat ermähnten Vortrag Ratten: ,,6inb bie 3ubenunfer 
Unglück?“ ^ud) bie gefdjickte Abfaffung bes Sektes, bie ben oben 
fläd)lid)en £efer glauben mad)te, es l)ier mit ©egnern ber Nagis 
p tun p Ijaben, erreichte, bafe bas Auffef)en, raeldjes ber ^rogefe 
fd)on felbft gemadjt l)atte, nod) oertieft mürbe unb ber ^ropaganba 
ber NS©^^. jetjt zugute kam. ©s mürbe bei biefem Plakat nid)t nur 
bie 9teugierbe gemeckt, fonbern meiter teilte fid) bie £eferfd)aft in piei 
©ruppen, bie nun ifjrerfeits iljren bekannten unb 5reunben baoon 
erpljlten. ©ie eine ©ruppe mar bie, bie oergnügt ober fcfjabenfrof) 
fdjmun^elnb iljres N3eges 50g, unb bie anbere, bie oerärgert unb 
mütenb maufdjelnb fid) baoonfdjlid). ©ie erften füllten abenbs pünkt* 
lid) ben Saal, mäljrenb bie anbern in biefer 3eit fid) überlegten, mie 
mol)l ber 3ubenfd)reck am beften p befeitigen fei. 

3mmer ift bie Überfdjrift bas N3id)tigfte. Sie foll ben Norüben 
gefjenben, ber aufmerkfam gemacht ift burd) bie bunte 3läd)e bes^pia* 
kates, pm £efen oeranlaffen. 

9b es nun Reifet: ,,©ie Regierung ift geftürgt!“ ober „galtet ben 
©ieb!“, immer kommt es barauf an, bem 3nl)alt bes Plakates ©inlaf) 
p oerfdjaffen in bie ^er^en unb 5)irne ber Neoölkerung. (Plakate 
Seite 145 unb 146.) 

NMe mag ber ©e£t bes Plakates ber Nürnberger NS©^^. im 
bergen ber „Arbeiter! Solbaten! dauern!“ gebrannt Ijaben, als fie 
in biefer ©egenüberftellung bas Nerfprod)ene unb bas (Erhaltene mit- 
einanber oerglidjen faf)en. 9ber bie ©üffelborfer Neoölkerung, als fie 
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wieder Antisemitismus! 
Dem Unfug der Ungebildeten, dem „Sozialismus der dummen 
Kerle1 muss endlich in Frankfurt a. IN. ein ganzes Ende ge¬ 
macht werden. Es muß endlich eingescnritten werden 
gegen den Antisemitismus! 
Es ist doch unerhört dafi ein Redakteur einer antisemitischen Zeitung Ange¬ 
hörige der jüdischen Rasse vor aller Oeffentfichkeit biofisteitt ihre Schandtaten 
aufdeckt und nach dem Staatsanwalt schreit 
Mit Worten nicht zu bezeichnen ist es. wenn 

der Redakteur des Frankfurter Beobachters 
..eines antisemitischen Schmutzblättchens übelster Sorte einen 
Priester Israels, den Rabbiner GEORG SALZBERGER Öffentlich beleidigt. 
Das muss gesühnt werden. 
ln der ersten Verhandlung ist dieser beleidigende Schriftleiter schon zu 2 Monaten Gefängnis 
verurteilt worden. Dagegen hat er auch noch Berufung eingelegt. Nun findet am 16. Oktober vor 
der ersten Strafkammer des Landgerichtes die Berufung* Verhandlung statt. 

Kommt alle am DIENSTAG, den 16. OKTOBER, 
abends 8 Uhr in den „Flora-Saal”, Rotlintstr. 3 
und hört, welches Urteil gefallen ist. Hs werden sprechen niotit im Namen des Zentral-Vereins deutscher 

Staatsbürger jüdischen Glaubens: der Verteidiger des Schriftleiters Gulterer 

der Kasseler Reditsanioalt 

Ir. IM Freister 
ober: „Interessen-Mliz oder Rechtsstaat?” 

Kutterer und Schriftleiter 
über das Thema: 

»SIND DIE JUDEN UNSER UNGLÜCK? 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

Ortsgruppe (iruss-h'rankfurt. a. M. 

Saal&ffnung 7.30 Uhr. Karlen im Vorverkauf ,n der Goschaftsstelle des Frankfurter Beobachter. Tnensche Gasse 7 und in dtr Deutsch«« 
Bucbhandtunq Bohle Braubachstr 26. ntm Preis« »on RM 0 50 

»V 
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Arbeiter! urger: 
Tiber 1918 erließen die Gründer 

Novemberre 
Erinnert Eucb! 8m 1L November 1918 erließen die Gründer und Nutenießei 

diese Kundgebung an das deutsche Volk! 

Nun tragen wi: fuch! Wo ist der Weltfriede? 
Wo ist der überwundene Kapitalismus? 
Wo isi Arbeit und Brot? 
Wo ist gerechte Entlohnung? 
Wo ist die gerechte Strafe für Wucherer und Schieber? 
Wo ist der politische und wirtschaftlich 
Wo ist der Sieg des» Volkes? 
Wo ist Freiheit? Wo ist Schönheit? Wo ist Würde? 

Ist die Welf schon jemal* frecher und unverschämter ungelogen worden’ 
Hat es schon jemals einen grätteren Volksbefrug gegeben? 
was haben sie uns tur zustande QcDroenr* 

Wir fragen Euch! 

Sie naben gesthafftn ein aradies tur Schieber. Juden und Bonzen, fit 
arbeitende Volk. 

Jetzt aber ist es sthluB. jetzt Kommt die 

Höll e aber (ür das 

Abrechnung. I 
Jetzt zanien wir es ihnen heimi Am M September wird Fraktur geredet? Helft olle mit? 

jagt sie hinaus aus ihren Pfründen, aus Ihren Polstern und Sesseln? Jagt sie weg von der Futterkrippe 

Wählt Männer der Tat? Wählt Hitlerleutef Wählt 

Nationalsozialistische Peutsdie Arbeiterpartei (Hitler* Bewegung) 

e-zzi 
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Haltet den Dieb! 
Mit diesem alten oft erprobten Gaunertrick haben die Düssel¬ 
dorfer SPDisten geglaubt, noch einmal ihre roten PreuBen- 
minister Braun und Severing vor dem Zugriff des erwachen- 
den Volkes zu schützen. Sie haben am vorigen Samstag 
einen nicht näher begründeten Beschluß des hiesigen Landgerichtes veröttentllcht, 
wodurch uns u.a. auferlegt worden war, ein Plakatunverzüglich zu entfernen, in dem die 

ungeheuerlichen Verfehlungen *«Minister angeorangert 
worden waren. An diesem BeschluS hat die SPD die Folgerung geknüpft, daß damit 
eine Lüge der NSDAP zerschlagen sei. Inzwischen hat aber das Landgericht 
(dieselbe Zivilkammer in derselben Besetzung) seine übereilten Entschliessungen 

eingesehen und ein vollstreckbares Urteil erlassen, wodurch 
der genannte Beschlun aufgehoben worden ist. 
Dieses Urteil ist eingehend begründet und enthält die Feststellung, daß die 
Antragsteller BRAUN und SEVERING im Verein mit ihren Ministerkollegon Staats¬ 
gelder einseitig bestimmten Parteien zugewendet haben, ohne daß diese Verwendung 
im Haushaltspläne vorgesehen war, dort erschienen ist u. erscheinen sollte. 

Es ist also docO wahr .daß die roten Preußenminister dem schaffenden 

voii» m Hlllionca > i ed < r i tch 11 i c h wüoaonoaiaian hahan. 
So wurden Steuergroschen des deutschen Volkes wiedereinmal verludert! 

Das ist wieder ein Beweis für die Mißwirtschaft der Nachkriegszeit ! 

SMiU! Weg mit M Parasiten, 
Mimmufimaiaiusie 1 
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aus bem DRS.^lakat erfal), baft bas Spftem unb feine SDIinifter rt)irh= 

lid) bie ^3erbred)er maren, als bie fie non ber ÜtS^A'p. non jeher 

angeprangert mürben. 

S)ier ift es in erfter Cinie ber kämpferifd)e, fdjonungslofe 93ernid)s 

tung ber 95olksbetrüger forbernbe ©eift, ber ben Plakaten ihre 9Bir* 

kung gibt. Aufterbem (beim $)üffelborfer ‘plakat) haben ©erichtsfadjen 

ebenfo roie erotifd)e 3)inge ftets ben größten ‘publikumserfolg. 

3)ie ^Bevölkerung eines jeben ®aues roiU anbers angefafct rnerben. 

3)as ‘plakat: „Arbeiter unb Angeftellte Berlins!“ mit ber Schlag* 

geile: „5)er betrug ber Sogialverfidjerung!" erregte größtes Auffehen. 

(‘plakat Seite 148.) 

3)er 35erfaffer erinnert fid) nod) genau an bie 9Renfd)enmengen, bie 

gu jeber Sagesgeit fid) vor biefem ‘plakat anfammelten. S)enn fchliefc* 

lid) mar ja bas aud) ein Ztyma, bas jeben etraas anging. 

9Ran erfieht baraus, baj$ es fel)r mohl aud) in einer ©roftftabt 

möglich ift, bie Aufmerkfamkeit ber gefamten Sinmohnerfchaft auf ein 

‘Plakat gu lenken. 

Sbenfo ift es mit bem ‘plakat: „3)eutfd)er 33auer!" (Plakat 

Seite 149.) 

Aud) l)ier ift es bie Überfd)rift, bie in ihrer (£infad)l)eit ben geraben 

unb aufrechten Sinn ber £anbbevölkerung anfpridjt. Aud) bie Schrift* 

art ift bem 3nl)alt entfpred)enb gemählt. 3n kurgen einprögfamen 

Sähen mirb ber $3auer an feine Srabition erinnert unb an bie 33er= 

pflidjtung, bie ihm baraus erraäd)ft. (Er fieht, bafe bie 9tS3)Ap. bie 

jahrtaufenbealte ^Berufung bes ^Bauern richtig erkannt hat, unb biefe 

2atfad)e erfüllt ihn mit Vertrauen unb 3reube, benn ein jeber fühlt 

fid) angenehm berührt, menn bie Arbeit, bie er geleiftet hat, richtig 

eingefdjäkt unb anerkannt mirb. 

9Han fief)t, bafj es fich bei biefen Plakaten um reine Überrafdjungs* 

plakate hanbelt. Anbers als mit einem foldjen „3Muff“ märe es aber 

aud) gar nicht möglich gemefen, bie fo unenblid) gäbe, benkträge SERaffe 

ber ^Bevölkerung aufguroecken. 

3)as plakat ift überall angumenben. (Es hat felbft ba (Erfolg, mo 

alles anbere verjagt. Sogar in vormiegenb von Analphabeten be= 

mohnten (Gebieten kann bas 33ilbplakat feine Wirkung entfalten. 
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flnaefleHte fferlitig! 
6o5tal»er|i0eninfl mtrötti iahrlirtt flurtlt öit cwaiuipwjiujwuuy tfrUfittt- und WnßtfttBttnfdwU ftfrim«fltprtf|i. 

Ufn öirftr ummltifltn Summt, dir tiron fp bodj ifl mit dir (mntfäftbrn ftrifA«fdjuldtn Don 1870, find 

die ^tattkenhalTen ddfilifll mit rund 

dir ^ntttttbemterftdjrnttifi mu 

dir ängeßditeittirrftdirrung m» 

du iinfaUucrftriimmn mu 

dir änapprrfjaffetferrtrijmtng mu 

dir 

2000 piiUiimen 
1200 JöiUioncn 
240 Millionen 
300 ptillioneti 

, _S2115 pUltonett 
(fnwcrbslofcnticrrtrfjcnmn mu 1200 ffUUioiiett 

iDitit ritfifltn Summtn mtrdtn durdi dir Jöoditn- und ©onntObrüräac dtr SwangaPerfidjeri»:« 
auffltbradit. 10 bl« 30% dt« (fmtomnirn« iwrdtn un« unttr dtm (didntn Flamen „fotial" apgemimmen, 
und im rtcltf dtr 'Hot fltbtn un» dit 3nftiiutt ^titdfltofdjtn. 

Int firantm finden ftint nusrtidjtndt £>ilft, und die öciundtn rotrdtn ifirt fauer ber bienten ttrofthen 10s. 

tfn dtn Sdmlltrn dtr Äafftn, in dtn fflorttrnumtn dtr 2)rrtrnucn«ärMc hört rnnn brrtdUifllf« 3 dumpfen 
und .8l0Rtn. fidalbtote werben arbeitsfähig geftbrieben. Sri dtn uitifttn Wtrjttu und in 
dtn ffpolfittm ©erden 

We Scrfidwfen ai^enf^en fetter äloffe 
btfionddt. 
3nbalibm trfiültm fümmtrlidjt StrforRunfl, ifirt mittellos JWnttrWitbtntn muffen um Wnadtnrtnlc 
bttttln. IMf 3nflilutt abtr bauen prunfhafte llcrmaltungsbäuier. £>it X'irrflortn und Sorfielier 
und jtfintauftndt behäbiger «danken finen in fitrrlidwn, mit Itppidjtn und Sclßrrmöbtln auuotflallrirn 
SMtnftrtumtn, fahren m yuruwutomobiltn und btytfitn ditft Ötfiältn. 

Ä auf hoffen der innen. 
So ift w!“ iBßtn Wiflionen braotr, ftrtbfamer floiroRtnofftn, habtn abtT nicht den ©ut, ditft« Snfttm 

da« un« durdi leint sojialReicnntbunn aueplünberi, mit den ridifiRtn poliliidjtn ©itttln ju dtfiimpini 

®Ä7« Mrcn®' SSTS***" P"nl""“"" *" 

3freffag, den 25. Januar, abend« & äbr 
in dit „Unions^raueret" Ä»«fwM6t 22/31, w 

9 9c tt - 
<?* fprtdjt dtr Jititer dtr nationnlfO(taliftifd)tn Sdntb»Arupptnorflamfotion 

Pa* 3of?ottne0 (£tt$ef 

.... Jee Vereng dee 
(äojtalpccfiibeenng l 
««tritt 30 fifR. * Sripcrbflioft 10 

u 

SaaiöfinunR 7 Uhr 
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Der Nährstand stirbt, das Brot ist in Befahr! 
Du warst stets das Rüifcorat deines Volkes! Von dir kam die Kraft 

und die blutmäBioe Vererbung unserer fiesdilediter! 
Du warst der seoenspendende Futterboden aller Jahrhunderte und 

der Ernährer deines Volkes! 
Bei dir liegt die Zukunft! Versagst du jetzt, dann ist Deutsdiland 

für immer verloren! Und weil wir das wissen und didi kennen, als 
letzte Zelle deutsdien Lebens, deshalb rufen wir dir heute zu: 

Erkenne endliih die ßefahr für didi und dein Volk. - Soweit du es 
vermagst, mußt du den Verlotkungen widerstehen und von der Ernte 
alles Zusammenhalten, was du notwendig zur Erhaltung deiner Existenz 
braudisi 

Es geht um das Brot für dein Volk! Es geht um die Existenz deiner 
Stholle! Es geht um Familie und Zukunft! 

Wir Nationalsozialisten wissen, daB du didi dieser Forderung nidit 
entziehen wirst! Wir sind bereditigt, das von dir zu verlangen, weil 
wir das neue Deutsdiland verkörpern, das leben will und leben soll 
und dessen Freiheit errungen und erkämpft werden wird, weil es das 

letzte Aufgebot der deutsdien Nation ist. 

Nationalsozlallstisdie Deuts die Arbeiterpartei 
mm 
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9as gebruckte 3Bort kann aud) unter normalen Umftänben unge* 
lefen bleiben, unb bleibt ungelefen oon jebem, ber bie betreffenbe 3ei= 
tung, bas $3ud) ober Flugblatt oon oornl)erein ablehnt. 

9er Olunbfunkempfänger kann abgeftellt merben. (6eit ber 3DIad)t- 
iibernaljme hat fid) biefe SEKöglidjkeit jebod) raefentlid) oerringert.9urd) 
bie (Einrichtung ber ®emeinfd)aftsempfänge in Fabriken, Kontoren, 
Schulen ufm. hat man es erreicht, aud) biejenigen oor ben Olunb* 
funkempfänger m bringen, bie fid) fonft grunbfäftlid) ben Sieben ber 
OtS^^Sührer entzogen6). 

9ie politische ‘Berfammlung, in ber ber ©egner ber eigenen ^n* 
fdjauung Spricht, braucht nicht befugt 3U merben. (3mmerl)in bleibt 
hier bie Möglichkeit, $ur 9iskuffion reben $u können, bestehen, bod) 
bilben bie 5älle, in benen ber 9iskuffionsrebner einen größeren 
(Erfolg hat als bie (Einberufer ber 93erfammlung eine feltene ^us* 
nähme.) 

6elbft ^lufmärfdje unb 9einonftrationen müffen nicht, troft ber all* 
gemeinen menfd)lid)en Dteugierbe, unbebingt erfolgreich fein. 

^Inbers beim Plakat. 3l)nt entgehen nur bie $3linben, bie Schmer* 
kranken unb bie hinter feften Stauern fiftenben ^fo^ialen, alfo bie 
ohnehin 3naktioen. 3eber anbere SDIenfd) aber, ber bie Strafte betritt, 
kann fid) nicht ausfdjlieften oon bem £eben um ihn. Selbft berjenige, 
ber mit ftets gefenktem 33lick burd) bie Straften läuft, mürbe oon ben 
Parteien erfaftt unb in ben politifdjen Stampf hineinge^ogen, burch 
grell leud)tenbe Carolen, bie man auf bie $3ürgerfteige unb bie 3:ahr= 
bahnen gepinfelt hotte. So kommen alle mit bem Plakat in 33eriihs 
rung. 9b mit feinem 3nhalt, bas hängt oollkommen oon ber pfpdjo* 
logischen Fähigkeit feiner geiftigen 33äter ab. 

S)ier mar es eben bie 3tS9^., bie mit ihrer neuen ^piakatform 
bie Beachtung unb bie “ilufmerkfamkeit er^mang. ©ing es nicht auf 
gerabem 3Bege, fo mürbe ein Umroeg gefudjt unb gefunbcn. 33iele 
^Bege führen fd)lieftlid) nicht nur nad) 91om. 9ie ^ßlakatgeftaltung 
mar immer fo, baft auch ber politifdje ©egner, ber fich oielleid)t oor* 
genommen hotte, bie 3tS9^ls13.=^3lakate überhaupt nicht mehr $u 

8) SDtan uergleiclje gerabe $u biefem ^ankt bie Schriften bes <Reid)sfenbe* 
leiters (Eugen £)abamoüfki: „$)ein ^Kunbfunk“ unb „^ropaganba unb nationale 
9ttad)t". 
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beachten, bod) immer mieber feinen Rorfah, menn aud) ungemollt, 
nergafe. 

Als Reifpiel hierfür folgenbes: 

©er Rerfaffer ber ^3Iahate: „SQtabige Schinken“ unb „9tie mieber 
Antifemitismus“, ber jetjige Rlinifterialbirektor im Reidjspropaganba* 
minifterimn £eopolb ©utterer, ijatte es fertiggebracht, ein auf gelbem 
Rapier mit fdjmarzer unb roter 6d)rift gebrudües Plakat anbringen 
Zu laffen, bas bank biefer Jarbengufammenfteüung als eine Auffor* 
berung bes „Reichsbanners Sd)roarz*Rot*©olb“ zu einer Rerfaf* 
fungsfeier betrachtet mürbe. ©ie Abfaffung biefes Plakates mar im 
©egenfak Zu ben richtigen Reichsbannerplakaten fo pnbenb, bah 
Reoölkerung in ihrem ^auptteil zu bem auf bem RS©A^p.*^Makat 
angegebenen Rerfammlungsort erfd)ien, roährenb bie zur gleichen 3eit 
ftattfinbenbe offizielle 5eier ber S^©. kaum befudjt mar. 

©ie Plakate ber Kampfzeit entftanben nicht ausgeklügelt unb er* 
rechnet, fonbern mürben intuitio aus bem Augenblick h^taus geboren. 
6ie mürben gefdjaffen oon Leuten, bie oon ber 3bee bes Rational* 
fozialismus in allen ihren 3mfern burdjbrungen maren. ©aber bie 
Schlagkraft, bie Überzeugung unb ber (Erfolg biefer Plakate! 

6elbftoerftänblid) ift es, bah tu bes Kampfes mitunter 
aud) einmal ein ^lakatteft nicht fo glückte, ober bah bk immer ftark 
angefpannten ©elbmittel nicht ausreid)ten, ein Plakat fo auszuführen, 
mie bas nötig gemefen märe, um bie gröhte A3irkung zu erzielen. Aber 
aud) bei Plakaten, bie mit ganz geringen Rütteln hergeftellt finb, fin* 
ben mir — menn fie oon einem mirklid) nationalfozialiftifd)en $ünft* 
ler gefdjaffen mürben — heroorragenbe Stiftungen. 

3cb benke babei an bas fpmbolfjaft mirkenbe ^lakat bes 3eid)ners 
©äfgen, meldjes felbft ohne ©ejt überall oerftanben raerben muhte, 
©as Hakenkreuz über ben ©äd)ern bringt bie 5abrikfd)ornfteine mie* 
ber zum Rauchen, ober mie ber barunter ftehenbe ©ejt fagt: „Arbeit 
unbRrot burd) ben Rationalfozialismus“. Rlit ganz menigen 6trichen 
eine überaus ftarke A3irkung! (^lakat Seite 153.) 
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Fie bis jet$t in biefem Kapitel befprodjenen Plakate bienten in ber 
t)auptfad)e bagu, bie Beroegung unb ihre fütjrenben Männer im Bolke 
bekannt gu machen. 

0s mufj jet)t bie 0>ruppe ber reinen Slampfplakate bet)anbelt roer= 
ben, bie fid) gegen alle anberen 3been richten. 

Wenn man fid) ber Betrachtung biefer Plakate guroenbet, }o mufo 
man fiel) guerft mieber über folgenbe groei fragen klar roerben: roo= 
gegen mürbe gekämpft, unb roas follte burd) biefen Slampf erreicht 
roerben? stimmt man bie Beantroortung ber groeiten Frage oorroeg, 
fo ergibt fid) heraus aud) bie ‘iMntroort auf bas Wogegen. 0s rourbe 
bie 0inheit bes gangen beutfd)en Bolkes angeftrebt unb alles bas be* 
kämpft, roas fid) biefer 0inheit in ben Weg ftellte. 3n ben oorher- 
gehenben ^bfchnitten hoben mir fdjon gefehen, bafe ber S)auptfeinb ber 
jübifche War^ismus roar. ^n groeiter Stelle folgt ber S^aftengeift, ber 
burd) bie Reaktion oerkörpert roirb. 0nblid) nod) ber politifdje $atho= 
ligismus in feinem Bemühen um bie Bormad)tftellung. 

Unfid)tbar hinter all biefen Faktoren fteht bie Weltfreimaurerei, 
bie in ber S^ampfgeit jebod) fd)einbar roeiter keine Beachtung fanb. 

Fie 9tS5)Wp. hotte groar erkannt, bafe ber ftärkfte 3einb ber Be* 
roegung in ber Weltfreimaurerei gu fuchen roar, unb bafj biefer eigent¬ 
lich ber £>auptkampf gelten miifcte. Weil jebod) bie Freimaurerei für 
bas Bolk ein gang unklarer Begriff roar, mit bem es nichts angu* 
fangen roufcte, roeil ferner bie Freimaurer nie offen als foldje in 
Aktion traten, mufete fid) ber Slampf gegen bie allen fidjtbaren cßup= 
pen unb Strohmänner richten, bie oon ihnen oorgefd)ickt roaren, unb 
bie roegen ihrer oerroerflid)en Faten als Bolksfeinbe hinguftellen unb 
gu bekämpfen leichter roar. 9tur fo roar es möglich, bas Bolk für bie* 
fen Stampf gu geroinnen unb bamit bie Weltfreimaurerei ihrer £)ilfs* 
truppen gu berauben. 

3)er aktiofte unb baher aud) gefährlichfte Feinb roar ber Warris* 
mus. 0r trat aud) im ©egenfak gu ber Reaktion unb bem politifdjen 
^atholigismus am ftärkften nad) aufjen in 0rfd)einung. 3n feiner 
^ropaganba kehrten immer bie gleichen Sdjlagroorte roieber, bie fd)on 
oor 30 unb mehr 3at)ren gur Berhekung ber Werktätigen gebient hot* 
ten. F>ie mit biefen Schlagroorten oerbunbenen Begriffe mußten in 
erfter Cinie bekämpft roerben. 
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„Sreiheit! (Gleichheit! Brüberlidjkeit!“, „Sozialifierung!“, „Sllaf* 
fenkampf!“, roaren bie £ofungsroorte, unter benen ber einzelne fich 
nid)t niel oorftellcn konnte, bie aber bocf) jebes Bemühen um eine 
Volkseinheit zunichte machten burd) bie Sturheit, mit ber fie allen 
Vernunftgrünben entgegengefettf mürben. (£s mufcte alfo mit einer 
unabläffigen Beharrlichkeit oerfudjt raerben, biefen 3rrroahtt burch 
V3ort unb Tat auszurotten. 

(Sin Beifpiel marjiftifdjer ‘propaganba, ben (Gebanken bes klaffen* 
kampfes burch ein zeitnahes (Gefdjehen bem Volk fdjlagroortartig zu 
erklären unb einzuprägen unb babei neuen $)a$ zu fäen, bietet bie 
(Gefehlte oon ben „Salzfteuerfolbaten“. 

3hre propaganbiftifdje ^lusmertung finbet biefe Begebenheit in 
Ztoei fehr mirkungsoollen Plakaten, $)as eine hu* bie Überfdjrift: 
„V3er zahlt?“ (Plakat Seite 155), mährenb bas anbere gang primi* 
tio an ben (Srhaltungsroillen ber Rlaffen appelliert, inbem es ihnen 
prüft: ,,£aj3t (Sud) nicht noch bas Salz oom Brot nehmen!“ 

S)ie Borgefd)id)te für biefe ausgezeichnet burchgeführte ‘propaganba, 
fomie bie (Erklärung für bas V5ort „Salzfteuerfolbaten" foll hier ganz 
kurz gegeben merben. Sie geigt, rote gefdjickt bie $P3). aktuelle poli* 
tifdje (Gefdjehniffe für ihre Propaganba zu oerroenben oerftanb. 

^m 28. unb 29. Viai 1932 rourbe oon Eitler einem eoentuellen 
Kabinett oon Papen Tolerierung burd) bie RS$)Rp. gugefagt, falls 
S^, Uniform* unb 3)emonftrationsoerbot aufgehoben unb ber Reich*5 
tag aufgelöft roerben mürbe. ^lm 1.3uni ernannte 5)inbenburg Papen 
Zum Reichskanzler unb lüfte am 4.3uni ben Reichstag auf. Rm 
13.3uni forberte Eitler oon Papen bie Aufhebung bes Verbotes, 
roeld)e Sorberung am 17.3uni in ber „Rotoerorbnung gegen poli- 
tifdje ^usfdjreitungen“ erfüllt rourbe. $)rei Tage zuoor roar bie neue 
Papenregierung mit ihrer erften Rotoerorbnung herausgekommen, bie 
folgenbe oier ‘punkte enthielt: 

1. Rlajpahmen zur Erhaltung ber ^rbeitslofenhilfe, Sozialoer* 
fidjerung unb Reichsoerforgung. 

2. (Erleichterung ber V3ohlfahrtslaften ber (Gemeinben. 

3. Sicherung bes Haushalts. 

4. ^rbeitsbefchaffung. 
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Notverordnung der Papcn-Regternng 
Aber den Abban der Unterstützung 

Letttd: Bisher 5.60 m. 
bcraWcSdzniistlORft Kürzung ¥ SO 
Lang: Bisher 18.90 Rfi 
hcraMeseU ms 8.40 m Kürzung 10 so 
LolinldasseV: Btsbcr 9.45 Rft 
beraMesdZl Ms 8.40 RN. Kürzung 1 OS 
LohnHasseVI: Btsbcr 1145 Rfi 
berabtCSdd Ms 8.40 RN. Kürzung 3 OS 

Msüm (Or die Waben um. # — 

Abbau HirKrleib'iL ArbetisoDicr.... 6 
Steuern den Kktngewerbetrdbeoden 
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Unter ‘punkt 3 rourbe unter anberen neuen Steuern aud) bie feit 
bem 9[Jiärg 1926 aufgehobene Salgfteuer roieber eingeführt7). 

S)ie Erregung in ber Beoölkerung über bie neuen Steuern unb 
^bgüge roar groft. Sie rourbe burd) bie Propaganba ber KP$). ins 
Ungeheure gefteigert, bie biefeoerftänbliche Empörung auf bieOtSS^p. 
lenkte unb $itler bie Tolerierung ber neuen ©efefte, nad) benen fogar 
bas Saig befteuert rourbe, unterteilte. ©iefe Propaganba oereinfadjte 
bie — für bie 9Jiaffe unüberfehbarert — ©efdjehniffe unb prägte bas 
B3ort Dom „Salgfteuerfolbaten". Sie behauptete, baft biefe Steuer nur 
eingeführt roorben fei, bamit Eitler aus ben (Eingängen biefer Steuer 
feiner S^l. Uniformen kaufen könne. $)ie SQlaffe roar froh, roieber ein¬ 
mal nid)t Denken gu brauchen unb ergriff begierig biefes neue Schlag* 
roort, roelches in ber 3olgegeit eine fehr ftarke Verbreitung fanb. 

©iefer propaganbagebanke ber KP©. ift fd)led)thin als oollkom* 
men gu bezeichnen: 

1. (Ein aktuelles ©efdjehen roirb bis gur ^3rimitioität oereinfad)t. 

2. ©s roirb ber punkt klar herausgearbeitet, ber einen jeben angeht, 
unb ihn an feinem S)auptnero, bem Selbfterhaltungstrieb, berührt. 

3. ^lls 5einb roirb ber Kapitalismus in feiner }d)rankenlofen ©ier 
nad) Befik gegeigt, ber fid) nicht fdjeut, bem Sirmften aud) nod) 
bas lekte gu nehmen. 

4. ©er B3eg gur Bekämpfung biefes Jeinbes führt über bie Ber* 
nidjtung ber 9tSOT^3. 

5. 3m eingelnen S^SDIann, bem ein jeber täglich auf ber Strafte 
begegnet, roirb ber jebem erreichbare 3:einb gefdjaffen. 

B3ie „erfolgreich" foldje ^Irt oon Propaganba roar, geigen bie über 
250 Toten ber ttS©^., bie oon ben oerheftten unb oertierten ^ln* 
hängern bes SDIarjismus heimtüdufcf) hwgemorbet rourben. 

3n ber ©runbibee roar burch bas ^lakat ber Sp©., auf bem ber 
Befikbürgerblodt armen Kinbern bas Brot roeggieht, basfelbe Thema 
behanbelt. (Plakat Seite 158.) 

7) 3)r. S^arl „^Husgug aus ber ©efd)icf)te", 9Tacf)trag jur 21. Auflage, 
Kapitel ,,©efd)id)te ber OISSV^.", Verlag ^3lölj, £eipsig. — (Euno ^>orhenbad): 
„3)as 3)eutfcf)e ^Keid) oon 1918 bis f)eute", ‘Banb 3, 1932, Seite 187, Verlag für 
treffe, $Birtfd)aft unb Politik, Berlin. 
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3)ie Mängel biefes Plakates liegen nid)t nur in ber fd)led)ten ted)= 
nifdjett Busführung, fonbern oornehmlid) barin, ba& es nid)t genü* 
genb burd)bad)t ift. 3)as ^lakat, roeld)es aus ber 3eit um 1920 
ftammt, behanbelt raeber ein tatfädjlidjes 3eitgefd)ehen, nod) roirb 
barin ber Seinb unb feine Bekämpfung fafebar geftaltet. Weiterhin ift 
bic bilblidje Busführung in ihrer märdjenartigen S)arftellung kaum 
bagu geeignet, propaganbiftifd)e Wirkungen gu erzielen, (Es rife nur 
bie flluft ber S^taffengegenfäfee meiter auf. 

Berfucf)te man fo auf jebe Brt unb Weife bem Bolk eingureben, 
bafj bie Befitjenben nur immer an fid) benken, fo oergafj'man barüber 
nid)t, bie eigenen 2aten unb bas, roas man für bas Bolk geleiftet 
hatte, red)t tjerausguftreidjen. Schließlich ift es ja bas gute 91ed)t eines 
jeben, auf feine Leitungen gu oerrceifen, raenn es roirklid) ben Sat* 
fachen entfpridjt. 

5)a ift gum Beifpiet bas ^lakat: „Mütter! Bäter! 6d)aut! Stiles 
für (Eure Slinber!“ (^lakat Seite 159.) 

Buf biefem Plakat fietjt man palaftartige Bauten oon Schulen, 
Spitälern, Serien*, Smrforge* unb (Erholungsheimen, Spiel* unb 
Sportplä&en, Bäbern unb $\ünbergärten. Weiter geigt biefes Plakat 
bann ein ^roletarierkinb, bem man nicht anfieljt, baß bie befißenbeS^laffe 
ihm nicht nur bas Brot, fonbern fogar nod) bas Saig oom Brot genom* 
men hat, unb bas glückftral)lenb auf all biefe Herrlichkeiten roeift. 

5)ie fogialbemokratifdje ^Propaganba mill mit ber (Erinnerung an 
all biefe tatfädjlid) errichteten Bauten ihre Sorge für bas Bolk unter 
Beroeis ftellen. 3n Wirklichkeit entfprangen aber biefe (Errungenfcßaf* 
ten nicht bem Sinn für bas ©emeinmohl fonbern roaren fd)limmfte 
Berlegenheitsmanöoer. $)iefe Bauten förberten nätnlid) nicht bas 
Wohlergehen ber roerktätigen Beoölkerung, fonbern hierburd) mürbe 
im (Hegenteil bas Bolk nur immer tiefer in ben Sumpf ber Berelen* 
bung geführt. 

91eid)sbankpräfibent^)r. Sd)ad)t äußert fid) h^rgu folgenbermaßen: 
„3n meiner Bodjumer Olebe oom Otooember 1927 habe ich fd)on 

für bie bamalige 3eit ... feftgeftellt, baß, roenn bie ©emeinben eine 
91eihe oon Luxusausgaben bgro. oon nicht bringlidjen Busgaben 
unterlaffen hätten, fie mahrfd)einlich keine eingige Buslanbsanleiße 
hätten aufgunehmen brauchen. 3u jenen Luxusausgaben bgro. nicht 
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brirtglidjen Ausgaben rechnete ich bic feitens ber beutfchen Kom- 
munen erfolgten ‘Jlufmenbungen für ben Vau oon Stabien, Sdjmimm* 
bäbern, Grünanlagen, Schntudipläken, für Gelänbe* unb Güter¬ 
käufe, Meffegebäube, 3eftf)allen, £>otelbauten, Vürohäufer, ^3la= 
netarien, Slugplätje, Gunter* unb Mufeumsbauten ufm. ... um 
metdje enormen Summen es fid) babei im ganzen ^anbelt, erfieljt 
man baraus, bafe in ben fieben 3at)ren oon 1924 bis 1930 ein* 
fdjliefjlid) runb 40 Milliarben oerbaut raorben finb, oon benen mehr 
als äioei drittel ... aus öffentlichen Mitteln aufgebracht toorben 
finb. ... 91 ur burd) eine foldje unrentable Vertuen* 
bung oon teils erfpartem, teils geborgtem Gelbe 
ift bas unheimliche Gefpenft ber Vrbeitslofigkeit, 
teilmeife unb für kurze 3eit gebannt morben, bas 
nun mit bereits fünf 301 illionen Grmerbslofen im¬ 
mer brohenber fein 5)aupt erhebt.11 [Vei Gr. Schacht 
gefperrt gebrudü!8)] 

Vlfo nur burd) eine gerabezu erfchreckenbe unb allen Gefetjen ber 
V3irtfd)aftskunbe f)ohnfprechenbe Vuslanbsanleihemirtfchaft mürben 
biefe cpotemkin’fd)en Vauten errichtet, beren 3infen unb Abzahlung 
bent *53olk neue ungeheure haften auferlegten. Gie Otukniefoer maren 
nicht bie Volksgenoffen, fonbern allein bie Spifeen ber S^PG. Sie unb 
ber 5U ihnen gehörenbe Klüngel oerbienten baran. Vei ihrer meit aus* 
gebehnten Vettermoirtfd)aft mar es notmenbig, immer mieber neue 
hochbezahlte ‘poften zu fdjaffen. Gine Korruption entftanb, bie bis in 
bie höchften Veamtenftellen l)inaufreid)te unb bas Volk beinahe mehr 
koftete, als bie oielen unnötigen Vauten. 

3ür bie OlSG^l'p. galt es, zuerft einmal bie mähren S)intergriinbe 
für biefe Vaufreubigkeit ber SOXar^iften aufzubecken. Gas ergab für 
ihre ‘propaganba bann bie Möglichkeit, biefen falfdjen Volksfreunben 
bie Maske oom Gefidjt zu reifen unb fie ber oerbienten Verachtung 
ber Veoölkerung preiszugeben. 

8) 5)jalmar 6d)ad)t: ,,©as ©nbe ber Reparationen“, ©ertjarb 6talling Verlag, 
Olbenburg, 1931. 
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(Es ift natürlid) unmöglich, eine propaganbiftifdje Veeinfluffung 
allein burd) bas ^lakat erzielen $u roollen. ©as Plakat kann immer 
nur ben zufammengeballten Auszug einer £ef)re miebergeben. (Es mufe 
fict) barauf betränken, an fid) bekanntes fo zu oereinfadjen unb bar* 
Zuftellen — ob in Vilb ober Schrift ift babei unmefentlid) — bafe es 
leicht zu begreifen unb zu bemalten ift. 

(Ein roirklid) gekonntes Plakat mirb baf)er immer einen gebank* 
liehen VMberhaken Ijaben, ber, einmal ins ©ebädjtnis gelangt, fid) 
nid)t ol)ne 6d}mierigkeiten baraus entfernen läfet. 

(Ein Plakat, rceld)es in gerabezu oorbilblid)er <2Beife biefen (Erfor* 
berniffen entfprid)t, ift bas SKSS^Tp.^lakat: „Arbeit in bie 5)anb 
eines jeben Sdjaffenben!" (Plakat 6eite 162.) 

©iefe Szene ift fo unmittelbar aus bem £eben gegriffen,'bafe fie bie 
Sefenfucfet unb bas hoffen oon Millionen ^Irbeitslofen oerkörpert. 
3al)relang (Ermerbslofe, bie in müber (Entfagung iJ)r nufelofes £eben 
oerfludjten unb bie oftmals nur burd) einen 3ufall ober ihr pf)t)fifd)es 
Verjagen oom V3ege bes Verbrechens abgef)alten mürben, bekamen 
plöfelid) burd) biefes Plakat neue Hoffnung. (Es geigte fo etrcas ganz 
anberes als bas eroige Vertröften ber SDlarriften auf eine 3ukunft, an 
bie fie alle nid)t mehr glauben konnten. Angeregt burd) bie fotogra* 
fifchc V3iebergabe ber ihnen fo oertrauten Werkzeuge erftanb oor 
ihrem geiftigen Vlick ihre alte, oor 3ahren lefetmalig befuchte ^rbeits* 
ftätte. Unmillkürlid) öffneten fid) aud) ihre £)änbe, um fich, mie auf 
bem Vilbe, ben V3erkzeugen entgegen §u ftredien. V3ar es aud) nur 
eine ooriibergehenbe 2äufd)ung, bie biefes Vilb in ihrem Senken er* 
ftehen liefe, fo liefe fie ber ©ebanke felbft nicht mehr los. ©iefes: 
„V3enn id) nun aber hoch mieber Arbeit bekomme...“ oerbrängte 
bie ^3hrafen oon ^laffenhafe unb Vlarrismus. 

©ie 3bee bes Plakates ift fo ftark auf bas mäd)tigfte £ebensentp* 
finben bes EÖtenfdjen eingeftellt, auf feinen (Erhaltungsmilten unb auf 
bas Stoffen, bafe fie alle ©ebanken ausfd)lofe, bie nur künftlid) — 
menn aud) jahrzehntelang — aufgepfropft roorben raaren. 

§inzu kommt bie überzeugenbe ^rt ber Sprache: „Arbeitunb Vrot 
burd) £ifte 1!“ 

©iefer kurze Suggeftiofafe ift einbringlicher als langatmige, alles 
erklärenmollenbe Safee. 
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(Sine nicht zn unterfdjäkenbe Ololle in ber Wirkung biefes ^3la= 
kates fpielt and) bas berühren bes Geltungstriebes. 3at)relang hotte 
ber Warrismus fid) unter jübifd)er 3üt)rung gemüht, im 33olke jebes 
Gefühl non Achtung unb fomit aud) oon Selbftachtung zu untergraben 
unb bafür ben Götzen „KÜaffenkampf“ ein^ufefeen. Ger fd)einbare Gr= 
folg, ben biefe Bemühungen Ratten, brad) jebod) beim erften Anftoh 
Zufammen. 

3al)re hindurch hotte man bem Werktätigen, ber ohne eigenes *33er^ 
fdjulben erwerbslos geworben war, eingerebet, bah bas (Empfangen 
oon Arbeitslofenunterftüfeung ein *31 kt fozialer Gerechtigkeit fei. Wan 
hatte oerfucht, bas befd)ämenbe Gefühl, bas jeber empfanb, ber für 
nicht geleiftete Arbeit Lohn in Gmpfang nahm, burch biefe Garftellung 
aus§ufd)alten. Gs gelingt fchliehlid) nicht, auf bie Gauer bas natür* 
lid)e gefunbe Sühlen eines Wenfd)en zu unterbrücken. Wohl kann man 
einen Wenfcf)en burd) bie 9tot zwingen, biefes Gmpfinben für eine 
3eit zum 6d)weigen zu bringen, bod) bebarf es nur eines oft gering- 
fügigen Anlaffes, um biefen Selbstbetrug zu entlaroen. 3m allgemei¬ 
nen ift bas Genken beim tmuptteil ber beutfdjen Arbeiterfdjaft bttrd)s 
aus gefunb, unb nur in wenigen oerkommenen Ginzelwefen finbet fid) 
ber 3ug: „Gmpfangen ohne bafür etwas zu geben“, zum Lebenszweck 
erhoben. Gine Betätigung für bas Gefagte finbet man in ber Gat* 
fache, bafe Geutfd)lanb in ber 3eit oor bem Kriege unb nad) ber 
nationalsozialistischen Oleoolution nur eine geringe 3ahl oon Berufs* 
bettlern zu oerzeid)nen hotte. Ger Geutfdje liebt bie Arbeit, bie ihn 
bazu befähigt, für fid) felbft unb feine Angehörigen aus eigener Straft 
forgen zu können. 

3um erften Wale konnte alfo ber Olationalfozialismus in biefer 
3eit ber großen Arbeitslosigkeit barauf hinweifen, wie töricht es war, 
Wenfchen Lohn unb Berbienft ohne Arbeit zu geben. Gs ift eine 
tppifd) jübifdje Auffaffung, fid) bas Paradies als „Ginkommen ohne 
Arbeit“ oorzuftellen. Beim beutfd)en Wenfdjen aber ift es oon jeher 
fo gewefen, bah er fid) nur bann glüddid) fühlen konnte, wenn er 
Werte fd)uf. Wie oft hot man nicht zu biefer 3eit ben Geutfdjen fagen 
hören: „Ad) Unfinn, ich will gern 10 Stunden fogar arbeiten, S)aupt= 
fache, id) höbe erft einmal überhaupt wieder meine Arbeit unb weih, 
bah id) nid)t umfonft lebe!“ 
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3)as Plakat: „2lbolf S)\tkx f)at (Eud) in 13 3al)ren gufammen* 
gebracht! 3)eutfd)e Kopf* unb S)anbarbeiter! $)eutfd)e dauern! Cafct 
(Eud) nid)t mef)r auseinanberreijjjen!“ bient ebenfo rote bas normet* 
gef)enbe bagu, bie (Eegenfätje im 23olk gu überbrücken. (Plakat 6eite 165.) 

2I3enn biefes ‘plakat aud) roeniger an bie (Elementargefüf)le ber 
5)lenfd)t)eit appelliert, fo f)at man fid) l)ier beroufet an eine (Eigenfcfjaft 
bes beutfdjen 9JIenfd)en geroanbt, bie fcfjon non jef)er als tppifd) 
beutfd) be^eid)net rourbe: bie Sreue. 

2lud) biefes ^lakat oerkörpert ben Kampfdjarakter, roenn aud) auf 
ben erften 23lick nid)t fo fidjtbcr. 3)ie $)arftellung ruft gum Kampf auf 
gegen bie 23erfud)ung, bie täglid) an einen Ijerantritt, kleinmütig gu 
roerben. 3eft prägt fid) in bie (Erinnerung bas 23ilb ber brei ©runb* 
elemente jebes ftaatlid)en Gebens ein, bas in ben brei meifterfjaft bar* 
geteilten 23erufstppen oerkörpert roirb. 

SDlan oergleidje hiermit bie 3eid)nungen ober beffer 3errbilber, bie 
ber SHarjismus oon biefen brei 6tänben gibt. 3)er 23auer roirb je nad) 
bem 3roedt gum „©rojjjagrarier“ ober „Srottel“, ber Arbeiter ent* 
roeber gum ausgebeuteten £ol)nfklaoen ober nad) 91ad)e bürftenben 
Proleten unb enblid) ber Kopfarbeiter gum läd)erlid)en Stehkragen* 
Proletarier ober eiskalten Ausbeuter. 3mmer aber ift bie S>arftellung 
gerfegenb, niebergieljenb unb gerftörenb. 5)er 9tationalfogialismus 
jebod) fal) immer feine Hauptaufgabe barin, bas 93olk gu einen. 2lm 
klarften geigt bies rool)l eine 3eid)nung SDIjölnirs aus bem 3al)rel929, 
ber nichts Ijingugufügen ift. (Plakat Seite 166.) 

Selbft bie menfd)lid)e S)anb roirb oom Kommunismus als 2Berk* 
geug bes Jürgens unb Lötens unb nicfjt als Spmbol fdjaffenber 
Arbeit angefehen. 

3n ber tedjnifd) unb propaganbiftifd) feljr guten 3otomontage bes 
3uben 5)ergfelb (S>cartfielb) finben roir biefen ©ebanken gum 2lus* 
brudt gebracht, (‘plakat Seite 167, ogl. aud) 'plakat Seite 16.) 

3)ank feiner (Einfachheit ift biefes Plakat leid)t einprägfam, roogu 
aud) ber gefd)ickt abgefaftte Sert feinen Seil beiträgt, 2lud) ber käntp* 
ferifdje Sdjroung ift oorljanben, fidjtbar gemacht nid)t nur in ber 
Unterfdjrift, fonbern aud) in ber Haltung ber H^nb. 23is auf bie Sen* 
beng ift es ein gutes ‘plakat unb roirkfam roar es beftimmt; man oer* 
gleiche l)iergu bie Sätigkeit bes 91323. unb bie Soten* unb 93erlekten* 
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lifte ber 9100^^., in benen bie Opfer ber 9Jtorbpropaganba bes 
9)Iarrismus oergeidjnet ftefeen. 

(Sinen gang anberen ©eift atmet bas^lakat bes 3eid)ners ÜHjölnir. 
(Plakat Seite 169.) 

„Oer organifierte 9Bille ber Nation“, fo lautet bie (Erklärung, bie 
l)ier für ben begriff „91ationalfogialismus“ gegeben rcirb. ©ercifefeeit, 
Kraft, 3uoerfid)t, 9Kad)tberoufetfein, Stärke unb unbeugfame ©nt= 
fcfeloffenfeeit, ben Kampf bis 511m Sieg burdjgufealten, liegen hierin. 
3mmer rcerben biefe ©igenfcfeaften, menn fie irgenbraie ber 9Jlaffe fein* 
gestellt rcerben, bas 93olk begeiftern. 35on jefeer jubelt bas 93olk bem 
gelben gu, lacfet es über ben Scfercäcfeling. Oie Sülenge oerlangt nacfe 
gelben, in benen es feine eigenen 9I3unfcfeträume oerkörpert fiefet. 

(Ebenso rcie bie 3rau im 9JIann bas £)elbentum, ben SDIut unb bie 
©ntfcfelufekraft berounbert unb liebt, fo oerlangt bie ÜJtaffe ÜKenfcfe, bie 
feminine, fd)toankenbe, urteilslofe unb leicht erregbare 3orm bes 
menfcfelicfeen Oafeins nad) biefen ©igenfcfeaften. 

©s ift gefefetnäfeig, bafe nur bas mitreifet, mas Scferoung feat. Scfeon 
ber gange begriff bes ^Bortes „9Hitreifeen" geigt bies. ©trcas anberes 
mit fid) reifeen kann immer nur bas, mas aus fid) felbft feeraus über 
fooiel Kraft oerfügt, bafe es bas 33efearrungsoermögen, bas ©efefe ber 
Orägfeeit überrainben kann. Oas ift nicfet nur im pfeqfikalifcfeen ©e^ 
fcfeefeen ber 3all, fonbern genau fo aucfe im gebanklicfeen. 

©in oon einem militärifcfeen 93orgefefeten fcfelapp gegebener $3efefel 
roirb nod) fcfeleppenber ausgefüfert. Oiefer ofene Kraft unb Scfercung 
gegebene 33efefel prallt an bem gummiartigen $3efearrungsoermögen 
bes Unterbercufetfeins ab unb finbet erft nad) einiger 3eit über bem 
rein oerftanbesmäfeigen Oettken auf bem SH3eg über bie begriffe ©e= 
feorfam unb Oifgiplin ©ingang in bas menfcfelicfee 33ercufetfein unb 
fomit feine 9lusfüferung. 

(Sine mitreifeenbe 91ebe, ein günbenber ^lakattejt, eine ergreifenbe 
^piakatgeicfenung müffen überrumpeln. S)ier mufe ber kalt recfenenbe 
Q3erftanb, bas beroufete Oenken ausgefcfealtet roerben. S)ier rcirb ber 
birekte 9Beg an bas Unterberoufetfein, an bas ©efüfel befcferitten. Oie 
„Kunft“ bes ^Pfpcfeologen, bes Seelenfüferers, beftefet ja eben barin, 
bafe er bas urfprünglicfee, oon keinem Oenken oerbilbete ©efüfel feer= 
ausgräbt. Oie Scfelacken, bie oerkeferte ©rgiefeung, Überlieferung, 
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fd)led)te Veifpiele unb fooiel anbere (Einflüffe bes täglichen Gebens über 
bas natürliche (Empfinben, über $er^ unb 6eele bes Wenfdjen auf= 
gehäuft höben, müffen entfernt roerben. Überall ba, rao roirkliches 
unoerfälfd)tes (Gefühl 3um Ausbruch gebracht rairb, finbet es auch ein 
(Echo. Woher käme fonft ber „‘iHnklang“, bas Witklingen, bas ein 
mirklich gutes Vud) auch bei ben einfachsten Veoölkerungsfd)ichten 
finbet? Woher hätte fonft ber 5üf)rer — allen ihm entgegenftehenben 
(Einflüffen ^um ©roh — immer neue Anhänger in feinem ^ampf ge* 
funben, menn nicht feine oom ©efühl biktierten Worte ben Weg 3u 
bem §er^en feines Volkes gefunben hätten? 

©erabe bei ben ^ampfplakaten mirb man baher auch finben, bah 
fie um fo erfolgreicher finb, je beffer fie es oerftehen, eine allgemein 
anerkannte Woralanfd)auung mit ihren Veftrebungen $u oerknüpfen. 

3n biefem 3ufammenhang fei noch einmal an bie ^riegsplakate 
bes jroeiten Kapitels in biefem Werk erinnert, fomie an bie 5rei= 
korpsplakate im britten ^lbfd)nitt. (Erfolgreich finb bie Plakate immer 
bann, menn biefe Olegel befolgt mürbe, ^uf jeben 3all muh ber ©eg* 
ner moralifd) ins Unrecht gefefet roerben. Wenn es bann noch gelingt, 
Sich felbft glaubmürbig als Verfechter oon allgemein oon ber Wenfd)s 
heit anerkannten SDIoral- unb ©ered)tigkeitsnormen hi^uftellen, fo 
kann man ber Unterftütjung ber Weltmeinung ficher fein, ©ah biefe 
Unterftütjung gar nicht hoch genug beroertet merben kann, geigen bie 
(Erfahrungen bes Weltkrieges unb bas geigt Sich ferner auch im ita= 
lienifch^abeffinifchen Konflikt. 

3mei 3eid)nungen, bie anläßlich bes italienifch*abef{inifd)en Krieges 
in italienischen Vlättern erschienen unb oon bort aus ihren Weg in 
bie Weltpreffe fanben, oeranfd)aulid)en bas ©efagte. (Plakat 6.171.) 

(Eine auch in bie ©nippe ber ^ampfplakate gehörenbe 3mto* 
montage Stellt bas Plakat ber 916©Wp. bar: „©eutfdjes Volk, ©u 
haft 3U raählen!“ (Plakat 6eite 173.) 

©aburd), bah man hier gmei ©ruppen oon bekannten “^erfonen im 
3mto gegenüberstellt, geigt man bem Volk unoerfälfd)t bie ©egenfäfee 
ber Waffen unb fomit ber £ebensauffaffung. Wan roenbet fid) hier 
allein an bas ©efühl, in bem fieberen Vemuhtfein, bah biefes fid) nur 
für bie eigene Olaffe entfdjeiben kann. Wer einmal bie ^bbilbungen 
biefer 3uben unb 3ntellektuellen gefehen hot, ben muh ber (Ekel oon 
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„Aethiop is che Freiheit“ 

steht über dieser Darstellung 

Aufnahme Weltrundschau 

Unter dem Motto: „Kultu r f orts chritt 

in Abessinien“ zeigt die Zeichnung einen 

abessinischenHändler denKaufpreis für eine 

Sklavin an der Registriermaschine buchen 

Aufnahme: Weltrundschau 

Karikaturen 

über die Sklaverei in Abessinien, die von der italienischen Propaganda benutzt werden 
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ifenen packen unb er kann biefen Leuten einfad) nicfet fein Vertrauen 

fcfeenken. $ufeerft roid)tig ift gerabe hierbei bie fotografifcfec ©3ieber= 

gäbe, ba ber 53efcfeauer feier im ©egenfat; gu nod) fo eferlicfe gemalten 

Silbern niemals bas ©efüfel feaben kann, bafe ber ‘iHbficfet zuliebe ©nt= 

ftellungen unterlaufen finb. 

lieber einen anberen ©fearakter geigen bie 6aarabftimmungs= 

plakate ber ©eutfcfeen 3ront. 

©s ift jefet an ben beutfcfeen 6aararbeitern, bas ©or gu ©eutfcfelanb 

aufguftofeen. 3fenen ift es in bie $anb gegeben, bie SÖIauern nieber* 

gureifeen, bie aufgericfetet maren graifcfeen bem 6aargebiet, bas unter 

bcm 6d)atten ber frangöfifcfeen Slnecfetfcfeaft liegt unb bem beutfcfeen 

SDIutterlanb, bas oon bem 6pmbol bes S)akenkreuges überstrahlt mirb. 

(Plakat (Seite 174.) 

©3ucfetig unb fcferaer raie bie 23eraofener biefes ©ebietes, bas ©eutfcfe* 

lanb fo lange oorentfealten mar, ift aud) bie ©arftellung. ©3enn auefe 

geidjnerifd) nicfet fefer glüdtlicfe, fo atmet bie gange ©arftellung bocfe 

eine burd) nichts aufgufealtenbe Straft unb einen 6d)mung, bafe propa* 

ganbiftifd) bie Aufgabe als gelöft begeicfenet roerbeit kann. 

6efet ber ^Berfaffer bes eben befprocfeenen Plakates ooraus, bafe es 

erft nod) einer geraaltigen ‘iHnftrengung bebarf, ehe bie 91üd*gliebe* 

rung eine oollgogene Satfacfee mirb, fo geht 9Hjölnir pfpcfeologifcfe nod) 

einen Schritt roeiter. 

3n feinem Plakat: ,,©eutfd)e Butter, feeim gu©ir!“ (^lakat 6.175) 

betrachtet er bie ©atfacfee ber ^Küdrkehr gum91eicfeals fo felbftoerftänb= 

liefe, bafe es keiner 91ebe mefer feierüber bebarf. 3cber 3meifel feieran 

mirb fefeon im Sleime erftidü. ©er feeimkeferenbe 6ofen tritt acfetlos 

über bas klein, gerbroefeen unb unfefeeinbar baliegenbe, geftürgte 5^enn= 

geiefeen efeemaliger Trennung, ©as 3ufammengefeörigkeitsgefüfel bes 

Blutes feat fiefe ftärker ermiefen, als ^ßaragrapfeen unb betten unb feat 

bie ©rengpfäfele niebergeriffen. 6o grofe raie in ber 3eicfenung bie 

beiben SQIenfcfeen, SÖIutter unb oofen, über allen anberen im $3ilb bar* 

gestellten ©ingen ftefeen, fo gigantifefe überlegen ftefeen fie auefe über 

bem ©ekläff ber oaterlanbslofen bleute. 

©in fo übergeugenb beutfefees Plakat, roie es eben auefe nur ein 

SDIjölnir fertigbringen kann. 
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9tad)bem bie 9t63)9T}3. jet;t nid)t mel)r in ber Opposition, fonbern 
3ur 9Jtad)t gelangt ift, mag bie Frage auftaud)en, rooljer jet)t bie für 
eine gute ^3ropaganba notmenbigen „Feinbe“ genommen roerben Sollen. 

9tun! (Einmal finb biefe Feinbe pmr oernidjtenb gefd)lagen, aber 
nod) lange nid)t ausgerottet. 3um anbern lebt x\)x ©eift ober Ungeift 
immer nod) meiter. 5Benn roirklid) einmal bie 3eit ba ift, mo ber 
9tationalfo3ialismus es nid)t mel)r nötig t)at, gegen SKarjismus, 
Reaktion, politifdjen ^attjoli^ismus unb Freimaurerei 3U kämpfen, 
fo mirb bod) immer nod) $u tun übrig bleiben. 3mmer mirb es not* 
menbig fein, (El)araktereigenfd)aften aus^umer^n, bie bem 95olksroof)l 
entgegenftetjen unb es roomöglid) in feinem $5eftanb oon innen tjer be« 
brofjen. (£s barf fdjlie&lid) nid)t oergeffen roerben, bafc ber SDIarjismus 
nie (Eingang bei uns gefunben l)ätte, roenn nid)t ber 23oben für it)n 
fdjon burd) bas 3$erf)alten anberer Kräfte oorbereitet geroefen roäre. 
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Um ein 23eifpiel 311 gebrauten: Überall in öer Cuft finb Bakterien 
enthalten, bie aber nur bann Schaben anrid)ten können, menn fie auf 
geeigneten 33oben gelangen. (Erft bann können fie ®efd)müre, Slrank* 
feiten ufm. er3eugen. S)at alfo ber Dtationalfo^ialismus es fertig* 
bekommen, um bei biefem Vergleich 3U bleiben, bie offenen Oefdjmiire 
aussufdjneiben, um bas meitere Umfidjgreifen 5U oerhinbern, fo ift 
jefet oor allem nötig, bafür 3U forgen, baft ber gefd)mäd)te Körper 
ausheilt. 0s mujj erreicht merben, baft ber Organismus burd) entfpre* 
d)enbe pflege bie Säfte l)eroorbringt, bie ben Körper befähigen, aud) 
ohne Mebikamente alles absuftofoen, mas bem Mohlergehen Ijinber» 
lief) ift. 

Oer beutfd)e 33olkskörper ift unter normalen Umftänben burdjaus 
imftanbe, alles ihm Unzuträgliche aus3ufd)eiben. 33is 3ur (Erreichung 
biefes 3uftanbes aber miiffen 33olksaufklärung unb ^ropaganba bar* 
über machen, mahnen unb lenken. Ood) felbft menn bas 33olksgan3e 
rcieber eine gefd)loffene (Einheit barftellt fomohl in charakterlicher mie 
aud) in feelifdjer ^Beziehung, merben bod) immer nod) 3einbe bleiben, 
bie außerhalb bes Volkes liegen unb es bebrofjen. 3m med)feloollen 
Oafein bes oölkifdjen Gebens rcirb es immer (Ereigniffe geben, auf bie 
bie Regierung ohne (Einfluß ift, mie Mißernten, Überfdjmemmungen 
unb aufeenpolitifche 33ermicklungen. Mohl kann bie Staatsführung 
biefe Katastrophen burd) meife Maßnahmen 3U oerhinbern fudjen, bod) 
bleibt trot$bem bie Möglichkeit immer befteljen, oon einem Solchen Übel 
heimgefud)t 3U merben. 

S)m mürbe alfo bie ^ropaganba eine oorbeugenbe Aufgabe 3U 
erfüllen höben. 

(Ein SBeiSpiel biefer ^rt Sehen mir in ben Plakaten: „Mir mollen 
einen 3rieben ber (Ehre!“ unb „Oer Marfcfjall unb ber (befreite!“ 
(Plakate Seite 178 unb 179.) 

Sie fanben ^Inmenbung anläßlich bes Austritts Oeutfd)lanbs aus 
bem 93ölkerbunb unb Sollten bas 3$olk 5ufammenfd)liej3en gegen alle 
©ebanken ber Untermürfigkeit unb (Ehrlofigkeit, bie, folange fie noch 
im S3olke oorhanben maren, hemmenb feinem Mieberaufftieg entgegen* 
mirkten. 

Oiefe beiben Plakate finb prachtooll in ihrer ©eftaltung. (Einmal 
ift es bie kraftvolle Sprache, bie hier gebraucht mirb unb bie zeigt. 
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bah f)ier ein Sftann fteht, ber weih was er will unb ber fid) beffen 
bemüht ift, bah er fein holten burchfehen wirb. 

3)er 6d)riftte£t ftärkt bie 6elbftad)tung eines jeben im Volke unb 
läfel ihn ben Slopf höher tragen, felbftbemuht in bem ©efüfyl, einer 
Station an^ugehören, bie alles getan hot, um ihren Verpflichtungen 
nacf)3ukommen. tiefes moralifd)e Plus gibt ihm bie Vered)tigung, 
eine 3ukunft ber (£hre 3U oerlangen unb notfalls auch erkämpfen. 

Sie Vilbmontage ift ebenfo oorbilblid) burchbacht. 
^lle bie Volksgenoffen, bie nicht oon hoher ©eburt ober hohem 

6tanb finb, alfo ber S;)auptteil ber Veoölkerung, roerben fid) in ber 
einfachen Perfon bes (befreiten bes Weltkrieges geehrt fühlen. 6ie 
finb ftol5 barauf, bah ein Wann aus ihren Leihen aus eigener Straft 
es gefd)afft hot, bah ihm ber gröhte Seil ber Veoölkerung burd) bick 
unb bünn folgt, unb ihn baburd) ba^u befähigt hot, ben hödjften Poften, 
ben bas Sieid) $u oergeben hat, 3U oerlangen. 5ür fie bebeutet bie 
Perfon §inbenburgs einfach ben „alten 5)errn", in bem man weniger 
ben Politiker als ben groben Selbherrn bes Weltkrieges fdjähte. Wei* 
ter mar biefes piakat eine 3lluftration für bie roahre Volksgemein- 
fchaft bes dritten Reiches. Wo hätte es im 3mifd)enreid) unb in ber 
3eit bes Liberalismus eine Sarftellung gegeben, bie auf einem Vilbe 
ben Sräger ber f)öd)ften militärifchen Würbe ^ufammen mit einem 
(befreiten $eigt, ohne bah man ben ungeheuren ^Ibftanb fühlte, ber 
fid) in biefem Siangunterfd)ieb ausbrückte? 5)m roerben roirklid) nur 
bie Satfad)en unb bie Leitungen beiber Wänner gewertet. 

Vnbers bie Vetradjtung bes Plakates oon feiten ber Sieaktion! 
5ür fie ftellte bie Perfon ^inbenburgs nod) immer bie unbebingte 
Autorität bar, ber man fid), wenn aud) bes öfteren ungern, beugte. 
Sic Satfad)e, bah S)inbenburg Eitler gum SReichskangler ernannt 
hatte, sroang biefe Greife pr Sefolgfdjoft $itlers unb feiner Sie* 
gierung. 

5ür bie politifd) inbifferenten Seile ber Veoölkerung, bie jebe Sie* 
gierung als gottgewollt anfehen, war biefe Sarftellung bes 3ufam* 
menftehens bes Sieidjspräfibenten mit bem neuen Slan^ler eine be* 
ruhigenbe Semihheit bah man unbeforgt weiterfdjlofen konnte. 

Sas piakat ftellt im ganzen bie glückliche Verbinbung bar ber 
ruhmreichen Vergangenheit, bie fid) in ber Perfon bes greifen Sieid)s* 
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Wir wollen einen 

Mi* Ehre! 
(Dir rooöen niitit IDaflen, (andern Gleiriiberediligung. 
(Dir haben imfere Dhrfifhingspflidd erfüllt. 

» 

Die anderen dagegen haben aufgerfiDeL 
Audi mir haben ein Reiht auf SidterheiL 
Oeirifddands Zukunft ip flßilK Zutuinfl! 
DeidfdiiandsSidierheiiiflfleillfi Sicherheit! 
DeuKddandi Ehre ip IlelllC Ehre! 

fldpll Hitler roill den frieden! 

Wähle zum Reichstag 
den Führ er und seine Männer! 
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präfibenten oerkörpert, mit bcm neuen ©eutfdjlanb, bas im 3uif)rer 
feinen Ausbruch finbet. 93on fjeroorragenber Wirkung mar gerabe 
biefc 93ilbmontage aud) auf bas 9luslanb, bas, fomeit es objehtio 
urteilte, biefe ©arftellung roie bie eines Katers mit feinem Sofjne 
empfinben mufete — unb follte? 

Dilles in allem ein Slampfplakat in burdjaus auf* 
bauenbem 6inne. 

©as gleiche 3iel oerfolgt bas piakat, meldjes non ber 91695. l)er* 
ausgebradjt, gum Slampf gegen junger unb Slälte aufruft, (Plakat 
6eite 181.) 

9lud) fjier fjaben mir neben bem rein kämpferifcfjen SDtoment nod) 
ben l)ol)en ett)ifd)en 9Bert. 3um erften mirb bas mütterliche ©efüljl 
im 9Jienfd)en angerufen unb gum anbern an bie raafjre 95olksgemein* 
fdjaft appelliert, bie bagu aufforbert, alle trennenben 6d)ranken nie* 
bergureifeen unb eine Slampfgemeinfdjaft aufguridjten, in ber bas 
perfönlicfye 3cf) hinter bas allgemeine Opfer geftellt mirb. 

©in gleicher ebler ©ebanke liegt bem £)ilfsmerk gugrunbe, bas non 
ber katholifchen Fiktion in ber „©aritasfammlung“ burd)geführt mer* 
ben follte. (Plakat Seite 182.) 

9lbgulel)nen bei biefem Plakat ift einmal, bafc bas 9Kotio gu biefem 
Plakat bem bes nationalfogialiftifcfjen 9M)9B.*piakates entnommen 
mürbe. 3um anbern ift es aud) unnerftänblid), bafc man bie 6telle ber 
‘DJIutter burd) eine 9tonne in Orbenstradjt oertreten läfjt, bie bas 
©elübbe abgelegt hat, niemals 9Kutter gu merben. ©iefe ©arftellung 
fteht in kraffem 92$iberfprud) gur nationalfogialiftifdjen 913eltanfd)au* 
ung, bie in ber Samilie bie S^eimgelle jebes nölkifdjen Gebens fiel)t. 

3mei Plakate, bie ben Übergang bilben gu ben reinen ©rinnerungs* 
plakaten, finb bie folgenben. ©inmal bas Plakat: „Oenktan9Iltona!" 
unb grceitens: „2rok 93erbot nid)t tot" (Plakate Seite 183 unb 184.) 

93eibe fagen nichts 91eues! 9lber bas 935as unb bas 933ie, mit bem 
fie }d)on bekanntes roieberfjolen, gibt ihnen ihren propaganbiftifdjen 
933ert. 93efonbers bas reine Schriftplakat enthält alle propaganbifti* 
fchen 93eftanbteile. 3n gerabegu oorbilblidjer 923eife mirb hier gur 
Selbfterljaltung aufgerufen. 93erftärkt mirb bie 9Birkung burd) bas 
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Denkt an Altona! 
Soll ganz Deutschland in diesem Blutbad versinken? 
Weg mit der bolfchewiftifchen Pest! 

Wählt 
Nationalsozialisten 

(Hitlerbewegung) 

DRÜCK HEINRICH AHLFELD, HANNOVER- 

©efühl ber Empörung gegen bie allen im 93olk bekannten beftialifchen 
9ftorbtaten ber (£s roirb gegeigt, rcie man felbft feiner bered)* 
tigten unb burd) biefes Plakat erft fo red}t 5«m $3ercufetfein gekom* 
menen sH3ut £uft machen kann. 

Schlecht ift bas 53ilbplakat. 6ein propaganbiftifcher 923ert liegt in 
erfter £inie barin, bafe es ben Villen ^um 2)urd)galten burd) fein 
biofees 5$orfeanbenfein ftärkt, ben ©egner beunruhigt unb bem Sollte 
geigt, bafe eine Regierung unmöglich eine Bewegung rcie bie 
aufhalten kann. 3nfofern liegt bie ©üte ber 3)arftellung mehr im $3e* 
harrenben unb fchon 6eienben als im ^ämpferifd)en. 

Sö3ie unoergleichlid) beffer ein fotd)es Plakat jebod) geftaltet roer* 
ben kann, geigt bie SBiebergabe einer bisher unveröffentlichten 3eid)* 
nung oon 9Jljölnir=Sd)rceifeer auf Seite 185. 
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TROTZ VERBOT 
■ NICHT TOT 

Nachdruck verböte*,1 

STrelter-V«d»f Fr Hz. TTHmaon Z^*au/Sa Plakat Nr 63 
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(Es bleiben nun nod) zu ermähnen bie reinen „(Erinnerungsplakate", 
bie fid) barauf befdjränken, ben S3äf)Iern bie non ber betreffenben 
Partei innegefyabten £iftennummern einzuprägen. S)m mar bie 
9t6$V2Tp. im Vorteil, meil fie auf ifjre felbft ganz einfad) ausgefi’djr* 
ten Plakate neben bie £iftennummer oi)ne grofee ^inftrengung immer 
nod) ii)r 6t)mbol fet$en konnte. SJtit einfachsten Mitteln mürbe fo eine 
genaue Kennzeichnung erreicht. ^Inbere ‘Parteien mußten, um ihre 
£iftennummer aus ber SJtaffe ber anberen f)eroorzul)eben, ihre pia= 
kate mit mefjr ober meniger koftfpieligen 3eid)nungen, mit 2ert ufm. 
oerfetjen. darüber ging natürlich ber (El)arakter ber reinen 3at)l oer^ 
loren. Sei ben Plakaten ber 9163)^. aber maren felbft ganz ein= 
fache ©emüter, bie kaum lefen konnten, imftanbe, fid) über bie Sriid^e 
bes Hakenkreuzes bie richtige Stummer l)eraus5ufud)en unb einzu* 
prägen. S)as 6pmbol bes Hakenkreuzes beburfte keiner (Erklärung. 
6ein6inn unb fein Führer maren einSegriff für basSolk gemorben! 

^Is es gu fpät mar, kam aud) ber 6p3). bie (Erkenntnis, roeldje 
Sebeutung einem 6pmbok zukommt, ^ber fie, rcie bie KP$). mit 
ihrem „Hammer^unb^öidjer^öpmbol, oerftanben biefe propaganbi* 
ftifd)en SJIittel nicht fo gefdjidü anzurcenben. Son ben Stationalfozia* 
liften mürbe bem Solk in faft jebem einzelnen piakat (ausgenommen 
finb bie Sluffplakate u. bergl.) bas Hakenkreuz als 6pnibol ber Se* 
megung ins Semufctfein eingehämmert. 

^Jus bem in biefem ^bfd)nitt Sehanbelten erkennt man, bafc neben 
<Eharakter unb 6eele aud) propaganbiftifdjes SBiffen unb können 
oorhanben fein müffen, um ein Plakat mirklid) erfolgreich Zu 9*s 
ftalten. 

3)a man aud) aus ^etjlern lernen kann, foll ber nächfte ^bfdjnitt 
nod) eine ©egeniiberftellung guter unb fd)led)ter Plakate zeigen. 
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VI. 

(Butß unö fd)lcdjtß piafate. 

(Es roirb immer ein geroagtes Unterfangen fein, ein enbgiiltiges 
Urteil über bie Oüte eines Plakates abgugeben. Oenn jeber $3efd)auer 
kann ja nur rein fubjektio urteilen unb es mag fo gefcßeßen, baß ein 
^lakat auf ben ‘Berfaffer felbft keinen (Einbruck rnacßt, auf anbere 
^Jienfdjen aber ftark einroirkt. (Ebenfo kann man es erleben, baß ein 
Plakat non bem einen narf) rein künftlerifcßen ©eficßtspunkten ge* 
rcertet roirb, roäßrenb fein $Bert bod) immer nur in feiner propagan* 
biftifcßen Wirkung liegen muß unb banad) beurteilt roerben barf. SBei 
jebem Sßlakat kommt es in allererfter £inie auf feine roerbenbe unb 
günbenbe Straft an unb auf bie 6tärke, mit ber es feine 3bee bem 23c* 
fdjauer fuggerieren kann. Oanad) erft kommt feine künftlerifdje Oe* 
ftaltung gur Wertung. Oas 3beal eines Plakates ift bas, roeldjes beibe 
Saktoren gu einem gangen oereinigt. Oagu bebarf es aber eines 
Zünftlers, ber, einmal rein ßanbroerklid) gefeßen, ein ßoßes künft* 
lerifcßes können befißen muß. darüber ßinaus aber muß er eine fo 
ftarke 23inbung gu feinem 23olk unb ein Oefüßl für bie ißm fpegififdje 
(Eigenart ßaben, baß keine fremben (Einflüffe es oermögen, biefe91atur* 
gegebenßeit in ißm umgufälfcßen. 23eibe Oinge gufammen fdjaffen nun 
allerbings nod) längft nicßt bie 23orausfeßung für ein gutes ^lakat, 
gefcßroeige benn für eines, bas politifd) roirken foll. SBeifpiele bafür 
finb S)ans Sßoma, mit feinen feelenoollen, ed)t beutfdjes £eben atmen* 
ben £anbfcßaften, unb Spißroeg, gu beffen künftlerifdjem Spönnen fid) 
nod) ein rounberooller 5)umor gefeilt. 23eibe finb tief oolksoerbunben, 
finb gang große Gönner, unb bod) könnte man fie fid) nidjt als^lakat* 
rnaler oorftellen. (Es müffen alfo nod) anbere Momente fein, bie ßiergu 
notroenbig finbv- 

5)a ift es gunädjft einmal bie mitreißenbe 6d)roungkraft! 23ermit* 
telt roirb biefe (Eigenart burd) bie 23egeifterung, mit ber ber Mnftler 
für feine 3bee fteßt unb baraus feine Plakate fcßafft. (Eingig ber 
Olaube baran unb bie 23efeffenf)eit baoon geben bie Ceiftungsfäßigkeit. 
3ft bie 3bee, an bie er glaubt, mit ber er roefenseins ift unb ber er fid) 
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oerfcßrooren ßat, groß unb lebensooll, fo roirb fie ißm bas 2euer 
geben, bie Begeiferung unb bie $larßeit, bie in feinem Scßaffen bann 
feinen Ausbruch finbet. Befonbers natürlid) roirkt fieß bas im poli= 
tifeßen £eben aus. 9tur ber mirb eine politifcße 3bee gan^ begreifen, 
ber fieß ißr mefensoermanbt füßlt. 3ft bies fcßon beim gemößn* 
ließen SQtenfcßen fo, um mieoiel meßr beim Zünftler. Seine Aufgabe 
unb feine Berufung ift es ja, inmitten aller ©efeßeßniffe feiner Um* 
melt ftets SMnber 311 fein ber mirkließen ©inge, bie bem gemößnlicßen 
3Jienfcßen faft im ^lltagsgefcßeßen oerloren geßen. Unb boeß finb es 
gerabe biefe geiftigen Strömungen, bie bas ©efießt eines 3eitalters 
formen unb ißm feinen tarnen geben. B3ie kaum ein anberer SEJtenfcß 
ßat ber Zünftler ©elegenßeit, feinen Beruf fieß $ur Berufung merben 
3u laffen. ^ingegogen $u bem, mas feinem Selbft entfprießt, mirb ber 
Zünftler pm ©eftalter bes Stoßen unb deinen (in ber beutfeßen 
S^unft) ober aber bes fieberen, 3erfeßenben unb Franken (in ber 
marfiftifeßen unb jübifeßen). 5lommt bann p biefem können noeß bie 
Süßigkeit, ben bargeftellten ©ingen einen geroiffen S)umor p oer* 
leißen, ber ben ©egner läcßerlicß maeßt unb ißn gar töblicß trifft, fo 
merben aus ben ©igenfeßaften: künftlerifcßes können, Berbunbenßeit 
p ber Sacße, ber er bient, kämpferifeßer Scßmung, äßenbe Scßärfe 
unb 3eitnäße bie Plakate geboren, bie man als fo erfolgreicß kennt. 

9Jtan mirb fteß naeß bem ©efagten nießt meßr munbern, menn icß 
p ben gekonnten Plakaten aueß bas bes 3uben unb eßemaligen beut* 
feßen Staatsangeßörigen 3oßn $eartfielb reeßne. („Jünffingerplakat 
Seite 167.) 

B3er biefen unorbentlicß unb feßmußig gekleibeten 3uben einmal 
gefeßen unb mer mit ißm gefproeßen ßat, bem mußte es klar fein, felbft 
menn er oon ber ^ßpfiognomie bes 3uben nod) fo menig mußte, baß 
biefer $opf in feiner abgrunbtiefen 5)äßließkeit aueß nur ^äßließes 
unb DUeberjerrenbes ßeroorbringen konnte, ©iefer ^lusmurf ber 
SDlenfcßßeit unb ^rototgp bes 3ubentums muß fieß ja immer $u feines* 
gleicßen ßingejogen füßlen. Unb nur ßier kann er etmas leiften, mas 
innerßalb bes 9kßmens ber 3bee, meiner er bient, als gut gelten muß. 

3mr bie &{$©. mar $er3felb*$eartfielb einer ißrer beften S^ünft* 
ler. Seine Plakate atmen aueß fo feßr ben ©eift ber 5^3©., biefen 

. ©eift bes ©emeinen, ber nieberften Triebe, bes aufpeitfeßenben Sbtate* 
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rialismus, bafe man immer mieöer erfd)üttert ift, menn man baran 
benkt, bafo beutfdje Arbeiter, menn and) oerhekt, fid) biefe 6orte 
Vlenfdjen als 3ührer unb Olufer gefallen liefen. 60 raie ber 3ube an 
fid) nie fdjöpferifd) mar, fonbern nur nad)fd)affenb, ausbeutenb unb 
einfühlenb „V3erke44 fd)affert konnte, fo aud) biefer 3ube S)eartfielb. 
6eine {amtlichen Plakate, 3lluftrationen ufm. finb 5otos. 6ie merben 
oon il)m aud) teilmeife fel)r geflickt montiert unb mit6d)rift oerfehen. 

VMe rceit fein (Einfühlungsoermögen babei geht, geigen bie beiben 
folgenben Plakate: bas eine, bas ruffifdje Original, ^eigt tppifd) ruf* 
fifdje trauen, in einer Aufmachung unb in einer Vilbmontage, roie fie 
oielleidjt für bie UOSS91. roirkfam fein können. Oas intereffiert l)ier 
aud) nid)t meiter, fonbern biefes Plakat (6eite 190) mirb nur jum oer* 
gleid)enben Stubium ber ®efid)ter mit benen auf bem smeiten, „beut= 
fd)en4< ^3lakat 5>eartfielbs gebraucht. S)m raie bort finb es flaraifdje 
©efidjter unb Veroegungen. Stredten im Original biefe Vlenfdjen bas 
Vud) „Eenin44 empor, fo finb es bei ber 9tad)fcf)öpfung „Sichel unb 
Jammer44. (Plakat (Seite 191.) Oas letjtere Plakat mag bei ben 
6orajets für einen 3ufammenfcf)luf5 oon Arbeitern unb dauern raer* 
ben, aber es ift burdjaus unbeutfd)1). 

(Ebenfo raie bas nur in 91ufelanb in Anraenbung gebrachte ^plakat 
prn fünfjährigen Sobestag Eenins, bas oollkommen jübifd) ernpfun* 
ben ift. (Seite 192.) 

(Es entfpridjt ben rituellen Gegriffen oon Trauer, einem Soten in 
biefer 3orm papierne ©ebenkfteine p fetjen, bie ihn in allen Eebens= 
lagen, oon ber SJBiege bis pr Vahre geigen, unb ift, oom jübifdjen 
Stanbpunkt aus, ein gutes ^lakat. 

Oticht aber in unferm Sinne. 
Oenn ein gutes ^lakat foll unb mufc ben V3illen p einer Sat 

auslöfen. 
V3enn man raie in biefetn 3alle ben (Eeift eines großen 2oten 

heraufbefdjraört, fo übernimmt man bamit bie Verpflichtung, bem Volk 
ben V3eg aufju^eigen, ben es p gehen hat if)w ben 9ftut unb bie Ve- 
geifterung $u geben pr Eöfung einer Aufgabe, ber es ohne bas grofee 
Vorbilb oielleid)t nicht geroachfen roäre. Oiefes Plakat ruft nur bas 

9 9ftan betrachte im 3ufamment)ang hiermit aud) bie „<2Berfce", bie in ber 
IMusftellung „Entartete £Ounft“ gegeigt merben. 
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Srinnern ber Waffen mad) an bas, was fic oerloren, malt biefen Ber* 
luft in allen 3mrben aus unb. oerfefet fo roieber jebes in Orauer, 
unb bas ift ein tgpifd)=jübifd)es 3eremoniell, bas raeber Oroft gibt 
nod) ben Hinterbliebenen Verpflichtungen auferlegt. 

Oiefer oerpflidjtenbe Appell fehlt h^r» unb besroegen märe es als 
©ebenkblatt beffer geeignet. 

Oie &PO. bekam nicht nur bas ©ebankengut oom jübifchenSorojet' 
ftaat einfd)liehlich aller Carolen unb begleichen, fonbern and) ihr 
birektes ^ropaganbamaterial, bas bann menig oeränbert in ©eutfeh* 
lanb pr ^Inraenbung kam. 

^us ber ruffifchen 3eitfd)rift „Slunft“2) ftammt bas folgenbe ^10= 
kat (aus bem 3ahre 1931). (^lakat 6eite 194.) ©as banaif) ent* 
ftanbene ift ein „beutfdjes“, bas pr 91eid)stagsmahl im 3uli 1932 
Benoenbung faitb. (Plakat Seite 195.) 

Oie ^ropaganbaabteilung ber 5^30. hatte fid) bie Arbeit leicht 
gemacht; ftatt bes Originaltextes: „(Hebt bem B3eltoktober ^lat)!“ 
fchrieben fie: „Schluß mit biefem Spftem!“, unb auf bem ©ifd) lag 
nicht mehr bie „Slrife“ pr Beratung, fonbern bas B5ort „9?otoerorb= 
nung". ©antit, bah man ben um ben ©ifd) fitjenben Bourgeois bie 
(Hefid)ter fiihrenber beutfeher Politiker gab, glaubte man feinen Ber* 
pflid)tungen, in ©cutfd)lanb ^Propaganba $u machen, nachgekommen 
p fein. ^Illerbings entmanb man bem SDlanne ber 3auft auch noch 
bas ©emehr, ba bie 3eit fiir bie Beröffentlidpng ber ^läne bes be= 
roaffneten ^ufftanbes ber 3entralexekutioe nod) nicht ratfam fd)icn. 
3ntereffantermeife liegt auch oon beutfeher Seite ein ^lakat rein beitt= 
fdjen 3nhalts oor, unb ^mar oon ben Dtationalfo^ialiften. Oer ©e= 
banke, „mit ber 3auft auf ben ©ifd) p fdjlagen“, lag eben p jener 
3eit in ber £uft unb fanb in SEJIjölnir feine beutfd)efte, oolkstiimlichfte 
unb fomit mirkfamfte ©arftellung. (Plakat Seite 196.) 

Bei ber Betrachtung biefes Plakates roirb man leicht fehen, tooran 
es ben anberen fehlte. B3ie fchmach ift pm Beifpiel bie 3eid)nung ber 
51^(3©. mit ihren B3orten „£ifte 3!“ gegenüber ber 3muft, bie aus bem 
mit bem Spmbol oerfehenen 9\odmrmel kommt. Unb mie kommt biefe 
Sauft herunter! B3ie ein Sd)miebehammer fdjlägt fie auf ben ©ifd) ber 

2) „$unft“, Organ ber ‘Bereinigung ber öomjetlüinftler unb Bilbfjauer, 
SDToshau, Staatsoerlag, 1933, S)zft 4. 
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Donjen unb 6d)ieber, fo baß biefcn oor grauenhaftem 6d)reck ber 
Atem roegbleibt. SDtjölnir begnügt fid) nid)t mit ber brohenben ©efte. 
©r ift 9tationalfo3ialift unb geraohnt susufdjlagen, baß bie funken 
fprüßen unb bie 9Jiar£iftengefellfd)aft mitfamt ihren 6effeln umkippt. 
$3eherrfd)enb fteht im 33ilbe meithin fid)tbar bie Sauft bes Kämpfers, 
mit bem fpmbolifdjen ?)akenkreu3 barüber. 

©in ^lakat ber SRSSIA^. oerlangt gan3 befonbere 33ead)tung, unb 
3roar ift bies bas Plakat: „©in 9)lann!" (^lakat (Seite 198.) 

3m einseinen kann man Ijiersu folgenbe Seftftellungen machen: ©ie 
Aufteilung bes Raumes ift gut gelöft, ebenfo roie bie Anorbnung bes 
Seftes. ©ie A3ahl eines Süljrerbilbes als Blickfang ift fd)on besroegen 
gut, meil in bem ©urdjeinanber ber oielen Kleinigkeiten biefes ©roß* 
bilb bem Auge als 91ußepunkt bient unb ber 33efd)auer unroillkürlich 
immer mieber auf bas $3ilb blickt. 

Aud) bie inhaltliche ©eftaltung ebenfo mie bie 35erfinnbilbtid)ung bes 
3ntereffentenl)aufens unb bie ©egenüberftellung: „^©©A^. allein 
= 11 Millionen / £)inbenburgmähler 3ufammen = 18 SKillionen" 
ift einmanbfrei. 

©ie Ijiernon abgeleitete Aufforberung: ,,©ib aud) ©u ©eine Stimme 
bem 9JIanne ber Kraft!" roirkt logifd) unb überseugenb. 

©od) nun kommt bas große Aber. 
Ausgerechnet bas 5)auptmotio bes gansen Plakates, ber 3ml)rer* 

köpf, ift einfad) unmöglid). 
£>b bies am Soto, an ber 9tetoud)e ober an ber 91eprobuktion liegt, 

ift nid)t su ergrünben. ©ie Wirkung ift bie eines mit einem meid) 
3eid)nenben ©bjektio aufgenommenen 6d)aufpielers aus einem amen* 
kanifd)en Silm. ©iefes 33ilb serftört jebe Wirkung, „©in 9Jtann ber 
Kraft" müßte fo ausfeßen roie ber Süßrer auf bem 33ilbe: „A3ir neß= 
men bas 6d)ickfal ber Nation in bie 5)änbe!", ober mie auf bem $3ilb, 
bas ißn mit ^inbenburg sufammen seigt, kursum fo, mie unfer Süß* 
rer in A3irklicßkeit ausfießt. 

©ine ©rklärung für bie A3aßl gerabe biefes Q3ilbes kann nur barin 
3u fucßen fein, baß man mit einem folcßen Soto befonbers auf bie 
Srauen einmirken raollte. 

©erabe bie 3rau, bie ja einen beachtlichen Seil ber A3äßlermaffen 
bilbet, lägt fid) bekanntlich mehr oon Äußerlichkeiten beeinfluffen. 
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60 konnte es gefd)ef)en, bafo ein fyeroorragenbes Plakat, n)ie bas: 
„B$ir nehmen bas Sd)id*fal ber Nation in bie £)änbe!“ (Plakat 
6eite 229 oon oieien Srauen abgelebt rourbe. 3l)rer Meinung nad) 
mar einmal ber $itlerkopf 511 oergerrt in feinem ^usbruck unb gum 
anbern mar bie gange ‘iHufmadjung gu „kommuniftifd)4'.) 

3mei anbere Plakate, bie jebes in feiner %xt ^uffeljen erregten, 
maren bie ber gerriffenen betten. (Plakate 6eite 200 unb 201.) 

©as ber ©B^p. mit bem Klappljornoers: „Bon roten Ketten mad)t 
uns frei, allein bie ©eutfd)e Bolkspartei!44 unb bas 9tS©<2l<p.*<ptakat: 
„Scfilufi jefit! SBäfilt Eitler!" 

3u bem erften ©eft kam eine oielbeladjte Umbidjtung in 6d)mung: 
„oon allen B3äf)lern mad)t ©ud) frei, allein ber 3ül)rer ©ingelbei!44 

(Sine ©egenüberftellung geigt, beffer als B3orte bies oermögen, ben 
großen Unterfd)ieb. B3as finb fdjon biefe beiben S)änbe, bie jebe ein 
6tück Kette galten? 91)ne ben ©eft könnte fid) niemanb etraas unter 
bem ^3lakat ber ©B^. oorftellen. BMe gang anbers roirkt bie ©eftalt, 
bie Btjölnir ^ingeftellt l)at. 3eber Muskel, jebe Sel)ne, man möchte 
fagen jeber Blutstropfen atmet l)ier bie geballte Kraft, ben unbän* 
bigen B$illen gur 5reil)eit. ©ie Albern laufen mie Stränge, ber Bruft* 
kaften bef)nt fid) faft bis gum Berften, bie ©efidjtsmuskeln finb ge* 
ftrafft, bas Kinn förmlid) „gekantet“ unter ber ^nftrengung. S)kx 
roirb nid)t mit fdjönen B3orten um bie ©unft ber pp. B3äf)lerfd)aft 
gebuhlt, fonbern gegeigt, melier Kampf, roeldje ^Inftrengung nötig 
finb, foll ber Sieg erfochten unb bie Kette gerfprengt roerben. 

^ber nid)t nur in ber ©arftellung, fonbern aud) pfpdjologifd) ift 
biefe 3eid)nung oon befonberem B5ert. Sie geigt mit großer ©inbring* 
lidjkeit nur ben gu erroartenben Kampf unb fie oerfjei&t nid)t fette 
Beute unb roeidje SOiinifterfeffel. 

©er Präger biefes Kampfes ift ber Blann aus bem Bolk. ©r oer* 
körpert, mie immer bei SUijölnir unb bem Otationalfogialismus über* 
Ijaupt, bie Beoölkerungsfd)id)t, um beren Befreiung gekämpft rnirb. 
©er 9tS©<2l<3$..als fogialiftifd)en Beroegung gef)t es um bas B3ol)l ber 
Unterbrückten unb ©eknedjteten. ©enn finb biefe erft frei, fo ift bamit 
bie S)auptkraft bes Klaffenkampfgebankens gebrodjen unb ber SH3eg 
gebahnt gu einem geeinten unb fomit aud) 00m ^luslanbsjod) freien, 
mächtigen ©eutfdjlanb. 
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3m übrigen rairb über bie Wirkung, bie ein 2ejt einer 3eid)nung 
oerleihen kann, bei bem Plakat: „Eitler mirb 9ieid)spräfibent!“ ge* 
fprodjen merben. 

Keffer als bas ©Bp.*ptakat ift bas ber SP©., bas einen „brau* 
nen“ Arbeiter geigt, ber mit roudjtigen Schlägen bas „braune“ S)aken* 
kreug $erfd)lägt. (Plakat 6eite 204.) 

^ud) bas piakat non Mjölnir: „(Segen junger unb Berameiflung, 
roählt Eitler!“ oerkörpert bas ©ebankengut ber OtS^p. (Plakat 
©eite 205.) 

lieber ift ein tagtäglich au beobad)tenbes 33ilb gerodelt, bas 
im £eben oielfad) unbeachtet, h^r au einbringlicher Mahnung empor* 
roächft. %nd) biejenigen, bie noch m Arbeit unb 33rot roaren, mürben 
non bem ©rauen gepackt, felbft einmal fo mit ©3eib unb Slinb hoff* 
nungslos burch bie Straften irren au ntüffen. ©as Plakat mirkte ein* 
fach beängftigenb. Manch ^rbeitslofer, bem feine oerameifelte £age 
Dielleicht noch gor nicht fo bemuftt roorben mar, ober ber fid) mit 
einer ^rt Stumpfheit ber Sinne in bas fdjeinbar Unabänberlicfte ge* 
fügt hotte, mürbe aufgerüttelt, ©iefes Plakat mar besroegen fo ftark 
in feiner Wirkung, meil es fo mahrheitsgetreu mar. Schon jeftt mar 
jeber fünfte arbeitslos, mann mar man felbft bran? ^Bieber mürbe 
ein Otachbar exmittiert, mie lange merben mir noch ben Mietains auf* 
bringen können? ©erart ben einaelnen angehenb mar bisher nod) nie 
ein Schickfal geaeigt roorben. Unb hoch! ©er mit ftarken $3ud)ftaben 
barunter gefegte Aufruf: „Mählt 5)itler!" ift mehr als eine Mahnung, 
ift bie Hoffnung, bie Sicherheit, bas einige Mittel, bas bas ©rauen 
bannt unb für Millionen Berameifelter bie Rettung bebeutet. 

©3enn man, ohne bie näheren Umftänbe au kennen, bas Plakat 
(Seite 140) anfieht: „Wähler, Jribericus Olex mählt mit ©ir nur 
£ifte 6!“, fo kann man über ben guten ©efchmack in ber Werbung ber 
9tS.*3rreif)eitsberoegung einige 3meifel hoben. ©3eil jeboch Potsbam 
non jeher ftockreaktionär mar, bilbete ber 3ribericuskopf bie einaige 
Möglichkeit, ohne fid) unb ber 3bee allaugroften 3mang anautun, aud) 
in Potsbam ben Berfud) au machen, für ben Otationalfoaialismus ben 
©3eg au bereiten. Sd)lieftlid) fchrieb man bas 3ahr 1924, unb au biefer 
3eit märe es unmöglich gemefen, einen Opponenten ber 9tS.*$3eroe* 
gung, etma Eitler, auf einem Plakat abaubilben. ©as $5ilb eines fol* 
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d)en EUtannes hätte ben ^3otsbamern nichts su fagen gehabt. SDlit bem 
Bornen ffriebridjs bes ©rofeen jebod) oerbinben bie $3eroohner feiner 
ehemaligen Olefibens immer ben begriff einer beftimmten ©taatsauf* 
faffung. OHan mahlte alfo ben OBeg über bie (Erinnerung an ben 
großen Slönig, um ben ^otsbamern — bie ja immer nod) einen ge- 
roiffen familienbebingten (Einfluß aud) in ber Weimarer Republik 
hatten — klar su machen, baft es eine politische $3eroegung im ©taate 
gab, bie bie gleichen 3iele oerfolgte, mie fie bie Politik 3riebrid)s bes 
©rofcen roollte. (Plakat ©eite 140.) 

OBas für bie ^otsbamer ber 3ribericuskopf bebeutete, mar bas 
gleiche mie für uns fpäter ber 5)itlerkopf auf fchroarsem ©runb. (^la* 
kat ©eite 206.) 

©elbftoerftänblid) ift bie Wirkung biefes Plakates eine unenblid) 
niel ftärkere. 3n erfter Cinie rcirb biefe Wirkung fchon rein äußerlich 
heroorgerufen burd) bie harntonifche ©efdjloffenheit, bie bas 0ange 
hat. ©ie Oluhe, Straft unb ©üte, bie aus S)itlers ©eficht fpredjen, 
teilen fich bem $3efd)auer mit. ©er (Einbruch auf feelifd) unoerborbene 
SQIenfchen muftte gut fein, 5)insu kommt nod), bafc bas Plakat roeif) 
auf fchroarsem ©runb gebruckt roar, unb baher inmitten ber grellen 
Buntheit ber 01nfd)lagfäulen jener 3eit als Blickfang roirkte. 

©ie baperifchen Plakate ber 9?©.=33eroegung bilben eine eigene 
©ruppe: 

,,©ie (Errungenfd)aften ber Oleoolution!“ 
„©er oölkifche 33loch.. 
„lieber mit ber Sinansoerfhlaoung!" 
©leid) bas erfte ift als burchaus unsureidjenb su beseidjnen. (^la* 

kat ©eite 208.) 
©ie entfagungsoolle ©ebulb bes Arbeiters, ber fich oom 3uben 

immer neue £aften aufbürben läßt, ftimmt eher traurig als sum^ampf 
aufreisenb. Otud) bie geballte 3muft fdjeint mehr sum ©tüt$en als sunt 
3ufchlagen beftimmt. Sllein unb unfeheinbar fteht baneben bas ©pm= 
bol. Otud) ber 3ube fchüeßlid) macht eher ben (Einbruck dnes braoen 
Bürgers, bem es nicht fo fehr auf ben Profit ankommt als oielmehr 
barauf, baft bie £aft recht gut oerteilt ift. ©ie sugrunbeliegenbe 3bee 
ift roohl gut, hoch fehlte es bem 3eid)ner foroohl an $3efeffenheit als 
auch an können. 
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^us bemfelben 3ahre flammt aud) bas ^üljölnir^djmcifeer^lakat 
„lieber mit ber 3ünangoerfklaoung!“ (Plakat Seite 209.) 

Sd)on rein geichnerifd) ift es bebeutenb beffer als bas foeben er= 
roäfjnte. Das augenbliddidje Schidifal rairb groar gähneknirfd)enb ertra* 
gen, bod) ift ein E)offnungsftrahl für bie 3ukunft ausgebriickt unb 
and) ber Sert ift kämpferifd) unb batjer rairkfam. 

Das aus ber gleichen 3eit ftammenbe Plakat „lagern wählt uöU 
kifd)“ ift allein megen feiner beiben V3appenfd)ilber beachtenswert. 
(Plakat Seite 210.) 

SDIan barf nun natürlid) nid)t bie 3eiten oergeffen, aus benen biefe 
brei Plakate flammen. Die junge 9tS.=Vewegung ift ihrer 3üt)rer 
beraubt unb löft fid) in ©ruppen unb ©rüppdjen auf. Seils miteinan* 
ber, teils gegeneinanber nerfudjen biefe Überbleibfel ber eben nod) fo 
kräftigen Partei raenigftens bie 3bee felbft nor ber Vernichtung 5U 
bewahren. Dod) alles hat mehr einen Defenfiodjarakter, ber fid) natur= 
gemäft auch in ber ‘propaganba ausbrückt. 3mmerhin erreichte man 
mit biefen Plakaten, bas Volk immer raieber baran gu erinnern, bafe 
es in ber Sklaoerei ber 3uben lebt. 

(Ebenfalls aus Vapern, jebod) aus bent 3ahre 1932, ift bas ^lakat: 
„Drum Cifte 1!“ (Plakat Seite 214.) 

^lud) h^r rcieber, genau wie bei bem oon Witter oon Epp unter= 
geidjneten ^lakat, bas fehlen ber V3orte ÜtSD'^Tp. 3n biefem 3alle 
erfettf allerbings ber S^opf bes baperifdjen S^l.Cannes jebes meitere 
Spntbol. Die ©efamtgeftaltung ift harmonifd), aber ohne Schwung. 
So ungefähr könnte man fid) aud) ein Plakat oorftellen, mit bem fid) 
bie 91eid)sfelbgeugmeifterei in empfehlenbe Erinnerung bringt, tiefes 
Plakat geigt übrigens recht beutlid), roie grunboerfchieben Reklame 
unb ^ropaganba ooneinanber finb. Der 3eid)ner hat als 91eklame* 
maler gweifellos einen guten Ütamen, hoch gur Schaffung eines poü= 
tifd)en Plakates gehört mehr als nur geid)nerifd)es können. 

Den Unterfchieb gmifdjen Demokratie (mie ihn g. V. bie V3irt= 
fchaftspartei oerftanb) unb Olationalfogialismus geigen bie Plakate 
Seite 212 unb 213 bei ber Vehanblung bes gleichen ©ebankens mit 
unübertrefflicher Schärfe unb Klarheit. Einmal bas ^lakat VIjölnirs. 
Ein Ütationalfogialift reifet htcr mit feinem eigenen £eib eine ©affe 
in bie Schar ber 3:einbe. Üftit feinem Körper, feinen V3unben, feinem 
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2ob bahnt er ber Freiheit einen 3Beg. ©r opfert fid) beroufet, fein 
fd)on bred)enbes ^uge erblidrt feherifd) bas dritte SHeid), unb biefe 
93ifion gibt feinem Körper bie Stärke unb feinem ^ntlik bie oer= 
klärte Schönheit, bie bas gan£e Plakat fo einbrucksooll unb mitrei&enb 
gcftalten. (Ein anfeuernbes, in lobernber $3egeifterung unb 33efeffenheit 
gefdjaffcnes ©3erk, bei bein jeber Strid) fpridjt. 

ilnb bann bas „©egenftück44 hierzu. „©er oerf)inberte ©3inkelrieb44, 
(Plakat Seite 213)f ein „Auftrag, ausgeführt44 oon „?44 (SDlategko?). 
Sieht biefer „kühne 5)elb44 mit bem Sätzen oor ber 33ruft nid)t aus, 
als mollte er fagen: „9tanu, monad) ried)t's benn hier fo komifd)?44 
©3ie oorfid)tig biegt ber ©ruhige bie Spitzen ber, l)ud), fo fdjarfen 
Speere oon feinem eblcn £eib hinweg, ^lusfdjau l)ält er über bie 
Schulter, ob nid)t enblid) bas (befolge herfiirtritt, unb achtlos vertritt 
fein herrifdjer 5uf3 bas ©entiife am 33oben. Keffer konnte ber beutfeJ)e 
Spieler in feiner SDtentalität kaum gekennzeichnet werben — unb fo 
überaus beluftigenb, bafe bies ungemollt gefchaf). 

3raeimal <$wei Plakate mit ber gleichen ^lbfid)t, bas 93olk für bie 
pagififtifchen 3iele p begeiftern, finb bie ^wei beutfdjen: „Söluttcr, 
bewahr deinen Sohn44 unb „©enkt baran!44, fomie „La Dette“ unb 
„Desarmement“ als fran^öfifdje. (Plakate Seite 216 bis 219.) 

33eibe Sölale bie gleichen ©ebanken, bod) meid) unenblidjer Unter* 
fchieb in ber Wirkung. ©as liegt nicht nur baran, baft man einmal 
fotografifdje Aufnahmen, unb bas anberemal 3eid)nungen gewählt 
hat. ((2Bie einbrudtsooll ja gerabe 3eid)nungen fein können, zeigt uns 
bas fdjon befprodjene ^lakat: „©egen junger unb Verzweiflung !44.) 
©ie V3irkfamkeit liegt oielmeljr barin, bafj man ein ©inzelfd)id{fal fo 
herausftellt, baft es nicht oerallgemeinert wirkt, fonbern in feiner 
grauenhaften ©infatnkeit jeben Vefdjauer anpackt. 

©in Vergleich: täglich merben für ben Vebarf einer ©rofcftabt 
©aufenbe oon Vieren getötet. 3ebem ift bies bekannt, unb es erregen 
felbft Statiftiken unb ^bhanblungen hierüber keine befonbere Anteil* 
nähme. ©3ie anbers aber fieht bie Sache aus, toenn oon einem ©ier 
erzähltit)irb, basirgenbmie getötet roorben ift.©as ©irt^elfchickfal 
iftes, welches basVUtfühlenberVIenfchenerregtunb 
fein © e n k e n in Bewegung fefet. 
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© i e f e eigenartige 2 a t f a cß e mag barin begrünbet 
fein, baß bas menfcß ließe S) irn normalerraeife nicßt 
bie Süßigkeit b e f i ß t, f i cß eine lebenbige 35orftellung 
non Gingen g a n 3 großen Ausmaßes 3 u m a cß e n. 5)a 
jeber Vorgang im £ e b e n aus taufenben min3igen 
(Ei n3elbingen.be ft eßt, bie nom S)\xn regiftriert unb 
3 u einer (E i n ß e i t gufammengefcßloffen roerben, über = 
fteigt ein © e f cß e ß e n, mie etraa bas S cß l a cß t e n non 
fiinfßunbert Vieren, fein 35 orftellungsoermögen. (Es 
ift unmöglid), fid) bas (Ein^elfcßickfal nor^u ft eilen 
unb bas 3U oeroielfacßen. ©er *33 e r ft a n b läßt an ft ren* 
genbe unb feine Saffungs kraft überfteigenbe © i n g e 
auf fid) berußen unb nimmt nicßt teil baran. 3B i e ja 
bas Senken im allgemeinen bie Tätigkeit ift, bie am 
menigften gepflegt mirb. 

3)ie moberne treffe kommt biefer menfcßlicßen 
6cßmäcße entgegen, inbem fie ißren £ e f e r n 3aßlen, 
bie fonft kaum oorftellbar finb, in greifbare ©inge 
umbeutet, um fie baburcß faßbarer unb einbring* 
ließ er gu ge ft alten. 3n unferem 33eifpiel mürbe fie alfo fagen: 
£egt man bie für ben täglicßen 33ebarf in Berlin gefeßlaeßteten ©iere 
ßintereinanber, fo ergibt bies eine Strecke non 60 Kilometern, mas 
einer (Entfernung non Berlin naeß 33ranbenburg entfprießt. 

(Eine Steigerung ber Wirkung erzielen bie fran^öfifeßen Plakate 
ferner ba.burcß, baß fie alles ftörenbe 33eimerk fortlaffen. ©as 3Iuge 
bes 33efcßauers mirb gegmungen, in bie nom Künftler gercünfcßte 91icß= 
tung §u blicken, tiefem 3med*e bient aueß bie fparfam nermenbete 
bunte Särbung, bie fieß ber ©efamtmirkung einorbnet. 

3ln ben beiben frangöfifeßen Plakaten fallen aber aueß noeß meitere 
Satfacßen auf, bie mießtige Scßlußfolgerungen ergeben. 

333ir ßatten feßon gefeßen, baß bie ©arftellungen, bie bie franko* 
fifeßen ^Plakate ebenfo mie bas beutfeße „©egen 5)unger unb 35er^ 
3tneiflung!“ non einem ©efeßeßen geben, befonbers besßalb fo überaus 
roirkfam finb, meil man es ßier nerftanben ßat, eine Sorm 3U finben, 
bie an bie ^ßantafie ber 33efcßauer keine befonberen 3lnforberungen 
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fteüt. ©er 91af)men, in bem fid) bie S3ene abfpielt, ift fo einfad), fo 
aus bem £eben gegriffen, baf) bie 35orftellungskraft eines normalen 
SUIenfdjen oollkommen bap ausreidjt, bas $3ilb als lebenbige Satfadje 
3U empfinben. 9tid)t ber 93erftanb braudjt 3U arbeiten unb bie 6d)lufe= 
folgerungen baraus 3a 3ief)en, fonbern bas ®efüf)l reagiert felbfttätig. 
©ie ©ebanken, bie im täglichen £eben auf einen jeben oon uns ein* 
ftürmen, roerben je nad) ©Ijarakter in unferem Unterberoufjtfein 3U 
beftimmten Gegriffen 3ufammengefafet unb feftgeljalten. Otegatioe ©e* 
banken roerben babei faft ftets irgenbroie mit ber ^ngft oor bem $om* 
menben 3ufammenl)ängen. 3n $riegs3eiten fpielt bie unmittelbare 
£ebensgefal)r eine grofee 91olle, befonbers in ben ©ebieten, bie mit ber 
^riegsfurie in $3erüf)rung gekommen finb. 3n bem ©eutfd)lanb oon 
1928—1933 roar es bas ©efpenft ber ^rbeitslofigkeit, bas fid) läl)* 
menb in jebes SDIenfdjen ^öeroufetfein einfdjlid). 9tun ift es ja bod) fo, 
bafc bie ‘Slngft oor einem (Ereignis ftets fdjlimmer ift als biefes felbft. 

3Bill man alfo eine ©ruppe EOIenfdjen 3U aktioer 2at aufftadjeln, 
fo mufe man bas in iljrem Unterberoufetfein ruljenbe ^Ingftgefüljl 
roecken, unb 3roar berart, baf) es in ifjnen ben ©inbruck unmittelbar 
broljenber ©efafjr Ijeroorruft, oor ber fie fid) aber 
jefetnod) burd) einebeftimmte£)anblungfd)ükenkönnen. 

©iefe ©ebanken oerkörpern bie Plakate: „Desarmement“ unb 
„©egen junger unb 35er3roeiflung", nid)t aber bas ^lakat „LaDette“. 

SBei bem lederen befielt ber grofje 9tad)teil barin, baf) ber $3e* 
fdjauer, eben roeil biefes Plakat eine fdjon eingetretene $ataftropl)e 
3eigt, fid) felbft beruhigt bei bem ©ebanken, baf; es il)n ja nid)t ge* 
troffen f)abe. ©s liegt im ©3efen ber SDtenfcfyen begrünbet, eine 2at 
nad) 3DIöglid)keit l)inaus3U3Ögern unb erft bann 3U l)anbeln, roenn es 
31t fpät ift. ©ies $3ef)arrungsoermögen finbet feinen ^lusbruck in bem 
6prid)roort: ,,©$enn bas $inb in ben Brunnen gefallen ift, beckt man 
if)n 3U“. 6id)erl)eitsfd)löffer roerben I)auptfäd)lid) oon benen ange* 
fd)afft, bie bereits beftof)len roorben finb. 33orf)er tröftet man fid) mit 
bem ©ebanken, ba& einem fdjon nidjts gefd)el)en roerbe. 

©er gleiche ©ebankengang roirb aber aud) bei bem Plakat „La Dette“ 
ausgelöft. Unb barum l)at biefes trofe feiner roirkungsoollen ^ufmadjung 
nid)t im entfernteften ben (Erfolg, roie bas ^lakat „Desarmement“, 

©a es fid) in bem letzteren um eine SEHutter mit if)rem Slinb fjanbelt, 
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alfo l)ier oon oornefjerein für beren 6d)ickfal meljr 9Jlitgefül)l crroartet 

merben kann als mit bem eines Cannes, ift babei nur non unter* 

georbneter ‘Bebeutung. Sn3id)tig ift allein, bafe Butter unb Slinb nod) 

gerettet merben können, raäl)renb bies beim 9)Ianne nid)t ber 5all ift. 

3)as eine ^lakat ergingt eine aktine Haltung, raäfjrenb bas anbere 

nur paffioes ^XJIitleib erregt. 

^lus bem ©efagten ergibt fid) für bie ^ßropaganba 

bie 9totroenbigkeit, eine er ft nod) broljenbe © e f a f) r 

foplaftifd) bar^uftellen, bafo in einem jebem bas ©efüfjl 

erraäd)ft, b e b r o f) t 5 u fein. (Er muj bie 9totraenbigkeit 

ber 2at nid)t nur e i n f e f) e n, fonbern fein 6 e l b ft * 

erljaltungstrieb mufe fo aufgerüttelt merben, bafe 

bies elementare ©ef üf)l alle in ber menfd)lid)en $3e* 

guemlid)keit liegenben oergögernben^ebenkeniiber* 

rennt, unb i f) n 3 u fofortiger ^Iktinität 5 m i n g t. 

0er ©ebanke, für ein politifdjes Plakat eine Allegorie gu rcäljlen, 

ift an fid) nid)t fd)led)t, ba biefe im allgemeinen lebenbig mirkt unb 

bas Senken anregt. 6ie mürbe oon ber 9^62)^^. unb iljrer treffe 

Dielfad) mit beftem (Erfolg angeraenbet, unb ^roar immer bort, mo es 

barauf ankam, auf mittige ‘iHrt unb 9Beife ben ©egner feiner oor* 

getäufdjten 6tärke gu entkleiben unb if)n in feiner ganzen menfd)lid)en 

5lleinf)eit fyinguftellen. SBenbet fid) eine allegorifdje $)arftellung aber 

an eine breite SDtaffe, fo liegt bie 6d)roierigkeit barin, ben ^3efd)auer 

gu fuggerieren, bafo aud) gerabe er mit ber bargefteltten ^erfon ge* 

meint ift. 33efonbers bort aber ift es fdjmierig, mo es fid) um einen 

Vorgang fjanbelt, ber für bie betreffenbe ^erfon nid)t gerabe }d)mei* 

d)ell)aft ift. 9fiemanb l)ält fid) für bumm, befd)ränkt, eingebilbet ober 

fjäfelid) ober mirb guminbeft nid)t gern baran erinnert merben. 9Birb 

baljer in einem ^lakat eine ^erfon gezeigt, bie biefe Merkmale auf* 

meift, fo mirb fid) kaum jemanb finben, ber fid) mit bem 3)argeftellten 

raefenseins erklärt. 

(E>enau umgekehrt liegt ber 3all bei 6d)ilberungen, bei benen bem 

Celbftgefüljl gefd)meid)elt mirb. 5)ier mirb jeber bie guten (Eigen* 

fdjaften unb (Ef)araktergüge als gerabe für fid) gutreffenb anfefjen. 
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Vtan ift erfolgreicher, raenn man Selbftgefühl unb Selbftad)tung ber 
Vlenfd)en anerkennt, als raenn man fie tabelt. Oer VIenfch fieljt ja 
feine Fehler kaum fclbft ein, um mieoiel roeniger läßt er fie fid) ba 
oon anberen oormerfen. Oie natürliche Vückrairkung, einem SOlenfchen 
feine 6chmächen oorpraerfen, befteht barin, baf$ ber Vetreffenbe nun 
feinerfeits bem Gegner beffen Fehler, angebliche unb roirkliche, oor* 
mirft. Oer Mahner rcirb gar nicht bap kommen, feine Vorfd)läge gur 
Abänberung bes Verkehrten p machen, unb roenn mirklich, fo roirb 
er mahrfcheinlid) tauben Ohren prebigen. V3enn er aber bie Abftel= 
lung eines Fehlers ober bie Vornahme einer $anblung als felbftoer* 
ftänblich bei ben guten (Eharaktereigenfcfjaften bes Vetreffenben him 
ftellt, fo rairb auch biefer eher bap geneigt fein, biefen Anftrengungen 
Folge p leiften. 

0in Veifpiel: 0s rairb keinem oernünftigen Vtenfdjen einfallen, 
einem anbern p fagen, bah biefer ein Tölpel fei, unb ihn bann im 
gleichen Augenblick bitten, ihm einen (Gefallen p tun. Oer lebenskluge 
Vienfeh rairb oielmehr, raenn er oon einem anbern eine Gefälligkeit 
erraiefen haben roill, oerfuchen, biefen oorher in gute £aune p oer* 
fehen. 3ft bies fchon im täglichen £eben ein Gebot ber Klugheit, um 
raieoiel mehr in ber Politik. 

Vtan kann nicht, raie bies auf bem Plakat bes oaterlänbifchen 
V3ahlbienftes: „Frankreichs V3ad)t am Vhein“ gefchieht, ber Viaffe 
fagen, fie fei trottelhaft, inbem man fie in ber ^ßerfon bes Vtidjel mit 
einer 3ipfelmüfee abbilbet. (Plakat Seite 224.) So etroas kann fid) 
nur ber erlauben, ber nichts oon bem alfo als fd)lafmüt}ig Ve^eichneten 
oerlangt. Out er es trofebem, fo oerbient er felbft biefe 9iad)tmüt$e. 

$)inp kommt nod)r bah in bem ^lakat überhaupt kein V3eg $u 
aktioer Abteilung ber gefdjilberten Vlihftänbe gegeigt rairb, es fei 
benn, bah bas V3ählen ber oereinigten Vaterlänbifchen als ein foldjcr 
betrachtet raerben foll. %)m hat fid) ber ^piakatentraerfer mit einer 
gerabep unglaublichen ^Borniertheit über alle pfi)d)ologifd)en Gefeße 
hinraeggefeßt. (Vtan beachte bie fd)raar5=raeih=roten Streifen am Fuh 
bes Plakates. Frikolore?) 

Ähnlich töricht raar man bei ber Abfaffung ber graei folgenben ^3la= 
kate: „V3ir haltenfeft am Gebet!“ unb „V3er bas,0inft‘ raieberhabenraill, 
muh ,jeßt‘ Oeutfdjnational mahlen!“ (Plakate Seite 225 unb 226.) 
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3)as letztere ift eine 3lluftration für bie ©inftellung einer Partei, 
bie oor lauter ©ejammer um eine oergangene ©poche fid) nid)t baau 
entfdjliefeen kann, ben Blick nad) norn gu richten unb an ber ©eftal* 
tung einer neuen 3ukunft mitguJjelfen. Befonbers bemerkensraert an 
biefem Plakat ift bas unfreiroillige ©eftänbnis ber eigenen 9tiid^ 
ftänbigkeit, bas fid) in ben ^Borten bokumentiert: „B3er bas (Einft 
mieberhaben mill...“ 

Bon oornherein richtet fid) bas ^meite ^lakat an einen engbegren«^ 
ten $reis non Btenfchen, bie mahrfdjeinlich nod) geringer an 3af)l 
finb, als es bie ©efamtheit ber B3äl)ler biefer Partei ift. ^lls fromm 
begeidjnet gu merben, l)at nur einen bebingten B3ert, unb mit einem 
folgen Schlachtruf in ben B3ahlkampf $u gieren, 5eigt, bafo ber llr* 
heber biefer Propaganba geiftig in ber 3eit ber Slreu53üge flehen* 
geblieben ift. ©eutfd)lanb mar bod) raahrljaftig nid)t baburd) $u erlöfen, 
bag man untätig bie S;)änbe in ben Schofo legte, oielleidjt ein ©ebet 
fprad), ober aus ber Bibel las, um im ^lnfd)lufe baran in frumber 
B3eltentrüdtff)dt beutfdjnational 51t mählen. 

6inb l)ier Vertreter einer politifdjen Partei auf religiöfes ©ebiet 
abgeirrt (abgeirrt infofern, als fie nid)t, roie es ihre Pflicht gemefen 
märe, aktio für bie ©rhaltung oon 3ud)t unb ©lauben eingetreten 
finb, fonbern es bei l)ol)len Phrafen bemenben ließen) unb um einige 
3af)r5ef)nte hinter ber 3eit aurückgeblieben, fo fießt man in bem ^3la= 
kat ber 3entrumspartei gerabe bas Umgekehrte ausgebriickt. ©ine 
Partei, bie an fid) überhaupt keine Berechtigung hat, ba ihre 3mhrer 
nad) bem ©ebot bes Begrünbers ihrer religiöfen B3eltanfd)auung nad) 
einem SHeich trachten follen, bas nicht oon biefer B3elt ift. B3äre es 
alfo allenfalls oerftänblid), menn fid) biefe ‘Partei bem Slampf gegen 
bie ©ottlofenbemegungoerfchrieben hätte unb eine entfpred)enbeB5ahls 
propaganba machen mürbe, fo bleibt es oollkommen unerfinblid), mas 
ber 3eppelin mit bem 3entrum mehr gemeinfam hat, als bas ©lement, 
ben S)immel, bem ber 3eppelin guftrebt, mährenb bas 3entrum fid) 
immer mehr hicroon abmenbet. (Plakat Seite 228.) 

Allein bas Bemühen aktuell gu fein, fei es aud) um jeben Preis, 
trieb anfdjeinenb bas 3entrum ba§u, ben 3eppelin als Propaganba* 
mittel für fid) ausnutjen §u raollen. 
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Die 3bee, bic Volkstümlichkeit ausgunufeen, bie ber erfte 9tacf)s 
kriegsgeppelin bei ber Veoölkerung befa& unb gu beffen Vau bie 
Mittel Dom gangen beutfdjen Volk aufgebracht ioorben maren, mar 
nicht fehlest; fie fanb aber \)'m eine gang unmögliche Deftaltung. 

Die Plakate: „S)itler mirb Oteichspräfibent“ unb „V3as fagt ber 
V3eife?" gehen inAbfid)t unb Deftaltung oon ben gleichen ©runblagen 
aus. Veibe ‘üJtale mirb eine Perfon als Vlickpunkt in ben Otaum geftellt 
unb ber V3erbetejt oon ihnen gefprodjen. (plakate ©eite 229 unb 230.) 

Vei ben Demokraten ift es ber roeife Diogenes, ber maufdjelnb auf 
feiner fagenhaften Sonne fikt unb bie ftaunenbe Vtitroelt an feinen 
Cgrkenntniffen teilnehmen läj$t. Die £ogik ber V5orte bes bemokra* 
tifchen Dejtmachers entfpricht ber ©efamtgeftaltung biefes 'Plakates. 
Die Ausführung rcirft aber roeiter ein begeidjnenbes £id)t auf bie (£in* 
fdjäkung, bie ben Anhängern ber Demokraten unb folcfjer, bie es mer* 
ben follten, oon feiten ber Parteileitung guteil mirb. Auf nähere (£in= 
gefeiten biefes Plakates eingugehen, erübrigt fid), meil fie fid) aus 
ber Vetrachtung bes nun folgenben 9t6DAp.=piakates ergeben. 

224 



Wir galten feft am <5tbef ( 

Nr. 440 DwibcknaHonai* Sehnftenwlnebsstelle G.mb.H Berlin SW. tl Dru^: R BARNICK &m.b H Berlin 0 27 

15 225 



<£inff unb Jet)t 

)cdem broD'o 'Bürger Sd)uß, 
Strolchen und Berbretbetu 

Xruß, 
Startet Arm der Stooto- 

geroalt, 
Sd>o^t der Sd>u%raann 

Ordnung bald, 
Barum ihn die S0310 baffen. 
Auf den. Strien, la den 

©affen 
Sid>er^eic und Sauberfeit. 
Da» mar in der alten 

Starte®, rooblgeübir® f)eer, 
Qlnfres Candee Sd)uß und 

B)ebr, 
Treu den alten Sicqee jeicben, 
Bolfe® Schule obncgleitben, 
Bnjer Stolj, der feinde Beid. 
Da# vor in der alten 3eit. 

Bei<b«mebr, Reine Söldner« 

f<b«t, 
Bo<b dem $eind ju oiel 

Qefal)t. 
Xäqlld) regnet’e neue Boten, 
Selbftencrouffnunq mied ge» 

boten, 
$etnd jura Ctnmarfcb jtete 

bereit 
Sn der großen nenen 3e(t. 

©rünc, rote Pottjet, 
Beft der blauen au<b dabei, 
Bie allein, ju jroei’n und 

drefn; 
X»od) ob 2Rond», ob Sonnen» 

fd>ein 
Bon Beoolten, Biebftoftt 

IRord 
f)öten mir in einem fort, 
jede® Co ft er macht fid) breit 
Jn der herrlich neuen 3«it- 

Beutfche Arbeit, deutfd)er 

$uift 
Crnten Cob und hoben Preie. 
Straften, Städte neu rnt» 

ft eben. 
BDobUtand, ©lücf, tnobin 

mir (eben. 
Babrung, Kohlen man erhält 
Beberoll für meniq ©eld. 

Beicblid) BDobngelegenbrit 
©ob cs ln der alten 3«’*» 

Prruftene Boin BJillft du 

genefen ? 
Soll bei dir jetjt deutfebe® 

B)efen, 
Beutfche Sitte toieder 

malten? 
TPUlft du treu jum Bolfe* 

tum holten, 
Biemale fein der fremden 

Knecht, 
Xcinft du ein für Ordnung, 

Bed)t? 
Bann frifd) «uf jur preuften» 

mobil 
Stimme nur d e u t f <b « 

national. 
)((■>*( 

Arbcitelofe demonftrimn, 
3Rut und Cebenefraft oer» 

lieren 
Sd)led>tgcndbrte Bolfee» 

mafjen, 
TBährtud feifte Sebieber 

praffen. 
B)obnung®cIend, Koblcnnot t 
©injige ©rlöfung-Xod. 
fudenberrfebaft weit und breit 
Sn der febdnen neuen 3<i** 

W WT m 
■ m- ^ 
r /■ riä/ B ÜHfe 

Bcutfcbnationalc Scbriftenoertiicbeftelle ©. m. b. f)., Berlin SB). 11, Bemburget Strafte 34. 

TDec ba5 „(Einft“ roiebet haben roill, muß „Jet)t“ 
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©as ^lakat: „Eitler roirb 91eid)spräfibent" ift tppifd) für bie 
kämpferifd)e, roud)tige, jeben B3iberfprud) ausfchliej3enbe ^ropaganba 
ber 9tS©Wp. 

©es 3üf)rers B3orte: „B3ir nehmen bas Sdjickfal ber Station in 
bie hänbe“ in Berbinbung mit bem Bilb brücken Berantroortungs* 
gefügt unb Slraft aus. ©erabe bie SJiaffe, bie fo fdjroankenb ift, fühlt 
fid) gu entfdjlufekräftigen 5ü^rernaturen tjinge^ogen. ^Iber and) ben* 
kenbe 9Henfd)en, bie felbft oerantroortungsoolle Stellungen in ber 
B3irtfd)aft ufm. bekleiben, roerben einem entfd)loffenen, tatkräftigen 
9JIanne mehr Vertrauen entgegenbringen, als einem Sd)roäd)ling. 

©ie härte unb Unbebingtheit, bie bas ^lakat ausbrückt, mirkt 
aber aud) gleichzeitig einfd)üd)ternb auf bie 3einbe. ©s erfd)üttert ihr 
Selbftberoufttfein unb läßt 3meifel an bem Sieg ber eigenen Sache 
aufkommen. ©atfäd)lid) l)at biefes Plakat in ben 91eif)en ber S^3©.s 
Leitung ftärkfte Beunruhigung raegen feiner Wirkung auf bie SÖIaffen 
heroorgerufen. £eiber meift biefes Plakat groei Fehler auf, bie bie 
Wirkung beeinträchtigen, unb barum nicht unerroähnt bleiben bürfen. 
©inmal ift es bie $anb bes Führers, bie nicht lebenbig genug ift, fon* 
bern eher fo mirkt, als märe bie gange Aufnahme geftellt. 3mmerhin 
fällt biefer SDIangel nicht fo fehr auf. 

Bebeutenb fchmerrciegenber ift ber groeite 3ehler: bie Berroenbung 
ber für biefen B3ahlkampf aufgeftellten Carole: „5>itler roirb SKeichs^ 
präfibent!44 (Betonung auf bem erften B$ort.) 3d) möchte h^r haba= 
moofki anführen, ber folgenbes (in feiner Beurteilung oorliegenber 
Arbeit) fagt: 

,,3d) erachte biefe 3ormel als einen fchroeren propaganbiftifdjen 
3el)ler. ©ie Suggeftion in ber ^ropaganbaformel barf fid) nämlich 
nur immer auf bas 3nhaltlid)e, nicht aber auf bas 5ormale begiehen. 
^3rägt man nun gu einem am 13.9Jlärg ftattfinbenben B3ahlgang 
bie Carole: ,£>itler roirb 91eid)spräfibent!‘, fo helfet biefe Carole 
aud) ohne roeitere 3ufät)e für jeben £efer unb hörer: S)\tkx roirb 
am 13.9Jtärg 91eid)spräfibent, man klammert fich mit biefer Carole 
an bas ©intreffen eines formalen ©reigniffes mit bem ©rfolg, baft 
am 13. ÜJtärg abenbs jeber im Bolk, einfdjliefelid) ber eigenen ^lm 
hänger fagt: 3hr höbt uns tief enttäuscht,3hr h^bt falfche hoff* 
nungen in uns erroeckt, ja, 3hr höbt uns angefchroinbelt! ©er 3u- 
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fammenbrud) bes 23erttauens ift ober ber fd)rocrfte Sd)lag, ber 
einer ^ropaganba überhaupt oerfefet werben kann. 44 

$3ebeutenb beffer als bie gewählte 5ormel wäre bie non ber S^. 
im Sportpalast im Spred)d)or gerufene gemefen: „S)itler foll Reichs* 
pröfibent werben!44 

3)ie Spnthefe püfdjen ber erften Sejthälfte unb bem Plakat fteht in 
foldjem (Einklang, bafe fie fd)led)thin als oollkommen beaeidpet ,wer= 
ben mu^. SÖlan könnte bie 5rage nad) ber Priorität oon Sejt unb 
3eid)nung nicht beantworten, benn jebes oon beiben kann nur bas 
anbere bebingen. ($13enn man aud) weif), bafe bie 3eid)nung guerft 
oorljanben war.) 

(Ein anberes Plakat, aud) aus ber 3eit ber Oleidjspräfibentenwahl, 
ift bas bes ^lusfdjuffes für bie S)inbenburgwal)l. (Plakat Seite 233.) 

tiefes Plakat mit bem fdjönen 2itel: „S)elbenlaft erforbert S)elben44 
ift ein 2Kufterbeifpiel bürgerlicher „^ropaganbakunft44. 

0s blieb bem 3eid)ner ©lafe oorbehalten, uns S)inbenburg als 
Herakles oorpftellen. ^Infdjeinenb ift ihm bie 3nfpiration für biefes 
herrliche 3Berk burd) bie Lektüre ber „93orfd)riften für politifche ^ro- 
paganba44 gekommen, in benen ber S^3).s<2lbgeorbnete E)err ©r. 
TOerenborff in 33erbinbung mit bem fchon genannten E)errn ^rof. 
2fd)achotin als befonbers wirkfam für bie politifche ^ropaganba fol* 
genbes 9legept empfiehlt: „SDtan nehme 80% (Einfd)üd)terung unb 
20% 33erfpottung4<3). 

3Benn aud) oon ber einfdjüchternben Wirkung bei bem ^lakat nicht 
oiel p oerfpüren ift, fo ift bod) immerhin wenigftens eine 100%ig 
oerfpottenbe Wirkung ergielt worben, bie fid) allerbings ausfdjliefelid) 
gegen bie Urheber biefes gerabep phantaftifd) einfältigen unb wir- 
kungslofen, aber bafür fd)ön bunten Plakates richtete. 

3d) muf) h^r nun leiber nod) ein anberes Plakat erwähnen, wel* 
d)es begeichnenb ift für bie geiftige 33erfaffung, in ber fid) bie Partei* 
leitung ber S^S. (Enbe 1932 befanb. ©en fixeren Untergang oor 
^ugen. brachten es biefe oor ^ngft fd)lotternben 3uben natürlich nicht 

3) ^3rof. 5)r. 6. 2fct)acf)otin, 9Jt. b. £)., unb 2)r. G. WZierenborff, SDt. b. R.: 
„©runblagen unb formen politifcfjer ^ropaganba“, gebruckt im Aufträge ber 
‘öunbesleitung bes Reichsbanners 6d)rcarä=Rot*©olb. 
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fertig, mit ‘Slnftanb oon ber politifcßen Büßne ab^utreten. 2)ie 3eicß* 
nung erinnert beutlicß an gemiffe Btacßroerke boIfd)en>iftifd)er Slunft 
aus ber Scßule einer £anbesirrenanftalt. llnb biefer Einbruch roirb 
burcß ben 2ejt nocß oerftärkt. 3cß ßätte bas Plakat nid)t ermähnt, 
benn feine propaganbiftifcße Wirkung ift gleich null. Btan follte ficß 
auf bem (Sebiete ber politifcßen ^ropaganba einer gemiffen S^irneß 
befleißigen, ba es fonft gefcßeßen kann, baß bie ber ‘Slbficßt entgegen* 
gcfeßte Wirkung eintritt. Btan ßatte mieber einmal oerfucßt, S)itler 
„bie SUIaske oom (Seficßt 3U reißen“, einebenfo finnoolles Unterfangen, 
raie bas eines £)unbes, ber einen Einbruch auf bie Ummelt baburcß 31t 
macßen gebenkt, baß er 6tunben ßinburcß ben Btonb anjaulh 60 

bemaskierte man ficß felbft! Blan 3eigte ficß ber Ummelt als bas, roas 
man roirklid) mar: „bie 6pottgeburt non 2)reck unb 3euer“. 

Schließlich ift innerhalb biefes ^bfcßnittes nod) bie Berfäl* 
f cß u n g non Plakaten 3U ermähnen, (Es mar ein beliebtes Mittel, 
burd) $lebe3ettel unb bergleicßen bie Wirkung eines gegnerifcßen ^la* 
kates aufsußeben unb nad) Blöglicßkeit fo umsufälfeßen, baß es ba* 
burcß fogar für bie eigene Partei marb. 

Bm einfacßften roaren $lebe3ettel ansumenben. 
2)er Sejt biefer 3ettel mar fo gehalten, baß er 3meifelfeßen follte in 

bie burd) bas ^lakat behaupteten 2)inge. B$ie bie übrige ^3ropaganba 
ber 6^2). maren aud) bie Sllebesettel non ißr burcßaus einfallslos. 
2)ie 3orm unb ber 3nßalt roaren fo, baß jeber, ber fie faß, fofort 
mußte, baß ißre Behauptungen nicßt auf Satfacßen berußten, fonbern 
lebiglicß bes 3roeckes megen erfunben roaren. (Plakat Seite 237.) 

(Seroiß, es mag in nieler Besießung norteilßaft fein, einen recßt 
großen Borrat folcßer $lebe3ettel 3U ßaben, bie ficß auf jebes Plakat 
kleben laffen konnten, aber gerabe burcß ißre Unnerbinblicßkeit genau 
genommen auf kein Plakat paßten. 

2)ie 9tS2)3r?3. roenbete in ißrem Kampfe natürlich aucß biefes Btittel 
an, aber ba fie im (Segenfaß 3ur 6*^32). nur bie fäßigften Btänner 
für ißre ^3ropaganba einfeßte, mar aucß bas (Ergebnis entfprecßenb. 

So bracßte man beifpielsroeife einen Sllebesettel heraus; es roar ein 
Stacßbruck einer fotografischen Aufnahme, bie eine 3eftlicßkeit 3eigte, 
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auf benen 0t)ftemgröfeen, rote 3fibor A3eife, ©rzefinski, Otto 3$raun 
unb anbere mit 0ektgläfern in ber S)anb an einer üppig gebeckten 
2afel fifeen. ©iefes 3oto mürbe bann auf bie Plakate ber 0^©. ge* 
klebt, auf benen eben biefe gleichen £eute fid) als bie Sührer bes not* 
leibenben unb ausgebeuteten Volkes zu begegnen roagten. Oie Unter* 
fdjrift bes Klebezettels lautete: „©eutfdjes Bolk, urteile felbft!“. 

©iefe rcirkungsoolle 3bee mürbe oon ber K^©. aufgegriffen, unb 
ba bie 9t0©A^. ihr keine 5)apbl)abe in biefer Beziehung bot, mürbe 
aus £üge unb Berleumbung bie gefälfdjte, aber fehr roirkfame „Kai* 
ferhofredjnung“ geboren. 

Am roirkfamften aber mar auf jeben 3:all folgenber ©infall ber 
9t0©A^3.: ©in Klebezettel in lapibarer Kürze, mit ber Aufforberung 
oon ©>erid)tsoollziel)ern, Konkursoermaltern unb ähnlichen Berufs* 
trägem: „rnählt 0^©.!“ 

A3efentlid) fdjmieriger mar bie Umfälfdjung eines ganzen Plakates. 
9Jtan machte bas zum 2eil fo, bafe man ein gegnerifdjes ^lakat über* 
Zeichnete unb l)ieroon neue Abbrücke Ijerftellen liefe, Abgefehen oon ben 
Koften mar biefe S)erftellung zeitraubend benninzmifdjenraarbasOri* 
ginalplakat aus bem 6trafeenbilb oerfcfemunben; meiter fehlte ihnen aud) 
bie Aktualität, bie ja bie $auptroirkung ausmadjte. (Plakat 6.236.) 

Artbers lag fcfeon ber 5all, menn bes 9tad)ts Klebekolonnen los* 
Zogen unb bie an ben einzelnen 6äulen ufm. befinbtidjen Plakate bes 
©egners einer „Umformung“ unterzogen. 

6o featte man beifpielsmeife auf feiten ber 9t0©A^3. genaue 
Kenntnis oon bem Plakat erhalten: „©as ©ritte 9ieid)? 9?ein!“ 
(Plakat 0eite 99), beoor biefes in ber Öffentlichkeit auftaudjte. 3n 
aller ©ile mürbe nun für bas 0kelett als Klebezettel eine neue Kopf* 
bebeckung gefdjaffen, unb zwar mäfelte man bie tppifdje 33allonmüfee 
bes marjiftifdjen Bonzen. Aud) für bas A3ort „9?ein“ mürbe ein in 
ber ©röfee genau entfpredjenber Klebezettel mit bem A3ort „3 a!“ ge* 
brückt. Als nun bie ©^©^Originalplakate an ben 0äulen unb Käufer* 
roänben erfdjienen, bauerte es nicht lange unb balb maren aus ben 
marjiftifdjen Plakaten nationalfozialiftifdje geroorben. 

©nblid) ift aud) hier noch bemalen oon dauern, 3äunen, 
5)äuferroänben, ©trafeenbämmen, $5ürgerfteigen ufm. zu ermähnen, 

©ic A3irkung biefer „^lakat“*^$ropaganba beftanb huuptfächlid), 
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politischer Banhrotieure • 
Heben anderen Ist auch Unterzeichneter dieses Lüsenplakates 
mitverantwortlich für Unterschlasuns von Arbeiterelsentum 

Sä 

HBH 

11 hat neue Tressen! 
Das Volk hat nichts zu fressen! 

ebenfo tüte bei transparenten auch, in ber ©röße ber tläcßen unb ber 
unenblicßen Häufigkeit ißres 93orßanbenfeins. 3ntereffant hierbei ift 
bie Anmenbung non £inoleumfcßnitten, mit beren beifpielsroeife 
ber Hitlerkopf auf glatte tläcßen gebruckt mürbe. ©as Ergebnis hier* 
bei mar feßon megen ber fauberen, gleichmäßigen Ausführung ein aus* 
gezeichnetes. 

3ufammenfaffenb roill ich nocß einmal bie große Unterfcßieblicßkeit 
ber marjiftifchen unb ber nationalfozialiftifcßen Plakate aufzeigen: 

©ie SDta reiften hatten bank ihrer jübifchen A3eltanfcßauung, raie 
in ihrer £eßre fo auch in ihren Plakaten bie negatioe Auffäffung 
oom £eben ausgebrückt. 60 mußten fie feßon logifcßerroeife auf bas 
©ebiet ber 93erleumbung unb ber £üge kommen unb leßten ©nbes 
boeß abftoßenb roirken. ©ie nationalfozialiftifcße A3eltan* 
feßauung bagegen ift ftets lebensbejaßenb geroefen, unb ber 
5üßrer felbft oerfeßmäßte es, zu Mitteln zu greifen, bie bas Anftanbs* 
gefüßl oerleßten. 60 befolgte bann aueß bie gefamte ^^©A^. biefe 
Richtlinien, fo baß troß ber 6cßärfe bes Kampfes niemals Abftoßen* 
bes oon ißr auf ben ^lan kam. (Ermöglicht mürbe bas bem üjüßrer 
ollerbings ßauptfäcßlich babureß, baß es ißm nie um fieß felbft ging, 
fonbern um bas ganze 33olk; er unb feine ©etreuen ftanben über ben 
©ingen unb maren fomit oon Anfang an bie moralifcß Überlegenen. 
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<Sd)luj3tt>ott. 

Einfang roar bie 3bee, getragen unb oerkörpert non ‘Slbolf 
$itler. 

Um bie 3bee 2at merben gu taffen unb fie gur SBeltanfcßauung 
jebes eingetnen ©eutfcßen gu machen, mußte bas 93olk barauf auf« 
merkfam gemacßt merben. 

9tacßbem für biefe 3bee im kleinen Slreis ein ©tüßpunkt gegeben 
mar, mußte burcß bie ^ßropaganba ber Angriff auf eine alte SH3eIt« 
anfcßauung oorgetragen merben. 

3eittid) ftanb alfo bas Plakat, bie ^3ropaganba, an erfter ©teile. 
©iefe ^ropaganba mußte gang groß aufgegogen merben, um oon 

oorneßerein gleid) ben richtigen (Einbruck auf bie Staffen gu macßen. 
9?icßt eine erft kommenbe Partei follte ficß oor ber Öffentlichkeit erft« 
malig geigen, fonbern eine fcßon befteßenbe große $3emegung. Unb 
biefe $3eroegung mußte oom allererften Einfang an brutal oorgeßen. 
Gemußt mürbe eine ©röße nacß außen ßingeftellt, bie allein bas 93olk 
beeinbrucken kann. 

3m begriff bes Volkes ftanb ber SOIarjismus beinaße mie eine 
Jeftung ba, fo fiegreicß unb unerfcßütterlicß. ©aran önberte aucß nicßts 
bas 95orßanbenfein oon founbfo oiel kleineren unb größeren Parteien, 
bie gegen ißn maren. 3m ©egenteil. ©eren. Oßnmacßt befeftigte biefe 
^ütacßtftellung bes Sötarjismus nur um fo meßr. 

©ie ©efcßicßte leßrt uns, baß im Kampfe an fid) gleicß ftarker 93öl« 
ker immer fcßließlicß bas 93olk überlegen mar, bas bie ftärkeren unb 
neueren ^Baffen ßatte. ©enau fo ift es aucß im innerpolitifcßen Stampf, 
aucß ßier kann nur ber fiegen, ber nicßt nur bie ftärkere ‘SBeltanfcßau« 
ung ßat, fonbern fie aucß brutal burcßgufeßen oerfteßt. (Es barf ißm 
meiter nicßt „bie Straft unb bas 33erftänbnis feßlen, bie tßeoretifcße 
(Erkenntnis ber 5Utaffe gu oermitteln, fie alfo in folcße 3mrm gu 
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bringen, bafe fie bamit ber Aufnahmefähigkeit bes breiten Volkes ent« 
fprad), benn fonft roar eben alles Erkennen nur feherifche Weisheit, 
ohne jemals praktifdje A3irklid)keit roerben §u können“1). 

5)ie ^ropaganba muftte alfo neu, maffenroirkfam unb gielfeh^nb 
fein. 

3)esroegen bie rote 3mrbe ber Plakate, 
besmegen bie 33erbinbung ber ‘SBorte nationaliftifch unb fo^ialiftifd), 
besmegen bie immer roieberkehrenben Sdjlagroorte, 
besmegen bie Schaffung bes Spmbols unb ber 3mhne, 
unb besmegen aud) fchliefelid) bie Kampftruppen ber 33eroegung, 

ihre ^ufmärfdje, S)emonftrationen unb ÜJtaffenoerfammlungen. 
$)as Plakat allein konnte nicht bie neue SBeltanfcfyauung oer« 

mittein. 
$)enn es ift bod) fo: bas Plakat konnte unb muftte aunädjft nur 

ben einen 3meck haben, bie <2Jtenfd)en in bie 35erfammlung gehen au 
laffen. $)aau allein mürbe bie ^ropaganba eingefefet. $Benn bie 35er« 
fammlung ftanb, bann konnte ber 3nihrer auf bie SEHaffen einmirken, 
konnte fie mit feiner 3Beltanfchauung bekannt machen, konnte ihre 
Reiben unb Sorgen in 323orte faffen. Sr ftellte ben ÜKarrismus als 
ben alleinigen Urheber unb (Erreger aller Übel hin. $)urd) biefe ein« 
feitige Stellungnahme mürbe bie Kampfkraft ber ÜJlaffen ftraff au« 
fammengefafet. 2)aburd) aber, bajj er bie Sdjmädjen bes Segners auf« 
geigte, ftellte er ihn nicht mehr als fo unüberminblid) hiu, als mie er 
oielleicht oorher bei oielen gegolten hatte, unb gab ihnen fo Angriffs« 
punkte, mo ber Segner gepackt roerben konnte. Selbft bann, menn bie 
33efud)er bie 35erfammlung nicht alle als Anhänger ber neuen 3bee 
oerliefeen, fo mürbe biefes Üteue bod) baburd) bekannt. 

3)as Plakat konnte nun feine aroeite grofee Aufgabe erfüllen, nicht 
nur ben ÜJtenfdjen au oeranlaffen, eine 33erfammlung au befudjen, fon« 
bern ihn aum roeiteren Überbenken anauregen. 

3)aher hat auch bie in ben erften 3ahren nur bas Schrift« 
plakat gehabt. 3Bas hätte fdjon bie befte 3eichnung für eine Wirkung 
im 33olke hetuorgerufen, menn es nicht über bie Aufgaben unb 3iele 
ber Partei fid) im klaren geroefen märe, ober fie roenigftens geahnt 

*) molf hitler: „SKein Kampf", 6.107/8. 
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hätte? (£s mu&te ölfo erft einmal eine geroiffe ^ufklärungspropagattba 
einfefeen. 

hieraus ergab fid) ber 3mang §ur bauernben 5Bieberl)olung immer 
ber gleichen einfachen ©runbroahrheiten. 

(£s ift beinahe unfaßbar, bafj ber 5üf)rer fd)oit lange oor bent 
Kriege biefe 3u}ammenf)änge für eine gute ^Propaganba erkannt hat, 
baf; er ihre Ototroenbigkeit einfah, fie bort eiitaufefeen, mo es galt, 
einem 3iele aum 6iege au oerf)elfett. 

(£s gibt fo auf bent ©ebiete ber ^Propaganba beinahe keine neuen 
(£rkenntniffe, bie nicf)t fd)on irgenbroie oom Süf)rer ausgebrückt ober 
oermirklidjt morben finb. 

3mr ben ^Propaganbiften ift alfo bie ^propaganba nicht roiffenfd)aft= 
lidje 5orfd)ung unb Unterfudjung — benn ihre Aufgaben l)at ber 
Führer fd)on gana klar bargelegt — feine Aufgabe befte^t oielmebr 
barin, fid) biefe (Srkenntniffe au eigen au machen unb fie praktifd) in 
bie 2at umaufefeen. 

Slrieg unb ^ropaganba ftiiraten bas ©ebäube bes 3meiten Reiches. 
Oie ^ampfpropaganba ber OtSO^^. mar ber S)elfer, bas aus ben 

Krümmern einer alten geftüraten 933elt erbaute unorganifdje 3roifd)ens 
reid) au aerftören unb an feiner Stelle bas „(Ewige dritte 9ieid)" au 
errichten. 

Oie ^Propaganba bes dritten Reiches ift mit baau berufen, jeben 
einaelnen 35olksgenoffen aur ^olksgemeinfdjaft l)inaufül)ren, ihm bann 
klar au machen, bafe fein eigenes SBohlergehen aufs engfte oerknüpft 
ift mit bent $Bof)l ber Allgemeinheit, bafj überhaupt alle Oebiete bes 
Gebens untrennbar oerbunben finb mit ber gro&en ©emeinfdjaft bes 
Volkes im neuen Staate unb nur feine Organe fein ntüffen, bent allein 
er bienen barf. Sie mufj alfo S)elfer fein barin, ben totalen Staat bes 
dritten Reiches au oenoirklidjen. 

lautete ber Schlachtruf bisher „Oeutfd)lanb erroadje!44, fo lautet 
i)ie £ofung jetjt un6 für immer „Oeutfdjlanb bleib toad)!“ 
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litcratur. 
Citeraturangaben im üblichen 6innc können zu biefer Arbeit nid)t gemacht werben, 

ba bie hierfür burd)gearbeitete Literatur für bie 2itelangabe allein einen Banb bean» 

fpruchen würbe. Soweit fie für ben 2eft oon Gelang waren, finb fie in ben Anmerkungen 

erwähnt worben. 

Aid)tunggebenb waren für mid): 

Eitler, „Atein Kampf", 

Dr. ©o ebb eis, „Kampf um Berlin", 

fowie bie Schriften unb Borlefungcn ber ^ropaganbiften: ©utterer unb fr>aba* 

m o v f k i. 

Aie 162 Abbilbungeti felbft entftammen folgenben Sammlungen: 

cplakatfammlung ber $)eutfcf)en fr)od)fchule für Politik, Berlin, 

Aeichsarchiu ber 9TS$)A<p. in 9Hünd)en, 

Sammlung für 3eitgefd)id)te 5. 3.9H. Aefjfe, 9Hünd)en, 

A3eltkriegsbüd)erei, Stuttgart, 

3ilmprüfftelle 'Berlin, 

©eheime Staatspolizei Berlin, 

Staatsbibliothek Berlin, 

9Uid)stagsbibliott)ek Berlin, 

Bibliothek ber Akabemie für freie unb angemanbteKunft, Berlin*(Eh«rlottenb., 

uerfchiebene ^arteibienftftellen unb prioate Sammlungen. 

©s ift felbftoerftänblich, bafj ich bie mafcgebenbe Literatur bes dritten Reiches reftlos 

berückfidjtigte. 

Hin bie Schrift nicht allzu einfeitig werben zu laffen, benutze ich auch hie Citeratur 

unb Belletriftik bes BTarfismns unb Kommunismus, bie im einzelnen anzuführen fid) 

wohl erübrigt. A3eiter kommt noch hie ©ruppe ber im Auslanb gegen bas dritte Aeid) 

erfdjienenen Sd)mähfd)riften unb 3eitungen (Braunbüdjer I unb II, AJeifcbud), fowie bas 

Braunbuch ber öfterreid)ifd)en Regierung ufw.) hinzu. 

16 241 



3nl)alt0üßC2etcfjttt0. 
Vorroort. 

<9 i ft o r i f d) e (S n t ro i ck l u n g: 

I. Vom Altertum bis zum Weltkrieg. 7 

II. 5)ie Krieg spr opag anba. 11 

Wefen unb Sinn biefer ^ropaganba. 

$)er Feinbbunb. Vie ^crabfe^ung bcr kämpferifchen ©igenfchaften bes 
©egners, roohl aber beffen moralifdjer ©igenfehaften. 3)er ©egner ift 
gleichzufegen einem urroeltlicf)en, grauenhaften, heimtückifchen Untier, 
511 beffen Vernichtung alle Kräfte angefpannt roerben müffen. 

Seittfchlanb. SVIuft zroifchen bem Inhalt ber, bie Kampfkraft bes ©egners 
berabfetjenben C|31akatc unb ber Wirklichkeit, bie befonbers ben Front* 
folbaten nerftimmte. » 

5)eutfche unb frembe ©innesart. 

III. $)as Freikorpsplakat 1918/19 . 54 

Freiroilligenroerbung. Veritckficbtigung ber ziemlich gleichartig gelagerten 
Verbältniffe für ©nglanb unb Amerika raährenb bes Weltkrieges. 

Aufgaben für eine zukünftige Kriegspropaganba. 

IV. 3nnerpolitifche@ntroicklungber^3lakatpropaganba . 79 

©efamtoerlauf non 1919 — 1933 

V. -Die eingelnen Parteien. 93 

3t)re Vtakate, ihre Weltanfchauung, bas Kennroort, bas man über ihre 
Vropaganba [teilen kann. 

2)ie bürgerlichen Parteien. Feblenbe Weltanfchauung, bie burch einen Wif* 
roanb an materiellen Wittein nicht erfetjt roerben konnte. 

Vie marjiftifchen Parteien, ioier befonbers ber Vabikalmarfismus. tiefer 
ber einzig rofrkliche ©cgner, ba er eine Weltanfchauung hatte, für bie 
Zu kämpfen es feinen Anhängern lohnte. 

Vie Wurzeln bes Kommunismus in Vufclanb. 

3)ie Veligiofität bes Muffen, fein einiges Wärtgrertum. 

2)ie Volle ber Komintern im Weltmarjismus bzm. im beutfehen 
Kommunismus. 

Vas getarnte politifebe ^Plakat: Film, Frater, Vergnügungsftätten, 
Freikörperkultur, Wifklärungs* unb ©ittenromane in ben £eihs 
büchereien. 
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©ie wemy. 
$)er cPofitioismus. 

Bolksnerbunbenbeit gegen Sllaffenbab, Ceiftungsprinäip gegen 
©leiebbeitsroabn, 3“amilienpflege gegen “JKaffenmenfcb, 2Id)tung 
ber einigen ©runbtgpen ber 5Renfd)i)eit: ber geizige Arbeiter, ber 
S)anbarbeiter, ber “Bauer gegen $lollektio, ©leicbmacbung. 

$)er $ampf um bie Blacbt. 
©egen bie Flauheit bes Bürgertums, gegen bie serfetjenbe, oolks* 
äerftörenbe ^bfiebt bes BTarfismus. 

VI. ©ute unbfd)led)te Plakate..187 

6d)riftplakate. 

$)as Biibplakat 

„Eitler roirb 91eicbspräfibent" — „B3as fagt berB3eife" 

„6d)Iufe jetjt" „Bon roten betten mad)t uns frei" 

B3eitere Betfpiele. 

SRuffenplakate. 

2)as Plakat bes jübifeben Zünftlers. 9Tid)t fd)öpferifd), fonbern nacbbil* 
benb, tedjnifierenb, 3ufammenbang mit ber neuen ruffifcfyen 5lunft. 
(Beifpiele: ^)ear©elb, 3mnf Finger. — ©eift unb ©efid)t bes Bol* 
feberoismus non 91enb 3“üIep*2HiIIer) 

6d)Iuj3toort..238 

^Inbong: Bergeicbnis ber in biefern Banbe roiebergegebenen Plakate 244 
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üergetchnto 
ber in biefem ^anbe roiebergegebenen Plakate. 

I. Slriegspla&öte 

FK) Seinbbunbplakate 

1. ®reuel = unb 5r)cbbarftellungen 

Seite 

15 „Destroy this mad brüte .. (©orilla).USA. 

16 „The Hun — His Mark“ (2Ibbruck einer blutigen S)anb). . . ©rofcbritannien 

18 „Remember Belgium“ (6ili)0uette eines beutfeben 6oIbaten mit 
t)albroiid)ftgem 9Habd)en) . frans, Urfprung, für ©rofcbritannien überbruckt 

19 „Halt the Hun“ (beutfd)er 6olbat mit amerikanifebem 6o!baten) . . . USA. 

20 „Souvenez-vous de la Belgique“ (beutfdjer Solbat gertritt Frau 
mit Kinb). Frankreich 

21 „Souscrire ä l’Emprunt“ (beutfdje U-93ootbefat}ung erfd)ief}t im 
Gaffer treibenbe englifdje Krankenfcbroefter).Frankreich 

22 „Journäe de l’Oise“ (beutfebe 6olbaten treiben 3ioiliften als 
6cbukfd)ilbe oor fid) b^).. . . Frankreich 

23 „Beat back the Hun“ (beutfd)er 6olbatenkopf mit Seitengewehr) ©rofcbritannien 

24 „Kamerab" (3errbilb bes beutfeben ©reichen) ........ Belgien 

26 „La räponse de l’AmGrique aux Boches“ (Kreugritter) .... Frankreich 

27 „£)anfi: <333ie Oberleutnant o. Forftner einkaufen geht..." . . . Frankreich 

29 „On ne passe pas“ (frangöfifcher Solbat) .Frankreich 

30 „On les aura“ (frangöfifcher Solbat).Frankreich 

31 Frangöfifche Siegesgöttin gerfchmettert einen beutfeben Solbaten 
mit ©olb (Kriegsanleihe) gefüllten Säcken.Frankreich 

32 „Which?“ (pankeefjut unb Pickelhaube).USA. 

34 „Feed the guns . .“ (englifrf)e 9Jt©'s hoben als Patronengurte 
21nleihefd)eine).©rofcbritannien 

35 „Not much“ (3obn <23ull unb ber „Kaifer") ....... ©rojjbritannien 

36 „The Question“ OJBegkreugung mit 3ukunftsbilbern) .... ©rojjbritannien 

38 „And they thought“ (amerikanifcher Solbat).USA. 

52 $)or6 mit einer ©reuelgeicf)nung gegen ©nglanb 
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2. 6onftige T)arftellungcn 
Seite 

61 „I wish I were a man“ (amerikanifches 5Hnbd)cn auf nieblich,) .... USA. 

62 „Women of Britain“ (Überfee=©nglänberin mit eingeborener 
^Dienerin).©rofcbritannien 

64—69 Plakate 1—7 3)er Solbat unb ber 3ioiIift in USA.USA. 

71 rf‘5Birft 5)u ben Vierten machen?".©rofcbritannien 

72 SJBirft 3)u gehen?.©rofebritannien 

73 „A3er fehlt?" ...  ©rofebritannien 

74 Bati, roo roarft 3)u?. ©rofcbritannien 

76 „Send more men!“. ©roftbritannien 

77 „Teil that to the Marines“ (Amerikaner mit ©reuelseitung) .... USA. 

» 

B) 2)eutfd)e Plakate 

1. Slriegsplakate 

39 ©ngel mit 6tat)lt)etm unb 6d)ärpe 

40 6olbat mit Anker unb 5f)anbgranate 

42 U-Bootmann unb Snfanterift 

43 Atopf eines Bernnmbeten 

2. 5reikorpsplakate 

56 6d)ü^t Heimat, R5eib unb Ainb 

57 23urfd)en heraus 

58 ^Protestiert (Reger roürgt beutfchen Bergmann) 

60 Rotkäppchen unb ber polnifrfje R3olf 

II. 9Iad)kriegs^Iakate 

1. 6pftemParteien 

82 „R3er hält an ber Rentenmark treue R3ad)t".^Demokraten 

83 ‘Bismarck als A3eichenfteller.^DRBB- 

84 „Alles ift mir jept egal". „Bunb ber oernünftigen Blitte" 

85 llhlanbkopf mit Ausfpruch.^Demokraten 

86 Steuermann mit ©bert im £)intergrunb.6^5). 

88 „Bürger fammelt ©ud) in ber 6taatspartei".Staatspartei 
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Seite 

90 „Der fetter" (5>)inbenburgkopf).. . S)inbenburgausfd)uf5 

94 „$)in jur 9Jlitte" (Sdjiefefdjeibe).'Demokraten 

95 „SBir galten feft am 2ßort ©ottes".• . . . . DOID^ 

99 „Das britte 91eid)? Olein!" (Skelett in S2l.41niform) . •.S'ßD. 

158 Das 'Brot roirb l)öl)er gelängt.S^3D. 

182 „2uet ©utes allen".^atljol. ©aritas 

200 „Don roten betten mad)t. .".Deutfdje Dolkspartei 

204 „D5äl)lt So5ialbemokraten!" (Arbeiter jertriimmert ein £)akenkreu5) . . S^3D. 

213 „Der 5reil)eit eine ©affe. .D3irtfd)aftspartei 

216 „DIutter bemaljr beinen 6of)n" (SEHutter mit ftinb) *.S^3D. 

218 „Denkt baran" (Solbaten im Slrieg).S^D. 

224 „^rankreidjs ^33ad)t am Olljein".‘Der. Daterl. Derbänbe 

225 „D3ir galten feft am ©ebet".DOTD^. 

226 „©inft unb jetd"...D9ID^3. 

228 „Unfer 3iel: Der freie 3eppelin .. ."  .3entrum 

230 „D3as fagt ber D3eife?" (Diogenes auf ber 2onne).Demokraten 

232 „D3äf)lt jf)inbenburg" (<r)inbenburg als Oliefe, Eitler als 3roerg) 

234 „Unb bas ift Olbolf fritier!" (3errbilb bes SlopfesJ.S^D. 

236 „Der junger nal)t" (llmseidjnung eines 9TSD2T}3.*^3lakates) .... 6^J3D. 

237 „SOI. fyat neue Treffen" .S^3D. 

2. $4>D. Plakate 

81 „grölet raie lange nod)" 

114 bis 118 illegale Jl^D.^ropaganba 

155 „D5er aat>lt?" („Saläfteuerfolbat") 

167 3mnf Finger 

191 „dämpft mit uns" 

195 „Sdjlufc mit biefem Spftem" 

3. Oluslänbifdje Derroanbtfdjaft 

96 „Olote ©rsiefjungsfrüdjte".öfterreid) 

97 „Denkt an ben 15. 3uli".öfterreid) 

101/102 3roei Dilber aus Olujjlanb aus bem D3erk oon 91. ^ülIöp^Dliller 

104 Olnti^ott^lakat .Olufclanb 
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©eile 

109 „Oltütter, Leiter fchaut".£)fterreicf) 

190 SRuffifdje trauen ..Olufclanb 

192 Centn . ..Oluftlanb 

194 „©ebt bent OBeltoktober ‘plag".Olufclanb 

217 „Pour le D^sarmement ...".  Frankreich 

219 „La Dette".Frankreich 

4. Berfchiebenes 

107 bis 112 Film*, Kabarett*, Fheater* unb 91emteankünbigttngen 

171 3talienifd)e Karikaturen aus bem Olbeffinienfelbaug 

208 $)ie (Errungenschaft ber Oleoolution ......... Bölkifdjer ‘Block 

210 Bölkifcf)er Block in Bagern 

5. ber OlSSiOl^. 

121 2)as Br°9ramm 

* 122 bis 131 $)ie erften Plakate aus ber 3eit bis 1923 

* 133 Köpfe rollen . 

* 135 Btabige Schinken 

* 137 5>)eil Kaifer $)ir 

* 138 £>akenkreu5 — ©hriftenkreitä 

140 Fribericus Olef 

141 o. (Epp’s Aufruf 

* 142 Frick nod) nid)t geftürat? 

* 144 Otie roieber Olntifemitismus 

* 145 $)ie Oiegierung ift geftür^t 

* 140 galtet ben 3)ieb 

* 148 Arbeiter unb Angestellte Berlins 

* 149 3)eutfcl)er Bauer 

153 Arbeit unb Brot (Sdjornftein über Fächern) 

102 Arbeit unb Brot (OBerk^eug in alle £)änbe) 

105 Abolf Eitler l)at (Eud) 5ufammengebrad)t (Arbeiter, Bauer, Bürger) 

160 Fag bes (Erkennens (Ola^i unb Komniunift reichen fid) bie £)anb) 

109 3)er organifierte B3ille ber OTation (S21.=0Hcinner) 

173 deutsches Bolk, 3)u haft 51t mahlen 

174 3u 2)eutfd)lanb (Saarabftimntung) 
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Seite 

175 5)cut[d)c Btutter, tjcim ju $)ir (Saarabftimmung) 

178 Weben ber ©fjre 

179 5)er 0Dlarfrf)aIl unb ber (befreite 

181 deiner foll jungem 

183 $)enkt an Altona 

184 STrot* Verbot ntcfjt tot 

185 ‘Berlin! Strotj Berbot nid)t tot 

* 196 6d)lufe mit ber Korruption 

198 ©in Btann 

201 ©cblufe je£t 

205 ©egen junger 

206 5>)itlerkopf 

209 lieber mit ber ^inan^oerfklaoung 

212 $)er 3reif)eit eine ©affe 

214 Arbeit — Brot (S21.*9Hann*Kopf) 

229 B3ir nehmen bas 6d)ickfal ber Nation in bie £änbe 

237 B3af)lfcf)roinbel 

* = aus ber 9teJ)fe*Sammlung, '■DTündjen. 

‘OTattbrudt 'JJTündjen 
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