
In diesem Stadium der eiternden- weltwirtschaltlichen Krisis be
finden wi runs. 

Die Weltmärkte draußen sind übersättigt. Langsam sinl,en die 
Preise; damit erfährt der Unternehmerprofit eine Schmälerung. Man 
EUcht ihn zu stützen, indem zu Lohnreduktionen geschritten wird. Der 
Streik in England ist eine Folge dieser Entwicklung. 'Die Arbeiter
schalt strafft sich zu politischem Kampf, um dieser Beschränkung ihres 
Arbeitsertrages zu wehren. Sie will den eben gewohnten Lebens
standard aufrecht erhalten, solange die Lebellsmittelpreise nicht ge
sunken sind. Warum s.inken sie nicht? Weil die Unternehmerschait 
ihre Götterdämmerung wittert und Reserven für die Zeit der entschei
denden Krise (auCh in Eugland) bilden will. Sie weiß, daß die Ueber
sättigung der Märlde mjt Indtlstrie-Erzeugnissen noch lange nicht ihren 
H'Öhepllni<t erreicht hat. Sie sieht ein AufschäumeJ1J der Produktion 
kOllllTIen wld fühlt, daß mit der Senkung der Preise auch die soziale 
Revolution. siegreich im Anmarsch ist. -

Früher gab es so etwas wie ein ehernes Lohllgesetz. Heute ist 
die politische Macht der Arbeiterschaft so groß, daß die Gestellungs
kosten nicht mehr zu 'ihren Lasten gemindert werden können. Wenn 
nicht te<:.'mische Möglichkeiten ausgenutzt werden, um die Betriebe 
rationeller arbeiten zu lassen, bleibt bei sinkenden Preisen in der Tat 
nur noch die Schmälerung der Unternehmerrente. Früher hielt sich 
in Krisenzeiteu oft die Proütrate einigt:rmaßcn ,konstallt, während 
die Löhne zur Abwehr gedrückt wurden; heute ist vielleicht scholl die 
Lohnhöhe das festere Maß. 

Damit hebt seit Beginn des Krieges das dritte und vie!leicht letzte 
~tadium dieser Periode oekollomischer Entwicklung an. Deutschland 
wird durch die Gegner gezwungen, mehr herzugeben, als es seiner 
Verbrauchsfähigkeit entsprechend abliefern dürfte. Die Folge ist e·ine 
Ueberflutung der Märkte mit nicht konsumfähigell Waren. Die Er
schütterung des weltwirtschaftliclten Gleichgewichls aber wird zur 
sozialen und oekonomischen Krise führen, die uns erlösen kann - .. 
welUl wir geistig gereift sind, um positiv aufuauende, heilende Arbeit 
zu leisten. 

Kutte) Daddeldu und die Kinder Joachlm 
von Ringelnatz 

Wie Dadde!du so durch die Welten schifft, 
geschieht es wohl, daß er hie und da 

eitis ~)J-er cl;:-; andre VOll seinen Kindern. trm!, 
die c-egrü!Y?ll dann ih~ Europapa: 
,.Gud moruing! Sdrastwuidel Bong Jur, Daddeldü! 
ß.:)J! ts<:herno! Ok phosphor! Tsching-tschtl!.g! Bablabü!" 
Und Dadde!du dankt erstaunt und geruhrt 
und senkt die Hand in die HosenbIsche 
und scl1enkt ihnen, was er so bei sich führt: 
Whiskyflasche, 
ZÜildhölzer, Opium, türkschen Knaster. 
Revolvcrpatrouen und SchweinsbeulenpIlaster, 
gibt jedem zwei Dollar und lächelt: "Ei. ei!" 
lind nochmals: "Ei, eil"~ Und verschwindet dabei. 
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Aher Kindern von deutschen uud dänischen Witweil 
pflegt er sich intensiver zu widmen. 
Die weiß er dann mit den seltensten Stücken 
aus allen Ländern der Welt zu beglücken: 
Elefantenzähne - Kamerun, 
mit Cognak begoßnes malaiisches Huhn, 
aus Friedrichroda ein Straußenei. 
aus Tibet einen Roman von Kai! May, 
einen Eskimoschlips aus Giraffenhaar, 
auch ein Stückchen versteinertes Dromedar. 
Und dann spielt der poltrige Daddeldu 
Verstecken, Stierkampf und Blindekuh. 
mal'kiert einen leprakranken Schimpansen, 
lehrt seine Kinderchen Bauchtanz tanzen 
ulld Schiffchen schnitzen und Tabak kauen. 
Und manchmal. in Abwesenheit ällerer Frauen, 
tätowiert er den strampelnden Kleinchen 
Anker und Kreuze auf Aennchen und Beinchen. 

Später packt er sich sechs auf den Schoß 
und läßt sich nicht lange quälen, 
sondern legt los 
Grog saufen und dabei .Märchen erzählen: 
\'on ßeinenl Schiffbruch bei Feuerland, 
wo eine Woge ihn. an den Strand 
auf eine Korallenspitze trieb, 
wo er dann händeringend hängen blieb. 
Und hatte nichts zu fressen und zu saufen, 
nicht mal, wenn er gewollt hätte. einen Tropfen Trinkwasser. um 

seine Lippen zu benetzen, 
und kein Geld, keine Uhr zum VerSetzen. 
Außerdem war da gar nichts zu kaufen; 
denn dort gabs nur Löwen mit Schlangenleiber, 
sonst weder keine Menschen als auch keine Weiber. 
Und er hätte grade so gern einmal wieder 
ein kerniges Hamburger Weibstiick besucht. 
Und da kniete Kuttel nach Osten zu nieder. 
Und als er zum dritten Mal rückwärts geflucht. 
da nahte sich plötzlich der Vogel Greif, 
und Daddeldu sagte:.,Ei wont ä weif." 
Und der Vogel Greif trug ihn schnell 
bald in dies Bordell, bald in jenes Bordell 
und schenkte ihm Schlackwurst und Schnaps und so weiter. 

So erzählt Kuttel Daddeldu heiter 
Märchen, die er ganz selber erfunden. 
Und säuft. Es verfließe:l die Stunden. 
Die Kinder weinen. Die Märchen lallen. 
Die Mutter ist längst untern Tisch gefallen, 
und Kuttet - bemüht sie aufzuheben -
hat sich schon zweimal dabei übergeben. 
Und um die Ruhe nicht länger zu stören, 
verläßt er leise MuHer und GÖhreu. 

Denkt aber noch tagelang hinter Sizilien 
an die traulichen Stunden in seinen Familien. 
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zählerverbandes von bei den Parteien als rechtsverbindlich an
erkannt, insbesondere der Ausschluß des ordentlichen Rechts
weges ~ es gibt nur Schlichtungsausschuß und Schiedsgericht 
der beiden Organisationen. Da haben wir nicht nur die Kette, 
sondern noch den Knebel im Mund: Die heiden Brüder ...,-. man 
kennt die Herrschaften aber garnicht ---1, die die materiellen 
Rechte des geistigen Urhebers unter sich, nicht unter uns, ver
hökerten, ersticken auch den Protest dagegen grob physisch von 
vom herein. .. 

Ich würde ja schV(eigen, wenn ich nicht die schauderhafte 
Notlage des deutschen Schriftstellers kennte; ~nn ich nicht die 
herausfordernden Worte der Unternehmerseite kennte: "Schrei
ben Sie doch nicht!"; wenn ich nicht wüßte, daß bis auf Aus
nahmen das Selbe dem Schrifttum droht, was schon in der Mlusik 
Ereignis ist: der banale Mist wird verlegerisch vertrieben, es 
kommt Geld ein, alles Andre versinkt progressiv. Dieser Ver
-trag des sozialen Defekts wird vernichtet werden. Die geistigen 
Urheber seien gewarnt. 

Der Mensch Max Hölz von Hans Bauer 
"Das Material zu diesem Charakterbild habe ich von einem 

mir bekannten Mitglied der K. A. P. D., das mit Hölz verschiedent
lich zusammengekommen ist, und für dessen Wahrhaftigkeit ich ein
stehe .. Vielleicht ist es Ihnen, S. J., grade deshalb interessant, weil 
es von den Schilderungen, die Hö)zensGegner geben, erheblich abweicht." 

Das erste M'al sah ich Hölz kurz nach den März-Kämpfen 
. in einer berliner Arbeiterwohnung. Es war spät in der 

Nacht. Ich war von einem berliner Genossen aus der K. A. P. D. 
eingeführt worden. ·Hölz begegnete mir nicht mit dem gering
sten Mißtrauep, obwohl er mich nicht kannte. Um ihn herum 
saßen einige seiner intimsten Freunde, die zum Teil den Posten 
von UnterHihrern bei seinen Aktionen bekleidet hatten. Es wurde 
zunächst über Vergangenes geplaudert. So, wie Andre sich 
über die Erlebnisse bei einem Sonntagsausflug unterhalten. 

"Weeste noch, OUo," sagte Hölz zu Einem in seinem leichten 
Sächsisch, "das war e Ding, wie wir damals den Gutsbesitzer 
ausgenommen haben. Wie der guckte!" Hölz lächelt. Jenes 
Lächeln, das das Schönste an ihm ist. Dieses unschuldsvolle, 
leichte, feine Schmunzeln, das so Viele auch dann schon für den 
Menschen einnahm, wenn sie den Politiker ablehnten. Wie er 
so plaudert, geht die Tür auf, und ein neues Gesicht erscheint. 
Hölz lenkt das Gespräch sofort ab. Er hat mit deO' Ankömm
ling Geschäftliches zu reden. Es gilt Rechnung über einen Be
trag abzulegen. Etwas stilJlmt dabei nicht. Hölz wird ener· 
gisch: "Emil, das Geld muß her! Emil, wenn Deine Sache nicht 
in Ordnung ist, will ich nichts mit Dir zu tun haben. Dann 
machst Du Dich schwach von uns! Solche können wir nicht 
gebrauchen." Hölz wird plötzlich der Führer. Der Führer, der 
sich gerri auf die Schultern klopfen läßt und nicht auffährt, wenn 
Einer einmal eine andere Meinung hat als er. Der Führer aber 
auch, der keine Nebenbuhlerschaft duldet und unbedingt bean
sprucht, die letzte Instanz zu sein. 
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