Nummer 14

3. Beiblatt

16. August
1934

derC-V.-Zfg.
Rümmer

33

BLÄTTER DES BUNDES

JUGEND

DEUTSCH -JÜDISCHER
'§ piFDgpBl

p

- BEILAGE

:h $ n £vü@B1£ c

dem weil sie auch nicht beachten, dass Lebens¬
stil nur Ergebnis einer langen Entwicklungund
nicht äusserliche Erfüllung bestimmter Pro¬
von den vielen Namenlosen, die sie erleiden. Was sich als welthistorische Wendung dra¬ grammpunkteund Vorschriftensein kann. Für
matischvollzieht, widerfährt freudig oder schmerzlich dem Individuum als ein persönliches
uns junge jüdische Menschen, die wir einen Teil
. Vom Menschen, der leben will , ist eine Haltung gefordert, in der er zu eich selbst
Schicksal
unserer Jugend bereits früher gestaltet hatten,
er¬
sie
was
dessen,
Gemeinsamkeit
vielfachen
. So formt sich in Zeitgenossen aus der
kommt
bedeutet die Gewinnung eines neuen Lebensstils
, ein zeitlich Ndues, ein Menschliches: ihr Lebensstil.
lebten
die Umgestaltung vieler Begriffe und Lebens¬
Die „Seite der Jugend hat den unbekannten Menschen der jungen jüdischen Generation in
formen, die zu verurteilen wir durchaus nicht
zu
Gegenstände
diesem
zu
DeutschlandGelegenheit gegeben, ihre Gedanken
bereit sind, obgleich uns ihr Weiterbestand mit
ihnen allen
Gemeinsam ist
Zahlreiche Arbeiten sind eingegangen.
.
äussern
den Gegenwartsaufgaben nicht vereinbar er¬
die Tiefe des Verantwortungsgefühls und des suchenden Willens zum Neuen, scheint. Die Gewinnung eines neuen Lebensstils
Gemeinsam ist ihnen aber auch der Mangel bedeutet daher den unbedingten Willen zu
in dein sie geschrieben wurden.
, der sie alle durchzieht. Es ist, als hätte die Gegenwart durch die Fülle dessen,
2n Konkretheit
diesem, und dieser opferbereite Wille mag
was sie von den^jungen jüdischen Menschen begehrt, ihnen nicht Zeit gelassen zu ausreichen¬ jdenen vorgehalten werden, die allzu rasch Vor¬
. Noch fordern sie nicht mehr — doch auch nicht weniger —, als die Neuformung würfe bei der Hand haben, wenn bisher geübte
der Besinnung
ihres jüdischen Lebens. Von Symbolen, von Feiern und Liedern sprechen sie kaum. Es ist
Gewohnheitenzeitweilig noch immer auftauchen.
seines Denkens und Handelns, auf die es ihnen
und die Ganzheit
Dieser Lebensstil besteht zunächst im
der ganze Mensch
. Kaum eine Frage, dass sie fast alle im „Bunde“ ihre Möglichkeit sehen . Denn sie
ankommt
gemeinsamen Erleben und dessen Gestaltung.
zur
es
haben
suchen die Gemeinschaft. Die kurzen Monate seit der Gründung des „Bundes“
Auf sonntäglichen Fahrten, Arbeits- und Feier¬
tagsabenden bilden wir eine Gemeinschaft
Ausbildung einer hündischen Tradition noch nicht kommen lassen. Alles ist am Anfang, wie
ist
Hoffnung
die
Aber
stehen.
Weges
neuen
eines
Anfang
am
alle
Juden
die gewillt ist, eigenes Erleben gemein¬
deutschen
heran,
denndie
, es scheint, als läge die Hand Gottes auf dem deutschen Judentum, so dass sich gerade sam zu gestalten. Ein solcher Lebensstil muss
gross
Erstarrung.
keinen äusseren Ausdruck finden, denn unsere
hier trotz oder wegen seiner Not Klärung und Erneuerung vollziehen nach langer
Arbeit soll nicht nach aussen, sondern nach
Junge jüdische Menschen sind um ihren Lebensstil kämpfend bemüht, — um den Ausdruck des
innen gerichtet sein. Der Ring als das Symbol
nxien Lebensgefühls, zu dem sie sich aus der Schwere der Zeit emporgerungen haben. So
Gemeinschaftund
der
in
sehr man vermuten könnte, das die Sehnsucht nach dem Geborgensein
unseres Bundes mag diesem Lebensstil Ausdruck
davon
—
drängen
Symbolik
romantischer
geben, aber viel wichtiger als ein nach aussen
die Radikalität des jugendlichen Aufschwungs nach
wirkendes Symbol, das leicht zur Aeusserlichkeit
will die neue Generation des deutschen Judentums nur wenig wissen. Ihr Weg, der Weg des
“ und jedes einzelnen in ihm, ist ein Weg des Bewusstseins: jetzt und hier leben wird, ist die innere Verbundenheit, die allein
..Bundes
machen.
sinnvoll
Leben
unser
dieses
wir
Massstab für die wahre Gemeinschaft sein kann.
, und wenn wir bestehen wollen, so müssen
wir
In dieser Geisteshaltungder Suche sind alle eingegangenen Arbeiten, von denen wir jetzt Es sind mannigfache Schwierigkeiten, die sich
uns jungen Menschen hierbei entgegenstellen.
einen Ausschnitt bringen wollen, geschrieben worden. Es ist die Geisteshaltung der neuen
Dem Einsamen wird die Gruppe schnell zur
jüdischenJugend, die s;cb selbst gewinnt.
*
Heimat werden, der lebensfrohe junge Mensch,
dem
der sein Leben bisher, unbeschwert von schick¬
und
kommt
Seite
anderen
einer
von
Es schreibt zunächst ein Jüngerer, W. L., der
“ noch fernsteht. Er sucht im Bund das bestimmende Erlebnis, um darin geformt zu salsverbundenen Einflüssen, frei gestaltet hat,
.Bunde
. Und so hat das, was ain hündischen Leben Form ist, für ihn noch die besondere Be¬ wird viel schwerer in der Lage sein, das anfäng¬
werden
, die ihr die frühere Jugendbewegung beilegte, obwohl er sich den neuen Dingen liche Opfer der Aufgabe freier Individualität zu
deutung
bringen. Und dem bisher ohne religiöse Bin¬
leitnahverpflichtet fühlt.
dungen lebenden Menschen wird die Zwiespältig¬
keit zwischen seiner bisherigen Lebenseinstel¬
EsrEesbiesös
,Per Sand war vnd lat ein Schichsal fZr alle , die er ergriff"

(Aus einem zeitgenössischen Werke.)

Geschichte wird gelebt , von den grossen Einzelnen , die sie machen, aber nicht weniger
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Jede Epoche der Geschichte hat ihren be¬

, eigenen Lebensstil. Immer baut sich '
stimmten
das Leben der Menschen auf den Eigenarten .
der Zeit auf. Wir unterscheiden verschiedene
Perioden und die verschiedenen Lebensweisen
dieserPerioden, die immer aus den gegebenen
Umständen heraus geboren werden.
Wiederum ist jetzt eine Epoche abge¬
, wiederum muss ein neuer Lebensstil
schlossen
gefunden werden. Eine Welt von Auffassun¬
gen und Vorstellungen um uns ist zusammen¬
, wir bauen eine neue. Der junge
gebrochen
jüdischeMensch der Gegenwart baut an seinem
. Die Voraussetzungen, die hierfür
Lebensstil
Der Mensch er¬
gegeben sind, liegen klar.
kämpft sich das, was er nicht besitzt, was er
aber besitzen sollte. Wir werden in Deutsch¬
land leben. Wir werden als Juden in Deutsch¬
land leben. Juden, das heisst, wir müssen
richtige Juden sein, wir müssen wissen, was es
heisst: „Iwri onauchi“ — „Ein Jude bin ich!“
Wir müssen nach den Gesetzen und Lehren
des Judentums unser Leben als ein positiv
jüdisches aufbauen. Denn das bildet die Grundla?e der neuen Lebensform, die wir jungen jüdi¬
schen Menschen schaffen, ausprägen und leben
. Das neue Leben würdig und geistnah
müssen
zu gestalten, ist unsere Kulturaufgabe vor der
, die einst darüber urteilen wird, ob
Geschichte
Wir unserem Schicksal gewachsen waren.
Es ist klar, dass dieser neue Lebensstil des
jüdischen Menschen von der kommenden Generation gelebt werden muss; denn wir können
uicht von der vorigen Generation, die ein ganz
anderes Leben führte, verlangen, dass sie sich
Völlignnd von innen heraus umstellt.
Die Entwicklungund Vertiefung des neuen
Lebensstils ist eine Frage der Erziehung. Wer

sind die Faktoren, die diese Erziehung zu
leisten haben? Es sind drei, nämlich: Schule,
Elternhaus, Bund, und der Bund ist es, der
immer stärkeren Anteil daran gewinnt.
Der Grund hierfür liegt in dem Erlebnis der
Gemeinschaft, das grosse erzieherische Wir¬
kung übt. Es ist zum Beispiel sicherlich für
jeden eine bleibende Erinnerung, wenn er an
einem Lagerfeuer teilnimmt. Um Mitternacht
wird ein gewaltiger Holzstoss entzündet. Lieder
werden gesungen, packende Worte gesprochen.
Der Rauch bläst einem ins Gesicht. Mond,
Sterne am Firmament. Ein Lagerfeuer mitten
in tiefer Nacht. Das ist ein unauslöschliches
Erlebnis.
Dieses und ähnliches schweisst zur Ge¬
meinschaft. Die Gemeinschaft feiert die jüdi¬
schen Feste, gedenkt der grossen Taten der
Vorfahren. Die gemeinsame Fahrt lehrt die
Heimat lieben. Der junge Mensch wird selb¬
ständig. Er lernt es, selbständig zu leben, auf
sich selbst zu achten, sich zu beherrschen. Er
tobt sich aus auf der Fahrt und lernt es, mit
den Schwierigkeiten des Lebens fertig zu
werden.
Zeichen und Symbole sind die äusseren
Wahrzeichen der Gemeinschaft. Das Jugend¬
erlebnis gibt dem Menschen einen dauernden
Wert mit auf den Lebensweg. Aus dieser
Jugendgemeinschaft des Bundes erwächst die
Lebensgemeinschaft. Ohne Gemeinschaft ist
unser Leben unmöglich. Wir alle arbeiten in
dieser Gemeinschaft, die unsere Lebensform
ist, am Wiederaufbau des deutschen Juden¬
tums, und unser Ziel ist es, den neuen deutsch¬
jüdischen Menschen zu schaffen. Wenn uns das
gelingt, dann haben wir die Aufgabe der Zeit
verstanden und unseren Lebensstil gefunden.

Ganz anders sieht die Fragen der persönlichen Lebensgestaltung der AeHere .ni Bund, der eich
, sein schon in der Privatheit aufgebautes und begonnernsLebenmdieGememscliaft einzubemüht
%en. Er muss notwendig nach dem letzten Sinn semer Arbeit im Bunde fragen.
Hierzu schreibt Lothar RoscnsticI (Berlin) :

Lolboi^ im Brf
^Vir jungen jüdischen Menschen sind oft erst
'pät in die Jugendbünde hineingekommen. Spät
imHinblick auf unser Alter, spät auch im HinÜickauf den Ablauf des Zeitgeschehens, das uns

erst durch seine jüngste Entwicklung zu einer

jüdischen Gemeinschaftführte, an deren Fort^ntwicklung wir beute massgebend beteiligt
^nd. War es nun ein bestimmtes Ziel, das uns
’n den Bund führte, oder war es nur der uneUaierbare Drang, in einer Gemeinschaft ge-

k°r.?en zu sein, wo wir die uns von aussen
' 0rsagte Gleichberechtigungempfinden können?
(‘s das gemeinsame Schicksal, das die jungen
•‘■tuschen zusammengeführt hat, oder ist es das
^ «einsame Ziel, das das Band zwischen den
fischen des Bundes herstellt? Diese Frage
‘Uhrttief hinein in die Problematik der Bundes¬

idee und es heisst die Idee nicht herabsetzen,
wenn wir feststellen, dass sie noch ungelöst ist.
Es ist deutlich, dass eine geistige Zielsetzung
allein hier nicht genügt. Auch Erziehungsarbeit
muss verrichtet werden, damit diese Frage zur
Auflösung kommen kann. Sie erfordert die Ent¬
wicklung des Menschen, ja teilweise die Umbildung°des jungen Menschen zu einem neuen
bewusst geformten Lebensstil. Es ist häufig in
allgemeinen Richtlinien und Programmen üest„eiegt worden, wie dieser neue Lebensstil aussehen soll und wie seine Verwirklichung zu
erreichen ist. Solche programmatischen Er¬
klärungen schweben jedoch in der Luft nicht
nur weil sie, wie anfangs geschildert, den
jungen Menschen schlechthin trotz der Viel¬
fältigkeit dieses Begriffes erfassen wollen, son- •
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lung und der "dem wahrhaft jüdischen Menschen
eigenen Religiosität zu scheinbar unlöslicher
Problematik werden. Hinzu kommt, dass der im
Beruf oder kurz davor stehende junge Mensch,
naturgemäss zu nüchternemDenken gezwungen,
die uns auferlegten wirtschaftlichen Beschrän¬
kungen, deren Wirkungen er spürt oder erst
spüren wird, nicht vereinbaren kann mit der
notwendigerweise auf Abwarten eingestellten
Haltung des Bundes, zu dem ihn alsdann ledig¬
lich seine weltanschaulich antizionistische Ein¬
stellung führt.
Hier liegen kurz angedeutet für uns jüdische
junge Menschen die Probleme unserer Bundes¬
zugehörigkeit, und auf dieser Basis entwickelt
sich in Erkenntnis der Schwierigkeiten und in
Bereitschaft zur Neufonnung unser neuer
Lebensstil. Er kann und wird nicht auf Aeusseres gerichtet sein, er kann und wird nicht seinen
Ausdruck finden in der gemeinsamenKluft, im
Abzeichen oder in den Liedern, nicht in Auf¬
märschen oder in regelmässigen religiösen
Feierstunden. Er wird und muss nach innen
gerichtet sein und den Menschen in seinem Koni
erfassen, ihn von früher nur allzu häufigen Ver¬
flachungen befreien und vertiefen, ihn empfäng¬
lich und aufnahmebereit für vieles machen, was
bisher nicht in den engeren Kreis seines Lebens
getreten war. Die Erarbeitung dieser Lebens¬
form allein, die wir uns zur Aufgabe gemacht
haben, wird Gewähr dafür geben, dass wir
verantwortungsbewusst nach innen und nach
aussen an der Gestaltung ihres Schicksals mitwirken werden; denn wir erkennen die Be¬
sonderheit unserer Lage und sind bereit, in
äusseren Dingen auf vieles zu verzichten, wenn
es die Verantwortung gegenüber der Gesamtheit
erforderlich macht. Dieser Verzicht in Aeusserem bedeutet kein Ausweichen und kein Ver¬
kriechen, er ist getragen von tiefster Verant¬
wortung, und er wird neben dem äusseren auch
den inneren Menschen neu formen, der bereit
ist, die sich ihm bietenden Schwierigkeiten zu
überwinden und an dieser Neuformung für sich
und für andere mitzuarbeiten.

Ein Schicksal ist nicht überwunden, solange man es erträgt, ohne es wissend und wollend auf
sich zu nehmen. Die jungen Menschen der Zeit lassen sich von der Schwere dessen, das sie zu
tragen haben, nicht erdrücken. Sie kennen die Wirklichkeit und bejahen sie als ihr Geschick.
Das macht sie stark in der Ungesicbertheit ihrer äusseren und inneren Existenz.
So konnte Anni Jacobsohn (Berlin) schreiben:

'üqj dasreh eigenen
SfesjüM
Lebensstil bedeutet diejenige Haltung, die ein
Mensch gefunden hat, um nach ihr sein Leben
aufzubauen. Lebensstil bedeutet „Stil, Form.
Haltung, Einstellung, Gesinnung“, kurz das, was
den Menschen in seiner Totalität kennzeichnet
und ausmacht. Nicht von Versuchen soll hier
die Rede sein, wie es in der vorigen Nummer
der „Seite der Jugend“ zum Thema gestellt
wurde, nicht von Liedern, Fahrten und Feiern,
sondern von unserem Willen. Versuche machen
unsicher, Versuche sind Experimente, deren
Ausgang noch unübersehbar ist. Und gerade
das soll bei uns, im Bund Deutsch-Jüdischer
Jugend vermieden werden! Wir wollen keine
Versuche, wir wollen das Leben. Wir wissen,
dass wir diejenigen Menschen, die in unserem
Bunde sind, positiv beeinflussen müssen, denn
wir sind ja von dem Willen beseelt, Erziehungs¬
arbeit zu leisten, Erziehungsarbeit, um unsere
Menschen zu aufrechten und wahren, freudigen
und lebensfähigen und damit auch zu religiösen
Juden zu erziehen. Haben wir dieses Ziel vor
Augen, dann ist es ja nur eine Frage der Me¬
thodik, welchen Weg wir einschlagen wollen,
um das Ziel zu erreichen, sie mag den form¬
verhafteten Weg der „Bündischen“ gehen oder
in der Aelterenarbeit sich versuchen. Aber nicht
von Methodik, auch nicht von Gruppenführer¬
arbeit ist hier die Rede, sondern vom Lebensstil
des jungen jüdischen Menschen.
Dieser Lebensstil nun versucht mit allem,
was mitgenommen, was mitgeschleppt und an
uns hängen geblieben ist, zu brechen, um ein
Leben aufzubauen, das sich neu, frisch und un¬
beeindruckt, neue Bindungen schafft. Wir wollen
nicht übernehmen, wir wollen arbeiten, wir
wollen lernen, wir wollen erleben, um dann zu
bejahen. Wir sind „bereit“, wir sind fähig,
aufzunehmen, durchzuhallen, wir sind bereit,
Verantwortung zu übernehmen, wir sind jung
und bewusst nicht „stillos“. Unser Lebensstil
ist anders als der der Aelteren. Wir wollen
gebunden, aber gebunden durch unseren Willen
sein, wir wollen religiös leben, d. h. die Religion
soll die Grundeinstellung für alle unsere
Handlungen bieten. Wir wollen nicht, um es
noch einmal zu sagen, Juden heissen, weil wir
als Juden geboren sind und uns mit einem„Nicht-

Weiers

arierschicksal“ zufriedengeben müssen, sondern
wir wollen in unserem Judentum die Willensent¬
scheidung finden, die das Volk Israel am Berge
Sinai traf. Wir wollen vor die Frage gestellt
sein: bist du bereit, dieses Judentum, diese Reli¬
gion anzunehmen? Und wir, die wir diese
Frage zu beantworten haben, wir wollen die
Antwort nicht aus Bequemlichkeitfinden, son¬
dern uns bemühen, sie aus der Tiefe unseres
Mensch-Seins zu lösen. Wir ringen um unser
Judentum, um dann neu aufbauen zu können.
Ist dieses Ringen, diese Entscheidungund diese
Art des Suchens kein Lebensstil? Ich wage zu
behaupten, es ist einer, denn er schliesst di«
Verantwortung, die Entscheidung, er schliesst
noch.mehr in sich ein: die bewusste Uebernahme
einer Verpflichtung zum Leben. Das ist der
Lebensstil des jungen jüdischen Menschen, der
ringend um seine Religion, ringend um eine
Grundeinstellung, suchend und lernend, unge¬
bunden dennoch zur Bindung zurückkehrt; der
im Bund, in der Gemeinschaft mit anderen, ver¬
sucht, Lebensnahe und Lebensaufgabein ihrer
Tragweite zu erfassen und immer in allen seinen
Handlungen, sich dessen bewusst ist: „Du bist
Jude“.
Wenn ich darum im Anfang schrieb, wir
wollen brechen mit dem, was an uns hängen ge¬
blieben ist, so bedeutet dieses nicht das Bre¬
chen mit der Tradition, sondern es ist die be¬
wusste Ablehnungeiner grundsätzlichbeharren¬
den Haltung. Wir sind jung, wir wollen lernen,
um zu bejahen, wir wollen fragen, ehe wfe
antworten, wir wollen suchen, ehe wir entschei¬
den. Lebensstil? Ja ! Stil, weil wir jung sind,
und weil wir den Willen haben, ein Leben der
Verantwortungund des „Bewusstseins“ zu leben.
Was ist unser Lebensstil? Er liegt, glaube
ich, darin, so zu leben, dass wir innerlich keine
„Zweiheit“, sondern eine Einheit sind. Nicht
hier Religion und dort Leben , nicht hier
Beruf und dort Bund, sondern Religion u n d
-Leben, Religion, Leben und Beruf, das alles
soll dem Menschen die eine grosse Aufgabe sein,
die Aufgabe, die in einem Wort unseres Glau¬
bens zu tiefster Bedeutung gesammelt ist: Heilig
sollst du sein, denn heilig bin ich, der Ewige,
dein Gott!

Diese Uebersehau gibt ein eindrückliches, wenngleich höchst unvollkommenesBild von dem,
was die neue Generation über die Gestaltung ihres Lebens zu sagen hat. Die Zeit des Wer¬
dens, in der wir leben, ist im tiefsten Sinne dem Wesensrhythnuis des jungen Menschen gemäss.
.rangt das wir
Und alles, was sich darüber sagen lässt, ist in dem einen Worte zusmmtiengei
grüssend aussprechen, wenn wir uns begegnen: Bereitschaft — Bereitschaft zum Einsatz und zum
Leben.

muss

Unser erstes
Führerlager in ¥/SnkeS
Vom 31. Juli bis zum 5. August fand in
.Winkel das erste Führerscliulungslager
der
hündischen Jugend des Bundes statt . Die ver¬
schiedene Herkunft der einzelnen Menschen aus
den 15 Landesverbänden
erforderte ein voll¬
kommenes Neunnfargen mit der Klärung sämt¬
licher Fragen unserer Erziehung und unserer
Haltung . So gliederte sich die Arbeit in zwei
Jlauptgehiete : die ideologische Klärung und
die Besprechung der praktischen Fragen der
Arbeit.

Eröffnung
Am 31. abends wurde am Lagerfeuer das
Treffen eröffnet . Die Stimmung der Menschen
war getragen von dem Bewußtsein , seit Lehnitz
zum erstenmal wieder zusammen zu sein . Auf¬
gaben und Schwierigkeiten
unserer
Arbeit
tauchten auf , «aber alle wußten , dass der Wille
zum Bund und damit der Wille zur Zukunft des
deutschen Judentums jedes Hindernis beseitigen
würden . Am nächsten Morgen setzte man sich
zur ersten Arbeitsgemeinschaft.

Die geschichtliche Aufgabe
des deutschen Judentums
Zionismus und deutschjüdiscber Aufbau , so
führte Ignaz May bäum aus , sind Aufgaben,
die beide ebenso geschichtlich wie jüdisch sind.
Palästina und mit ihm das Wort der jüdischen

Den Sportlern
amrr»m
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Die beiden nächsten Sonntage werden den
„Bund " in Berlin vor grosse sportliche Auf¬
gaben stellen . Am lf>. August wird die hündisch
organisierte jüdische Jugend der Reichshaupt¬
stadt auf dem Grunewakl -Sportplufz zu einem
Sportfest antreten , das der Reichsausschuss der
jüdischen Jugendverbände
veranstaltet . Eine
.Woche später , am 2b. August , wird der
„Bund' 4seine Berliner Mitglieder noch einmal
auf den Grunewald -Sportplatz zu einem internen
Sportfest zusammenrufen.
An beiden Tagen geht es um den Einsatz
und den sportlichen Sieg nicht des Einzelnen,
sondern des „Bundes ". Aber es geht auch um
mehr . Wir jungen Menschen , die wir in
Deutschland unsere Zukunft suchen , wissen um
'die Notwendigkeit jüdischer Gesundung . Die
Schäden , die Ghetto und Gressstadt am Körper
der jüdischen Gemeinschaft angerichtet haben,
müssen verschwinden . Nur starke Menschen
werden ihr Schicksal meistern können . Darum
Ist uns wie der Jugend der Umwelt der Sport
ein Ausdruck unserer selbst geworden . Und
wenn wir mit unseren Kameraden in dieser
.Woche und in der nächsten das Oval der
Aschenbahn betreten , so ist der Ring , den wir
fragen , ein Zeichen des stolzen und freudigen
Willens zu uns selbst .
K. J . R.
Renaissance
sind in unser Schicksal ein¬
gebrochen . Renaissance ist eine heidnische Be¬
wegung , die ihre Kräfte vom mittelalterlichen
Erbe nimmt . Kann nun in Palästina eine
jüdische Renaissance einsetzen , da Europa am
Ende dieser heidnischen Renaissance steht ? Das
deutsche Judentum hat mit dem Deutschtum
seine Renaissance erlebt . In Palästina ballt sich
diese ganze Entwicklung zusammen . Anfang und
Ende der Renaissance fallen hier in die gleiche
Zeit.
Wie die Welt von Deutschland die Lösung
ihrer Krise erwartet , so hat das deutsche Juden¬
tum die Führerstellung
im Gesamt-Judentum
inne . Das ist keine gewählte , sondern die vom
Schicksal gegebene Aufgabe . Es geht darum,
ein neues Bildungs -Ideal zu finden . Wenn unser
Leben auch nicht mehr bürgerlich ist, so muss
es doch geistig bleiben . Der geistige Platz des
Judentums
ist das Lehrhaus .
Sein Geist
schmückt nicht , er tröstet , er ist der Geist der
Bibel . So hat Berufsumschichtung , die man
nicht zum moralischen Programm erheben kann,
hauptsächlich nur für die nach Palästina Ge¬
richteten ihren Sinn . Die Heimat des Westjuden
ist die Stadt . Das deutsche Judentum steht in
einer Zeitwende , ein der europäischen Politik
unbekannter
Begriff . Der Mensch der Zeit¬
wende sühnt die Vergangenheit und schafft das
Neue im gelebten Leid.
Dieses Referat hatte die Kernfrage
des
Bundes berührt . Unser Leben ist nicht inehr im
alten Sinn bürgerliches Leben , es soll neugcstaltet werden . Wie kann es neugestaltet
werden ? Soll die Heimat des Westjuden die
Stadt bleiben ? Das sinnvolle Leben muss nicht
in der Stadt gelebt werden . Der grösste Teil
der Führer glaubte , dass die Umwandlung des
deutschen Judentums sich nicht in der Um¬
wandlung seines Bildungsideals erschöpft , son¬
dern dass sie eine starke berufliche Umschich¬
tung in sich birgt.

Versuch
einer jüdischen Einordnung
Unter
dieser
Ueberschrift
gab Alfred
11irschberg
den Grundriss zum Neubau des
deutschen Judentums . Es ist, so führte er aus,
das System einer reinen Ordnung denkbar.
Wir
wollen
aber
eine Wirklichkeitslehre
des deutschen
Judentums , vor allen Din¬

gen für die kommende
Generation . Ord¬
nung steht im Zusammenhang
mit Macht
und Gesetz . Sie kann Unterordnung , also über¬
wundener Widerstand
und Zuordnung , also
Harmonie sein . Das Verhältnis von Mensch,
Gesetz und Macht bestimmt , ob ein Gesetz frag¬
würdig oder fraglos ist. Das Gesetz Gottes steht
immer ausserhalb menschlicher Fragwürdigkeit.
Das menschliche Gesetz wirft menschliche Fra¬
gen auf . Hieraus erwächst Problematik . Dem
Versuch einer jüdischen Einordnung muss zu¬
grunde liegen : das Verhältnis zur Umwelt , das.
.Verhältnis innerhalb der Gemeinschaft und die
Ordnung innerhalb der Persönlichkeit . In jedem
einzelnen Gebiete ist der politische , der wirt¬
schaftliche und der kulturell geistige , religiöse
Faktor zu erörtern , und schliesslich ist der Zu¬
sammenhang unserer Gemeinschaft
zur neu¬
geordneten Umwelt und die Stellung der jüdi¬
schen Einzelpersönlichkeit
innerhalb der wer¬
denden neuen jüdischen Gemeinschaft zu be¬
stimmen.
Nach dieser Disposition untersuchte Alfred
Hirschberg die gesamte jüdische Problematik
der deutschen Gegenwart und die deutsche Pro¬
blematik des jüdischen Menschen von heute , und
zeigte eine immer wieder an der reinen Ord¬
nung orientierte und zur reinen Ordnung hin¬
strebende , aber wirklichkeitsbewusste
Haltung
auf . An dem Punkte des Referats , an dem der
dritte Hauptteil „Die Ordnung der Einzelpersönlichkeit “ vorgenommen werden sollte , traf die
Trauernachricht von Hindenburge Ableben ein.
Stehend hörten die Teilnehmer des Führerlagers
die kurzen Gedenkworte , die sie zum Bewusst¬
sein des geschichtlichen
Vorgangs
bringen
sollten . Nach dem starken aufrührenden Ein¬
druck dieser Minuten wurde das Referat nicht
fortgesetzt , sondern sofort eine Aussprache be¬
gonnen , in der die Frage der jüdischen Lebens¬
gestaltung erörtert wurde.
Einordnung bedeutet Verzicht des Einzelnen,
weil er unter das Gesetz der Gemeinschaft ge¬
stellt ist , und die Summe vieler einzelner
Verzichte ergibt einen grossen Besitz für die
Gemeinschaft.

Deutschjüdische Arbeit, Recht
und Pflicht
In dem letzten ideologischen Referat gab
Eva Reichmann
- Jung in ann die
Be¬
gründung der deutschjüdischen
Entscheidung.
Trotz der Erschütterung des letzten Jahres , die
die Fragwürdigkeit
des Emanzipationsgedan¬
kens und die Entwertung der Diaspora -Existenz
mit sich brachte , gibt es die .Entscheidung für
oder wider eine deutschjüdische Zukunft . Der
Zionismus ist eine positive Antwort auf die
jüdische Frage , denn er gibt einzelnen Men¬
schen eine praktische Zukunftshoffnung , aber
er ist nicht die einzige Möglichkeit jüdischer
Lebensführung , wie der Begriff Galuth und die
Diffamierung
der Emanzipation
es glauben
machen . Die deutschjüdische Antwort , die aus
der gesamtjüdischen Verantwortung
den Sinn
der Diaspora erkannt hat , ist selbstverständlich
eine jüdisch positive Entscheidung . Dabei hat
die deutsche Diaspora einen besonderen Sinn.
Als apolitische Zone trägt das deutsche Juden¬
tum die Verantwortung gegenüber dem Gcsamtjudenlum , wenn es durch seine Existenz An¬
klage gegen die Normalisierung des Judentums
erhebt.
Dieser jüdischen Entscheidung gesellt sich
eine deutsche hinzu , die aus der Liebe und
dem Willen zu Deutschland , aus der Bejahung
fies deutschjüdischen Seins , erwächst . Diese
Entscheidung ist zugleich eine Ehrenrettung des
19. Jahrhunderts.
Wrege zur deutschjüdischen Zukunft sind die
Existenzsieherung , die Berufsgliederung und die
geistige Arbeit als Brücke zur Gemeinschaft . —
*
Diesen Vorträgen standen die Referate , die
die Fragen der hündischen Arbeit behandelten,
gegenüber . Heinz Warschauer
leitete
sie
ein mit seinem Referat über

Heimgastaltung
Es gibt vier Arten des Heims . 1. Diskussion
über ein bestimmtes Thema . 2. Heimabende,
die das Gemeinschaftsgefühl stärken . 3. Heime,
die einen besonderen Impuls geben . 4. Feiern.
Die Wissenserwerbung , die nicht den Cha¬
rakter des schulmässigen Lernens trägt , stellt
besondere Anforderungen an den Führer , da er
sich auf ein Thema gewissenhaft vorbereiten

Unsere Suche nach Mitarbeitern , die wir in
der vorigen Nummer der „Seite der Jugend 44
begonnen haben , ist nicht erfolglos geblieben.
Die vorliegende Nummer legt Zeugnis davon ab,
und wir danken unseren neuen Mitarbeitern,
den gedruckten und ungedruckten — mit ihnen
allen werden wir brieflich in Verbindung treten
— auch hier für ihre Bemühung . Wir erwarten,
dass jetzt , da Sommer und Fahrten zu Ende
gehen , noch sehr viele andere junge Menschen,
zumal des „Bundes 44
, mithelfen werden , um der
„Seite der Jugend “ das Gesicht ihrer Generation
zu geben.
Keule stellen wir dem unbekannten Mitarbei¬
ter zwei neue Themen:
1. «Die Aelferenarbeit — Probleme und Auf¬
gaben ".
Wer richtig zu lesen versteht , hat die Schwierig¬

'(Besuch
* von

Bibliotheken ,
Aus¬
sprachen
mit Fach¬
leuten ) .
Eben so viel Vor¬
bereitung beansprucht
ein Heimabend mit ge¬
schlossenerem Charak¬
ter . Ein Thema , wie
z. B. Beteiligung der
Juden am Weltkrieg,
muss ausgestaltet wer¬
den durch besondere
Ausschmückung
des
Heims ,
Spreehchörc
und Lieder und da¬
durch einen künstle¬
risch
geschlossenen
Eindruck vermitteln.
Auf dem Diskus¬
sionsheim gilt es in
erster Linie , die Dis¬
kussion
dorthin
zu
führen , wo sie frucht¬
bar wird.
Das Singen , Basteln
und Malen soll als Er¬
gänzung der Grupperiarbeit
hinzugezogen
werden , die Vorbereitung von Theaterstücken,
Linolschneiden runden die Arbeit der Gruppe
ab.

Aelferenarbeit im Bund
Die hündische Lebensform , so führte Werner
Rosenstock
in seinem Referat aus , reicht
für Menschen , die in stärkere Verbindung zum
allgemeinen Leben getreten sind und sich ihr
Eigenleben individueller gestaltet haben , nicht
aus . Das führt oft zum Rückzug in die Privatheit , vielfach zur Desavouierung
des bisher
geführten Lebens . Es gilt , dieser Gefahr da¬
durch vorzubeugen , dass man die Jüngeren mit
praktischen Aufgaben bekannt macht . Ein wei¬
teres Mittel zur Abwendung dieser Gefahr ist
die Schaffung einer Organisation für die Aeltcren der Jugendbewegung , ln der heutigen
Jugendbewegung
besteht die Gefahr , dass die
Lösung <fpr Aelterenfrage auf Kosten der Ra¬
dikalität der Hündischen geht , um so mehr,
als in den Werkgruppon eine neue Form der
Jugendarbeit
geschaffen worden ist . Die Ge¬
fahren des Herauswachsens
der Aelteren aus
dem Bund werden behoben durch die recht¬
zeitige Verbindung vom hündischen und ausscrhündiseben
Leben und die Schaffung eines
Kreises von Aelteren.
Die Diskussion drehte sich im Wesentlichen
um die Frage , ob unser Bund jüdischpolitische
Aufgaben hat . Durch die Missverständliehkeit
des Begriffes der politischen Aufgabe entstand
die Scheidung der jüngeren von den älteren
Führern : während die einen jede jüdischpoli¬
tische Aufgabe ablehnten , wurde sie von den
anderen
bejaht .
Ein Referat
von Günter
Friedländer
cüber Fiihrertum
und ein
Heimnachmittag mit den Jüngeren ergänzte die
Aussprache der praktischen Fragen.
Als drittes Arbeitgebiet behandelten Werner
Simon und G e r s o n die Fragen der

hin sichtbaren Lagerplatz . Der Morgenspor!,
die Singerast , Fussball - und Handballspiele und
das Lagerfeuer
führten die Menschen auch
ausserhalb der Arbeit zusammen . So hatte am
Ende des Lagers jeder das Bewusstsein , dass
neben den zahlreichen Anregungen , die er
empfangen hatte , das wesentlichste das Konnenlernen von Menschen war , von denen man bis¬
her nur wusste , dass sie an anderem Orte in
der gleichen Pflicht sieben . Kein Wunder also,
dass , nachdem im strömenden Regen mit clor
Verlesung der Schlussformel das Lager abge¬
schlossen war , es doch nicht sein Ende ge¬
funden hatte . Viele blieben
noch Tage in
Berlin zusammen und bestärkten in «liesmu Zu¬
sammensein den Eindruck , dass das Lager,
auch wenn die Diskussionen
im Negativen
manchmal zu enden drohten , die menschliche
Grundlage des Bundes gefestigt hat.

Schlussformel s

„Wir Landesverbände Oberschlesien , Niederßchlesien , Grenzmark . Berlin , Ostpreusnen , Pom*
niern , Rheinland , Westfalen , Mitteldeutschland,
Baden , Hessen , Württemberg und Bayern scherauf dem Führerlager des „Ring " in Winkel vom
31. Juli bis 5. August 1934 den Weg des Bundes
durch folgende Leitsätze bestimmt:
„Wir sind ausgegangen von der Voraus¬
setzung , dass Inhalt und Form des Lehens , das
in der vergangenen Epoche die deutschen Juden
führten , überwunden werden müssen , weil die
veränderte Lage der deutschen Juden auch eine
veränderte innere Einstellung erfordert.
„Wir können uns nicht darauf beschränken,
in kleinen Elitegruppen
Stosstrupps
in die
Gemeinschaft des deutschen Judentums zu ent¬
senden , um sie von innen her umzubilden . Wir
glauben , dass das entscheidende Erziehungswerk
an der Gesamtheit
der jungen Generation
geleistet werden muss . Wir wissen daher , dass
wir nicht darauf verzichten können , eine starke
Führerschicht heranzubilden , die imstande ist,
unsere Idee der Gesamtheit vorzuleben.
Berufsumschichtung
„Wir wissen , dass die deutschjüdische Idee
Werner Simon ging aus von der Frage nach
ihre Sinngebung heute vom Jüdischen her er- ,
dem sinnvollen Beruf . Sinnvoll ist der Beruf, . fährt . Wir sind der Ueberzeugung , dass der
der sich dem Plan der Gesamtheit einordnet.
Weg unserer Generation den Durchbruch zum
So muss die jüdische Jugend auch in die Be¬
religiösen Judentum bedeutet.
„Dem verfrühten
Ruf zur totalen Berufsrufe gehen , die dom einzelnen zwar nicht sinn¬
umschichtung
und der überängstlichen Warnung
haft erscheinen , in denen er aber seine Familie
vor einer Umschichtung setzen wir die Ueber¬
ernähren und damit die Existenz des deutschen
zeugung entgegen , dass die Berufsumschichtung
Judentums sichern kann . Die Flucht aus dem
in einem gewissen Umfange notwendig ist.
kaufmännischen Beruf , der noch Möglichkeiten
Dabei gehen wir davon aus , dass nicht die
genug bietet , kann sich zum Schaden der Ge¬
Normalisierung des Judentums der Massstab der
samtheit auswirken . Eines der Opfer , das
Umschichtung sein kann , sondern dass aus der
jeder zu bringen hat , ist das Opfer des für
Verknüpfung mit neuen Berufen dem deutschen
Judentum neue Kraft erwächst.
ihn sinnvollen Berufs . Der Jude ist heute wie
stets Objekt der Geschichte . Diese Bestim¬
„Hieraus wie aus dem oben Gesagten er¬
kennen wir die Notwendigkeit einer Wandlung
mung erkennen , heisst auch heute den Weg
des Bildungsideals des deutschen Judentums . Die
zu einer deutschjüdischen Zukunft zu finden.
hündische Erziehung soll die Voraussetzung
Gerson ergänzte das Referat nach der prak¬
hierfür schaffen . Sie ist deshalb inhaltlich
tischen Seite , indem er über die Bedeutung
unterschieden von jeder anderen Erziehungsform
der Landwirtschaft
für die jüdische Jugend¬
der jüdischen Jugend . Die Formen dieser Er¬
erziehung
sprach . Das Ergebnis
der Aus¬
ziehung haben sich aus ihrem Inhalt ergehen.
sprache brachte den Plan des Landjahrs und
Diese hündische Erziehung hat es zum Ziel.
der Landwochen der Schulen , Pläne , über die
Menschen ritterlicher Haltung zu erziehen , di1?
anstatt zusammengelesenen
Wissens in tiefem
hier noch häufiger gesprochen werden wird.
Verantwortungsbewusstsein
für die jüdische
Das Referat sprach neben der Bedeutung des
Gemeinschaft in Deutschland ein Lebensbild vor
Zurückfindens zum Boden über die Bedeutung
sich sehen , nach dem sie ihr Lehen sinnvoll
des Naturkundeunterrichts.
gestalten. 44Günter
Friedliiuder

Ausklang
Den äusseren Rahmen des Treffens bildete
das Leben auf dem durch sein Domzelt weit¬

keit dieser Frage gerade auch aus der Auseinander¬
setzung um den „Lebensstil des jungen jüdischen
Menschen" hcrausgespürt, Es ist eine »ehr wesent¬
liche Verpflichtung des „Bundes“ und derer , die in
ihm arbeiten . Jüngere und Aclterc in den ihnen gemassen Formen zu einer grossen Lebensgemeinschaft
zusammenzufassen. Jeder , der daran mitarbeiten
will, soll uns von seinen Erfahrungen und Anregun¬
gen berichten.
2. „Das neue Fahrtenlied ".
Auf den Sommerfahrtcn haben wir Lieder ge¬
sungen, die zumeist von unserer Umwelt übernom¬
men waren. Oft genug passten sie nach Stimmung
und Inhalt nicht zu uns und unseren Gedanken.
Wer versucht, hier etwas Neues zu schaffen? Aber
eure Texte müssen nach einer im Sankt-Georg-Licdorhuch enthaltenen Melodie gesungen werden
können, und ihr müsst uns schreiben, nach welcher.
Alle Manuskripte , die ihr einschickt , müssen:
a) einseitig und deutlich beschrieben und mit

In der nächsten Nummer der „Seite der
Jugend " erscheint
eine schöne Geschichte:
„Ein Vierzehnjähriger
findet zum ,Bund“\

giciu -u iinopscnrieoenen nanu
•
b) die Adresse der Schriftieitung der „C.-\ .-Ze
tung“ (tseito der Jugend \ Berlin W. 15,
Strasse 12, tragen,
<-') sich spätestens am 7. September 1P34 i
Händen der Schriftleitung befinden,
d) die Angabe enthalten, oh der Einsenderfle
„Bunde Deutsch-Jüdischer Jugend" angebert, un
in welchem Lebensalter er steht.
c) nicht länger als achtzig Zeilen sein.
Wie diesmal , wird die Schriftleitung auch 1
Zukunft den Einsendern besonders schöner *
beiten neben der Honorierung durch Hebers
düng eines Buches eine Freude zu j‘UK
',
suchen . Sie erwartet auch bis zu dem oben j.
nannten Datum , dass ihr von euren
und den übrigen Veranstaltungen des ..Bum
hübsche Berichte schickt.
Schriftieitung uml Jiigcnilsekrctaru ' •

