Das Präsidium der Jungen Generation in Darmstadt hat die westdeutsche Jugend aufgerufen, am
11. Mai in Essen gegen den Generalkriegsvertrag
Zu demonstrieren.
Lange Zeit hatte die westdeutsche Jugend gezögert. Es ist nicht leicht, umgeben von Zerrspiegeln die Wirklichkeit zu erkennen. Es ist nicht
leicht, wenn man erkannt hat, den Mut zum Kampfe
zu finden.
Kämpfer, Vorhut des Kampfes, ist schon seit
Jahren die Freie Deutsche Jugend. Ihr Ruf ging
durch die Lande, doch zu gering war der Widerhall.
Nun ist der Bonner Verrat an Deutschland unverkennbar geworden. Hinter verschlossenen Türen
ist der Krieg vereinbart. Deutsche Jugend soll
gegen die eigenen Brüder für Amerika kämpfen.
Aber die westdeutsche Jugend will nicht den Krieg.
Im Frieden will sie leben und bauen.

"Nach Essenl" tönte der Ruf.
Essen ist die Stadt der Kanonen. Essen soll zur
Stadt des Friedenskampfes werden. Dort wird die
westdeutsche Jugend verkünden, daß sie das Bonner Komplott nicht dulden will.
30000 junge Deutsche brechen nach Essen auf.
Philipp Müller war glücklich gewesen, als er vom
Zusammenschluß in Darmstadt hörte. Als der Ruf
nach Essen erklang, da warb er unablässig unter
den Münchener Jugendlichen für die Teilnahme an
der großen Friedensdemonstration.
"Ich wollte, ich könnte dabeisein I" sagte er. Aber
er sollte in München bleiben: mit einem Parteiauftrag gerade für diesen Tag.
Kurz vor der Abfahrt des Zuges tritt eine Änderung ein; sein Auftrag ist unnötig geworden, er
ist frei, kann mit zum großen Treffen. Er hat gerade
noch Zeit, sich von der Mutter schnell zu verabschieden. "Ich fahre nach Essen", sagt er, "Sonntag nacht oder Montag früh bin ich zurück."
Das ist alles. Er hat es sehr eilig. Die Treppen
hinab, zum Hauptbahnhof. Da steht schon der Zug.
Viele Jugendliche sind bereits eingestiegen, Bekannte und Unbekannte.
Es ist, als führen sie zu einem Fest. Scherze, Gelächter, freudige Jugendlieder schallen durch die
Eisenbahnwagen. Gitarren begleiten den Gesang.
Philipp ist einer der Lustigsten. Gewiß, sein
Leben ist schwer, viel zu schwer für seine Jugend.
Aber heißt das: den Kopf hängen lassen? Nein,

das tutPhilipp nicht. Immer wieder siegt seine in...
nere Gesundheit, seine Lebenskraft und Lebensfreude über alles, was ihn belastet.
Und es ist schön, mit jungen Menschen in Gemeinschaft zusammen zu sein. Junge Menschen,
zum Frieden entschlossen, zur Freude und zum
Leben entschlossen.
Es ist schön, ein Heer der Jugend zu sehen.
Nicht lange ist es her, da waren sie, die den Weg
der Zukunft erkannten, nur ein Häuflein. Ein schmales Rinnsal war da - jetzt ist es ein Strom.
Es ist schön, vom lebendigen Leben zu singen.
Sie fahren in die Nacht hinein. Mit ihnen singen
die Räder. An jeder Station des Schnellzuges vermehrt sich die Zahl der Jugendlichen. überall kommen neue hinzu. Sie alle haben Essen zum Ziel.
Allmählich verstummen Gesang, Gespräch und
Gelächter. Sie schließen die ermüdeten Augen.

Überfallwagen, mit Gummiknüppeln, Stahlruten,
Pistolen die Bereitschaftspolizei.
Seit langem schon, in aller Öffentlichkeit, ist
die große Friedensdemonstration vorbereitet. Drei
Männer sollen zu der Jugend sprechen: der Bundesfeldmeister der Pfadfinder, der Jugendsekretär der
Industriegewerkschaft Post, der Düsseldorfer Pfarrer Meier.
In allerletzter Stunde erfolgt - ohne eine rechte
Begründung, denn man kann nicht begründen.rwas
verfassungswidrig ist - das Verbot. Die Mehrzahl
der Jugendlichen ist zu dieser Stunde schon in
Essen. Es wäre unmöglich, sie noch zurückzurufen.
Sie können nicht wissen, daß es ihnen verboten
sein soll, friedlich für den Friedenzeu demonstrieren.
Wollte man den Willens ausdruck der Jugend
verhindern? Warum dann nicht längst das Verbot?
Man wollte nicht verhindern - man wollte' das
Blutbad. Kalt und überlegt bereiteten sie es vor,
diese Adenauer und Lehr und Arnold, ihre Herren
aus Amerika, ihre Knechte in Polizei uniformen.
Essen ist eine besetzte und belagerte Stadt. Das
erkennt die Jugend bei ihrer Ankunft.
Aus Mannheim, aus Hamburg und vielen anderen .Städten sind Jugendgruppen mit Autobussen
nach Essen gefahren. Unterwegs, an den Rändern
des Industriegebietes, werden sie von Polizei angehalten. Ihre Autobusse werden beschlagnahmt.
Mit welchem Recht? Es gibt kein Recht für die
Lehrpolizei.

Sie stehen nur kurze Zeit unschlüssig auf den
Straßen. "Nun geradel" sagen sie. "Man kann uns
nicht verbieten, nach Essen zu fahren." Mit Eisenbahn und Straßenbahn kommen sie in die Stadt des
Jugendtreffens.
.
Welch ein Bild auf den Straßen! Welch ein
Heerlager bewaffneter Polizei! An jeder Straßenecke steht sie in großen Gruppen.
"Weitergehen I" schallt es, wenn man unterwegs
stockt, durch den Anblick betroffen.
Noch ahnt die Jugend nichts von den Schrecken'
der kommenden Stunden. Ohne Zwischenfall erreichen viele Tausende die Gruga,die Gartenbau-'
ausstellung. Sie lagern friedlich auf den Wiesen
von Polizei wie von giftigen Insekten umschwirrt.

"
. Philipp Müller ist mit den Münchener Freunden
in. Essen eingetroffen. Schon auf dem Bahnsteig
WImmelt es von Polizei.
Straßen sind abgesperrt, da und dort läßt man
die Jugend nicht durch.
Aber man hat doch längst gelernt, mit Behinder~ngen und Absperrungen bei Demonstrationen
fertIg zu werden. Auf Umwegen führt Philipp seine
Gruppe zur Gruga.
Im Augenblick ihrer Ankunft fährt die Polizei
Lautsprecherwagen auf.
"Die Kundgebung ist abgesagt!" tönt es.
,,Abgesagt I" spottet Philipp. "Das WÜrde-ihnen
so ?assen 1Klampfenspieler vorneweg ! Wir demonstrieren l"
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Die Jugend, Zehntausende vereinigen sich zur
Demonstration. Gitarren spielen, junge Stimmen
singen: "Wann wir schreiten Seit an Seit ... "Da beginnt die Lehrpolizei ihr Blutbad. Ohne Warnung
fährt sie ihre Bereitschaftswagen mitten in die Menge
hinein. Ohne Warnung treibt sie ihre Pferde mitten
in die Menge hinein.
Bluthunde werden auf die Wehrlosen gehetzt.
Im ersten Augenblick schwanken die Reihen der
Jugend. Von allen Seiten rasen und prügeln die
Lehrbanden auf sie los. Sie schlagen mit Gummi'knüppeln und Stahlpeitschen in die Gesichter, ins
Genick, auf den Hinterkopf. Sie treiben die Pferde
über die Zusammengebrochenen hinweg. Sie hauen
auf die am Boden Liegenden ein, trampeln mitihren
schweren Stiefeln auf ihnen herum. Dann packen
sie sie an Arm.en und Beinen und schleudern sie auf
ihre Autos.
Selbst in die Rettungsstationen dringen die
Bestien, entreißen den Pflegern die Verletzten und
treiben sie mit unaufhörlichen Schlägen zu ihren
Überfallwagen.
Eine Gruppe von jungen Mädchen wird durch
die Uniformierten umzingelt. Die Wehrlosen werden zu Boden geschlagen und blutüberströmt auf
Polizeiautos geschleudert.
Ein junger Mann wird von zwei Polizisten verhaftet. Sie packen ihn an den Schultern, schleppen
ihn fort. Bei jedem Schritt schlagen sie ihm mit dem
Gummiknüppel ins Gesicht. Mehrmals bricht er zu-

sammen. Sie reißen ihn hoch und schleppen ihn
weiter bis zum Überfallwagen.
Ein anderer junger Mann wird von vier Polizisten niedergeschlagen und auf einen Wagen geworfen. Dort nehmen zwei andere den Verletzten in
Empfang und prügeln weiter auf ihn ein. Bei diesem
Anblick schreit eine Essener Bürgerirr auf. Sie war
zufällig auf der Straße. Nun steht sie ratlos an eine
Mauer gedrängt. "Schämen Sie sich!" ruft sie zum
Polizeiwagenhinauf. Ihr Ruf endetineinem Schmerzensschrei: Ein Motorradfahrer der Polizei schlägt
sie nieder, schleift die zu Boden Gesunkene an
den Haaren über die Straße und wirft sie wie einen
Sack auf den Überfallwagen.
Die Jugend ist waffenlos. Aber noch unter den
Schlägen der Polizeibanden leistet sie erbitterten
Widerstand. Eigener Gefährdung nicht achtend,
stürzen sich Jungen und Mädchen ins Gedränge
und bergen die Verletzten. Unbewaffnete Hände
packen nach Knüppeln, die zum Schlagen erhoben
sind. Mähen die Feinde eine Gasse in die Reihe der
Jugend, schließt sie sich wieder, fest wie zuvor.
Nochin den Händen der Söldner setzt die Jugend
den Widerstand fort.
, Eine junge Krankenschwester ist verhaftet worden. Man führt sie zur Vernehmung, man fragt sie
höhnend, ob sie nach Essen gekommen sei, um
Verwundete zu pflegen. Sie antwortet: "Mein Beruf
ist es, den Menschen zu helfen und die Kranken zu
heilen. Ich meine aber, es ist besser, vorzubeugen,
als später zu heilen. Es ist besser, den Krieg zu

verhindern, als im Kriege Verwundete zu pflegen.
Deshalb bin ich nach Essen gekommen." Sie zittert
beim Sprechen vor Erregung und Entrüstung.
Die Uniformierten starren sie mit verzerrten Gesichtern an. Eine Faust greift an ihr Genick.
Sie spürt noch, wie sie durch die Tür einer Arrestzelle geschleudert wird, fällt über einen Hocker,
schlägt mit der Schläfe gegen eine Tischkante, sinkt
ohnmächtig zu Boden.
Ein anderes Mädchen, Opfer der Polizei gleich
ihr, wird in die Zelle gestoßen. Sie bemüht sich, die
Zusammengebrochene aufzurichten. Die junge
Krankenschwester sieht mit einem wirren Blick um
sich. Sie stützt sich mühsam empor.
"Das können sie: mißhandeln", sagt sie zu der
Mitgefangenen. "Aber siegen können sie nicht."
Auf einem anderen Revier protestiert ein junges
Mädchen gegen seine Verhaftung. "Halten Sie Ihren
dreckigen Mund 1" schreit sie ein Polizist an. Sie
antwortet fest: "Ich habe keinen dreckigen Mund."
Drei Beamte stürzen sich auf sie, schleppen sie in
eine Zelle und prügeln auf sie los. Sie beißt sich auf
die Lippen; kein Schrei soll ihre Schmerzen verraten. Stärker als alle Schmerzen sind Haß und
Verachtung. Prügeln können die Knüppelgarden
Lehrs - siegen können sie nicht. Das weiß sie. Dies
Wissen gibt ihr Stärke.
Bis in die Zelle hinein erringt die waffenlose
Jugend Siege der Solidarität. Am Polizeirevier in
der Kettwiger Straße muß jeder Verhaftete Spießruten laufen. Einem Jugendlichen wird beim "Ver-

hör" mit einem Gummiknüppel ins Gesicht ge:schlagen, daß seine Brille zerbricht und ihm die
Glassplitterins Auge dringen. Im Polizeipräsidium
verlangt er nach einem Arzt. Die Uniformierten
verhöhnen ihn nur und stoßen ihn in eine GemeinschaftszeIle.
. Da beginnen die empörten Jugendlichen in
Sprechchören nach einem Arzt zu rufen. Die Nachbarzellen nehmen den Ruf auf. Das ganze Präsidium dröhnt. Die Polizei muß nachgeben.
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·Philipp Müller ist mit seiner Gruppe singend von
der Gruga aufgebrochen.
Am Straßenrand Jugendliche, die sich noch einreihen wollen. Geschlossene Gruppen vor jhnen.
Und blickt man zurück, so verliert sich mit jungen'
Gestalten und jungen Gesichtern unübersehbar der
Zug in der Ferne.
Plötzlich stockt der Marsch. Irgendwoher aus
der Entfernung dringt wirrer Lärm.
Einzelne Worte springen durch die Reihen:
"Polizei!" und "Überfall!"
Einige der Jungen lösen sich aus der Reihe,
laufen- zurück oder suchen in Seitenstraßen zu
verschwinden.
"Zusammenbleiben!"
ruft Philipp, nicht bittend,
nicht kommandierend - aber die Ruhe seiner
Stimme bewirkt, daß keiner aus seiner Gruppe den
Platz verläßt.
Plötzlich fährt quer über den Bürgersteig ein
Polizeiwagen auf sie zu. Philipp hört einen Schrei.
Sieht einen Jungen aufs Pflaster stürzen. Er springt
hin und bückt sich zu ihm. Unmittelbar neben dem
Ohr hört er die Bremse des Polizeiwagens knir-

sehen. Er faßt den Gestürzten unter die Arme, richtet ihn auf. Offensichtlich ist er, vom Kotflügel niedergeworfen, mit Prellungen und Hautwunden .davongekommen. Wie Philipp den Kopf hebt, sieht
er: die Uniformierten sind abgesprungen. Sturm, riemen unter dem Kinn, schwingen sie ihre Gummiknüppel. Dumpfe Schläge. Schreie. Arme, die sich
schützend über die Köpfe heben.
Die Mädels schützenI" schreit Philipp und versucht mit den kräftigsten Jungen eine Kette zu bilden. Es ist schon zu spät. Vor und hinter ihnen
haben sich die Gruppen aufgelöst, es drängt und
strömt nach allen Seiten. Vorwärts und seitwärts
wird er gerissen, wie in einem Wirbel.
Laut ruft er: "Rechts in die Seitenstraße I Zusammenbleiben I"
Wenige Schritte vor ihm: Zwei Polizisten schlagen auf ein Mädchen ein. Sie muß die Arme sinken
lassen. Der nächste Schlag wird Kopf oder Brust
treffen.
Da lassen die Polizisten von ihr a~ und laufen
auf Philipp zu. Sie hörten seinen Ruf. Er muß der
Rädelsführer" sein.
" Philipp sieht es mit Freude und Wut. Ringsum
läuft die Schar der Nebenstraße zu. Ein Polizist hat
einen Jungen am Arm gepackt. Er reißt sich mit
zerfetzter Jacke los und folgt den Freunden.
Die beiden Uniformierten sind schon ganz nah,
die Knüppel in winklig erhobenen. Armen. ?rei
Schritte noch - freier Raum zwischen ihnen, Philipp
bückt sich, springt vorwärts, rennt dem einen der

Feinde den Kopf in die Magengrube. Er taumelt,
wirft die Arme hoch. Inzwischen ist Philipp dem
anderen unter dem Arm weggeglitten.
Im Laufschritt durch die Nebenstraße. An die
Mauer gelehnt ein junges Mädchen mit hängenden
Armen, zuckenden Schultern, das Gesicht von Tränen überströmt.

,

Ein Junge steht und preßt sein Taschentuch ans
Auge. Es ist rot von Blut. Ein Blutstreifen zieht
sich über das Gesicht bis zum Halse.
Philipp kann nicht anhalten. Er muß seine
Gruppe erreichen. "Langsam I" keucht er. "Zusammenbleiben I"
Etwa die Hälfte der Gruppe findet sich wieder.
Andere stoßen zu ihnen, die von ihren Gruppen abgesprengt sind. Philipp führt sie um Häuserecken
wieder der Hauptstraße zu.
Einige neben ihm stocken: Eine Polizistenkette
sperrt den Durchgang.
"Vorwärts!" ruft Philipp,
Sie durchbrechen die Kette, reihen sich wieder
ein in den Zug der Jugend.
Sprechchöre rufen:
"Nieder mit dem Generalvertrag - her mit dem
Friedensvertrag. "
"Wir wollen keine Amiwaffen, wir wollen für den
Frieden schaffen!"
Der Zug drängt weiter dem Stadtinnern zu.
Neben Philipp geht ein junger Arbeiter, den er
nicht kennt. Zuweilen, mitten im Sprechchor, verstummt er, beißt die Zähne aufeinander, hebt die
Hand zur Stirn. Ein blutunterlaufener Fleck ist auf
ihr zu sehen.
Philipp ist voller Haß und Wut. Diese Bluthunde! denkt er. Er denkt: Sie dürfen uns nicht
mehr waffenlos finden.
Noch zweimal wird der Zug durch den Angriff
der Polizisten zersprengt. Immer wieder sammelt

Philipp seine Schar um sich, bildet neue Reihen
der Demonstration.
Sie kommen zur Rüttenscheider Brücke. Dort
ist ein Kirmesplatz : bunte Buden, Karussells.
Die Polizei jagt die Menschen davon. Kinder
schreien, Erwachsene protestieren heftig und erregt. Einzige Antwort ist das Sausen der Gummiknüppel.
Die fassungslose Menge strömt hin und her,
bringt die Reihen der Jugend ins Stocken. Jede
Ordnung löst sich.
Philipp hört hinter sich das Kommando: "Feuer
frei ("
Das ist die Polizeibande des Oberkommissars
Durek ..Das sind die Offiziere Wolter und Knoblauch, die den Befehl geben und selbst als erste die
Waffe heben.
"Deckung I" schreit Philipp.
Er packt zwei Zögernde an den Armen, stößt sie
vor sich her. Verliert selbst kostbare Sekunden.
Noch einmal stockt er. Hält einen Stolpernden.
Deckung 1 denkt er, brennend vor Haß. Sich
nicht abschießen lassen ( Dort hinten sich sammeln
- im Feuerschutz - sich verteidigen - mit Steinenmit Barrikaden ...
Fünfzig Meter hinter ihm sind die Feinde. Er
läuft mit keuchenden Lungen. Mitten auf dem
Platz steht der Polizist Werner Koller. Er hebt die
Waffe. Er zielt. Er schießt.
Philipp wirft die Arme zur Seite, schreit auf,
faßt sich an die Brust. Der Kopf fällt ihm nach vorn,
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er sinkt auf das Pilaster, hinterrücks von einet Polizeikugel zu Boden gestreckt.
Zwei Jugendliche sehen ihn zusammenbrechen.
Sie eilen hinzu, um ihm zu helfen - und müssen
fliehen, von Polizisten mit der Waffe bedroht. Sie
sehen noch, wie er bewußtlos auf dem Pilaster liegt,
sehen, wie ihn die Polizisten an den Beinen und am
Nacken packen und den tödlich Verletzten auf ein
Polizeiauto schleudern.

