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Verhaftung am Wahltag
Edgar Andr~ Verhaftung am Tage der ,Wahl am
5. März 1933 wurde von den Hamburger Nationalsozialisten besonders stürmisch bejubelt, nicht zuletzt
darum, weil dieser ihnen so verhaßte und von ihnen so
gefürchtete 'Gegner mattgesetzt war, obwohl sie, die
Nazis, in Harnburg die Regierungsmacht noch nicht
besaßen. Sie stimmten in ihrer Presse ein tolles
Triumphgeheul an und verlangten den sofortigen Tod
des Verhafteten.
Edgar Andre wurde' ins Untersuchungsgefängnis
am Holstenplatz eingeliefert. Es wäre ihm ein leichtes
gewesen,
diesen kritischen Tagen außer Landes zu
gehen., Am Tage 'Dach .der Ernennung Adolf Hitlers
zum Reichskanzler .kam er in die Redaktion der
"Hamburger Volkszeittmg", des kommunistischen Parteiorgans in Harnburg. .
"Was, Edgarl?" so empfing ich ihn,,,du läufst hier
seelenruhig herum? Mensch, verkrümel dich bloß ein
wenig, du weißt, wie sie dich hassen I"
"Du bist ja ulkig", erwiderte er. "Wirklich, ist das
dein Ernst? Traust du mir zu, daß ich im kritischen
Augenblick die Genossen im Stich lasse?"
"Ein grundfalscher Standpunkt, Edgar; es gibt Situationen ... "
"Papperlaipappl Gib mir lieber 'ne Zigarette!"
Als er die hatte, legte er mir die Gründe seines Besu~
ches dar. Er wollte in die Provinz, dort würde er jetzt
gebraucht, a.e~!:m4e"iD Cuxhaven bei den Fischdamp-
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ferjantjes und Matrosen, wo zuletzt sein politisches
Arbeitsgebiet war. Er besprach mit mir die weitere Verbindung und die Unterstützung seiner dortigen Arbeit
durch die Presse.
Kurz vor der Wahl am 5. März, mitten in der Wahlarbeit, wutde er in Cuxhaven verhaftet. Es gelang ihm
aber, zu entfliehen. Er wollte nun nach Hamburg.
Die Nationalsozialisten mobilisierten ihre sämtlichen
SA-Stürme in den Städten und Dörfern an den Ufern
der Eibe. Kurz vor Hamburg wurde Andre erkannt
.und. aus dem Zug heraus verhaftet. Die SA übergab
ihn der Polizei. Die Polizei übergab ihn der Justiz. In
der Stadt und in ganz Deutschland wurde an diesem
Tage gewählt. Man nannte diese Wahl die letzt~ demokratische.

Mehr als das eigene Leben
Er kam sofort in streng isolierte Einzelhaft. Selbst
beim Rundgang auf dem Gefängnishof durfte er nicht
mit den übrigen Gefangenen gehen, sondern wurde unter strengster Bewachung allein herumgeführt,
In diesen Tagen des beginnenden blutigen HitlerffÜhlingssaBen kommunistische und sozialdemokratische Parteifunktionäre zu vielen Hunderten im Untersuchungsgefängnis. Die riesigen, verdreckten Gefängnisdachböden wurden notdürftig entrümpelt und
behelfsweise in Massenzellen umgewandelt. Die geräumigen feuchten Gefängniskeller wurden
mit
Schutzhaftgefangenen belegt. Doch a11 dies genügte
noch nicht. Immer neue Scharen Gefangener wurden
eingeliefert. Ueberstürzt wurde das alte Zuchthaus in
Fuhlsbüttel, das man bereits abzureiBen begonnen
hatte, wieder instand gesetzt.
. Die Hausordnung des Gefängnisses wurde verschärft.
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In den Kellern wurden Auspeitschungen vorgenommen. Dunkelzellen wurden eingerichtet, für die geringsten Verfehlungen grausame Disziplinarstrafen verhängt. Besonders streng untersagt war das Rufen aus
den Zellenfenstern. Die Außenposten hatten Befehl, in
solchen Fällen sofort scharf zu schieBen.
Eines Abends··- es war so um den zehnten März.
ich lag auf der sogenannten Polizeis-tation im Keller des
Untersuchungsgefängnisses -, als plötzlich eine laute
Stimme die Abendstille zerriß. Ich sprang von meiner
Pritsche auf und lauschte.
. "Achtung, GenossenI ... "
Kurze Stille. Dann wieder:
"
Achtung, Genossen, hier spricht Edgar Andre
"
Stille. Unten auf dem Hof schrie «er Posten:
"Vom Fenster wegI"
Hunderte Gefangene hingen in atemloser Spannung
an ihren Gitterfenstern und lauschten. Alle wußten,
daß Edgar verhaftet worden war. Sie kannten seine
Stimme. Sie wollten seine Worte hören; sie wußten.
daß. seine Worte jedem neuen Mut und neue Zuversicht geben würden.
"Hier spricht Edgar Andre ... "
"Vom Fenster weg!"
"Hört: Willi Kaiser ist ein Spitzel!"
Darauf wieder lange, vollkommene Stille. Aus all
den vielen Zellenfenstern kam. kein. Laut ... Willi Kaiser ein Spitzel... Es gab viele, die ihn kannten.
. Viele, die mit ihm zusammengearbeitet hatten. Also
ein Spitzel
Wie wichtig für jeden einzelnen, dies
zu wissen .
Der Außenposten hatte die Nachtwache alarmiert.
Auf den Gängen rannten fluchend die Wachtmeister
auf und ab. Sie machten Stichproben, knipsten in eini-;

gen Zellen das elektrische Licht an. Alle Gefangenen
lagen vorschriftsmäBig,
wenn auch wachend
und
schwer atmend, auf ihren Pritschen.
Der Außenposten hatte Meldung gemacht, am darauffolgenden
Morgen wurde Andre in den Keller geworfen, in Arrest.
.
Ein alter Gefängniswärter,
ein guter Kerl, der die
ScheuBlichkeiten
der Nazis nicht billigte und auch
nicht unterstützte,
sagte zu ihm voll wohlmeinenden
Vorwurfs:
" Was machst du solchen Unsinn, Andre, machst
dir's noch schwerer, als du es ohnehin schon hastI"
"Ja, sehen Sie, Wachtmeister, es gibt für einen Kommunisten Dinge, die gelten eben mehr als das eigene
Leben."

Führer der Aermsten
In den Jahren . der einsetzenden Inflation nach Beendigung des Krieges war Andre als organisierter Sozialdemokrat
in der Erwerbslosenbewegung
tätig. Er
hatte als einfacher Muschkote den Krieg mitgemacht
und war 1919 in französische Gefangenschaft geraten.
Als Grenzländer - er ist Aachener - konnte er französisch, und so war er bald im Gefangenenlager
der
Vertrauensmann
seiner Kameraden. In den Verhandlungen mit den französischen Behörden vervollkommnete er seine Sprachkenntnisse,
was dann später den
Nazis den Anlaß bot, das Gerücht zu verbreiten, Edgar
Andre sei Franzose.
Der Rückkehrer
aus der französischen Gefangenschaft sah in der Heimat zwar die nationalen Drückeberger in Amt und Würden, vernahm auch, daß die
Republik in unvergleichlicher
Großmut nicht nur den
gesdhlagenen Generalen, sondern. auch den Offizieren
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der alten kaiserlichen Armee hohe Pensionen zahlte;
jedoch er, ein gewöhnliches
"Frontschwein",
fand
nicht einmal Arbeit, er mußte stempeln gehen. Die
Aufnahme in der Heimat der neuen republikanischen Heimat - war wesentlich anders, als er sie sich
vorgestellt hatte.
Bei seinen neuen Kameraden
gewann Andre bald
Ansehen und Vertrauen. Er war nicht nur ein guter,
fesselnder Redner, ein leidenschaftlicher
Sozialist; er
zeigte sich auch als selbstloser Kollege und war selbst
in Zeiten der ärgsten Not ein nie verzagter, aufrüttelnder, zu jedem Freundschaftsdienst
bereiter Genosse.
Der damals junge Mensch von etwa 26 Jahren, groß
gewachsen; sportlich trainiert, mit scharf ausgeprägten
Gesichtszügen und dunkelblitzenden
Augen, muBte das
Arbeitsamt
und die Stempelstelle zu seiner Heimat
machen.
Edgar Andre war immer dort, wo die Aermsten der
Armen waren. Er stand mit ihnen an stillen Abenden
vor den Terrassen und Höfen und diskutierte
über
Fragen der Politik. Er fehlte bei keiner Versammlung,
bei keiner Demonstration. Er war dort, wo die jungen
Arbeiter Vergnügen und Ablenkung suchten, auf den
Rummelplätzen,
bei Karussellen und Schießbuden wie
auch auf den Spielplätzen der Arbeitersportler.
Bald
war Edgar Andre bei den Arbeitern, und besonders bei
den Erwerbslosen,
bekannt und beliebt. Als er zum
Vorsitzenden des Erwerbslosenrates
aufgestellt wurde,
erhielt er 58 000 Stimmen und wurde gewählt.
Er war immer noch Mitglied der Sozialdemokratie,
wenn auch seine Auffassungen, die er unter erwerbslosen Kameraden
vertrat, recht stark abwichen von
den Auffassungen, die damals in führenden Kreisen der
Hamburger Sozialdemokratie
herrschten. Wer könnte
schildern, was in ihm vorging, welche Kämpfe er mit
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sich ausfocht, wie er, hin und her gerissen von Hoffnung und Unglauben, immer noch zögerte, die Partei
zu verlassen, der er sich in gläubigem Vertrauen angeschlossen hatte. Doch der Widerspruch wurde täglich
größer; der Wortführer der Erwerbslosen. entfremdete
sich immer mehr seinen Parteigenossen, die Bürgermeister, Senatoren oder Direktoren. geworden waren.
1922 sagte er sich los von der Sozialdemokratie und .
trat unmittelbar darauf in die Kommunistische Partei
ein. Angefeindet, verleumdet, verfolgt, ist er, seinen
Grundsätzen treu, Wortführer und Vorkämpfer der
Elendsten, Geknechtetsten und Mißachtetsten geblieben. Er ging diesen Weg, obwohl er wußte, daß es ein
schwerer Weg ist, ein Weg der persönlichen Entsagungen und Opfer.

Bezirksleiter des Roten Frontkämpferbundes
Die Parteileitung hielt große Stücke auf Edgar Andre, beauftragte ihn' mit vielen wichtigen Arbeiten,
schickte ihn des öfteren als Agitator und Organisator
in andere Bezirke, Und als der Rote. Frontkämpferbund ins Lehen gerufen wurde, gab es an der Wasserkante keinen geeigneteren Leiter für diese Organisation als den Frontkämpfer und proletarischen Massenführer Edgar Andre.
Rastlos war er tätig, eine zahlenmäßig starke und
vorbildlich disziplinierte proletarische Wehrorganisation aufzubauen. und es gelang ihm auch, große Massen. unorganisierter Jungarbeiter und viele sozialdemokratische Arbeiter zusammenzufassen. Aus den kleinsten Ansätzen heraus schuf er eine Organisation, die
allein in Hamburg bald viele Tausende begeisterte Mitglieder zählte.
Ehrenhaftigkeit;
Treue, moralische Sauberkeit.
8

Selbstlosigkeit sind stets die hervorragendsten Eigenschatten Edgar Andres gewesen. Ein verkrachter Offizier, der sich in die Leitung der jungen proletarischen
Wehrorganisation einzuschleichen verstand, sich als'
.,Fachmann" ausgab, aber in erster Linie bestrebt war,
sich selbst zu sanieren, der mit Uniformlieferanten Abkommen auf Gewinnanteil abzuschließen versuchte
und an Gürtelzeug und Schaftstiefeln verdienen wollte,
hatte gründlich. ausgespielt, als Edgar Andre dahinterkam. Der "Fachmann" flog hoch im Bogen aus der
Organisation. Er soll dann, "enttäuscht" von den revolutionären Arbeitern, zu den' "Völkischen" gegangen
sein und wird dort sicherlich bessere Erfolge gehabt
haben, vielleicht ist er heute im Dritten Reich irgendwo
Bürgermeister oder leitet irgendeine nationalsozialistische Zeugmeisteret.
Edgar Andre blieb als Leiter des Roten Frontkämpferbundes an der Wasserkante stets der einfache Kamerad unter Kameraden, dessen Autorität auf der hingebungsvollen Liebe jedes einzelnen Roten Frontkämpfers beruhte.
Die Hamburger Nazis schmähten. ihn und nannten
ihn den "roten General". Das sollte etwas Schimpfliches sein, wurde aber von den Arbeitern gar nicht so
aufgefaßt, sie waren ganz damit einverstanden, daß
Edgar ihr "roter General" genannt wurde.

Das können sie ihm nicht vergessen
Der Rote Frontkämpferbund war einezahlenmäßig
starke und straff disziplinierte Organisation. Solange
er legal bestand, hatten SA und SS nichts zu melden.
Terrorversuche der Nazis wurden schnell und gründlich unterbunden. An solchen Versuchen ließen sie es
schon in den damaligen Jahren nicht fehlen. Einmal

riefen sie zu einer Versammlung in den Hansasälen in
Altona auf. Großmäulig forderten sie den "roten Kommunegeneral Edgar Andre" auf, in dieser Versammlung zu erscheinen. Ihre Ueberraschung war so groB wie
ihre Furcht, als er tatsächlich erschien. Aber nicht er
allein, sondern zu seinem Schutz zwei Dutzend baumlange Seeleute.
Als Andre das Wort verlangte, wurde es ihm verweigert; da er trotzdem das Wort ergriff, warf die SA
mit Biergläsern und Stühlen. Die Seeleute nahmen
ihren Edgar in die Mitte und bahnten sich einen Weg
durch den Saal ins Freie. Die SA erhielt dabei manche
Schrammen und Beulen.
Diese schimpfliche Niederlage haben die Nazis bis
auf den heutigen Tag nicht verwunden. In der Anklage gegen Andre spielen die Ereignisse in den Hansasälen, die viele Jahre zurückliegen, eine große Rolle.
Er wird heute beschuldigt, mit Terrorgruppen eine
friedliche SA-Versammlung gesprengt zu haben.
Rache nehmen wollten die Nazis schon kurz nach
diesem für sie so blamablen Vorfall, besonders der
SA"Marinesturm, der in erster Linie versagt hatte und
von der obersten SÄ-Leitung. gerüffelt worden war. Offene, ehrliche Kämpfe hat die SA nie geliebt, sie zog
Ueberfälle vor oder terroristische Einzelaktionen. Am
liebsten allerdings steht sie wehrlosen gefangenen Gegnern gegenüber, die sie ungestört schlagen darf.
Der SA-Marinesturm versuchte damals einen nächtlichen Ueberfall auf Edgar Andre. Sie umstellten das
Haus, in dem er wohnte, und versuchten, in die Wohnung einzudringen ..
Andre verrammelte seine Wohnungstür; ein Kamerad, der zufällig bei. ihm war, konnte entwischen und
lief, die Kameraden des Stadtteils Zu mobilisieren ..
Inzwischen verteidigte sich Andre so gut es ging.
10

Während die Nazis wutschnaubend an der Tür rüttelten, redete Andre sehr laut mit sich selbst:
"Sag was du willst, glaubst wohl, ich lasse mich
wehrlos totschlagen, hol auch den zweiten Revolver ...
.den zweiten Revolver 'auch, sag ich, mindestens zehn
Schuß will ich abgeben, bevor sie an mich herankommen . .. Hast du ihn geladen? . . . Leg ihn auf den
Tisch!. " Nein, dahin, damit ich ihn bequem fassen
kann ... "
Die SA-Leute, die diese Anweisungen hörten,randalierten schon nicht mehr so laut.
Andre im Zimmer rief: "Geh doch mal hin und leg
den Riegel frei, damit die Burschen reinkommen können, sonst verlieren sie schließlich noch die Lust und
gehen unverrichteter Sache wieder nach Hause ... "
In diesem Augenblick sprang tatsächlich von einem
Schlag die Tür auf. Auf der Schwelle stand ein Rudel
SA-Burschen.
Edgar Andre hatte am Fenster hinter seinem
Schreibtisch Schutz gesucht. Vom Korridor fiel Licht
durch die erbrochene Tür ins dunkle Zimmer. Andre
hielt die rechte Hand mit etwas, was man für einen
Revolver halten konnte, vor und sagte, es klang im
Tonfall beinahe belustigt:
"Da seid ihr ja endlich. Hab euch schon erwartet!"
Dann aber rief er laut und entschlossen:
"Einen Schritt in meine Wohnung und es fließt
Blut."
Die SA-Leute verharrten unschlüssig. Da· schrie
Andre:
"Hinunter mit euch I Raus aus dem Haus, sonst
knallt's I"
Die Angreifer wichen zurück. Unten wurde gepfiffen. Dreimal kurz hintereinander. Nun rannten die
11

SA-Männer, einander gegenseitig stoßend und drängend, die Treppe Ihinunter auf die Straße. .
Wenige Minuten später stürmten RFB-Kameraden
in Andres Wohnung. Der lag auf dem Sofa und paffteaus seiner Pfeife. Er erzählte den Genossen..wie er, um
die Nazis einzuschüchtern, mit sich selbst von zwei
. Revolvern gesprochen und die Bande mit seiner Pfeife
in Schach gehalten hatte.
Am nächsten Tag war dieser Vorfall bei den Hamburger Arbeitern Stadtgespräch. Die Nazis hüllten sich
wochenlang in Schweigen. Sie sprachen nie von dieser Begebenheit; aber seit drei Jahren zahlen sie die
damalige Abfuhr dem wehrlosen Gefangenen heim.

Ein Mord, _der Andre galt
Edgar Andre war von den Hamburger Arbeitern als
ihr Abgeordneter in die Bürgerschaft gewählt worden
und hat dort stets mit besonderer Hartnäckigkeit die
Forderungen der Erwerbslosen vertreten und durchgekämpft. Sein persönlicher Mut, seine kameradschaftliche Einfachheit und sein für alle Feinde der Arbeiter tödlicher Spott machten ihn im Hamburger Arbeiterleben zu einer legendären Führerfigur. Besonders
verhaßt war er den Nationalsozialisten, die ihn "Französling" nannten, weil er die französische Sprache beherrschte, ihn zur Abwechslung auch "Jude" titulierten, wegen seiner dunklen Haare und Augen, aber auch
mit dem Titel "General Moskauer Fremdenlegionäre"
nicht sparten, denn als Kommunist war er natürlich
ein begeisterter Anhänger der russischen Revolution
und der Sowjetunion.
.
Als 1929 der Rote Frontkämpferbund verboten
wurde, brachen die Nazis in ein Freudengeheul aus,
Der von ihnen so gefürchteten proletarischen 'Vehr~
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organisation war damit ein empfindlicher Schlag versetzt worden; die Nazis konnten fortan ungehinderter
.als bisher ihre terroristischen Aktionen durchführen.
Edgar Andre legte mit dem Verbot des Roten Frontkämpferbundes die Leitung dieser Organisation nieder
und widmete sich ausschließlich der gewerkschaftlichen Arbeit; in den letzten Jahren vor der Hitlerdiktatur war er im Internationalen Seeleute- und Hafenarbeiterverband propagandistisch tätig.
Der Haß der Nazis gegen ihn aber hielt an. Sie konn"ten die blamablen Niederlagen, die Andre ihnen beigebracht hatte, nicht verschmerzen; eine förmliche
Mordhetze gegen ihn wurde entfesselt, die denn auch
bald genug ihre Folgen zeitigte.
Am 15. März 1931 sollte Andre in Zollenspieker in
Vierlanden - ein Marschgebiet an der EIbe, das zum
Hamburger Staatsgebiet gehört - zu den Marschbauern sprechen. Er war an diesem Abend jedoch verhindert, und sein Freund und Parteigenosse, der Bürgerschaftsabgeordnete Ernst Henning, fuhr an seiner Statt
hin und sprach.
'
Auf der Heimreise, nach Schluß der Versammlung,
die ohne Störung durchgeführt werden konnte, stiegen
auf einer Zwischenstation drei junge Männer in den
Omnibus. Einer von ihnen, namens Bammel, zog während der Fahrt plötzlich einen Revolver, trat auf Hen, ning zu und rief:
"Du bist doch Andre!"
Und schoß sofort; auch auf den Begleiter Hennings
und auf die übrigen Fahrgäste. Henning starb, von
Kugeln durchlöchert. Sein Begleiter erhielt einen Kopfschuß und verlor ein Auge. Eine Lehrerin aus Hamburg, die Verwandte besucht hatte, erhielt einen gefährlichen Schenkelschuß.
Die drei Attentäter zwangen den Omnibusfahrer, auf
13

-einsamer Strecke zu halten, und ergriffen querfeldein
-die Flucht.
Die Empörung der Hamburger Arbeiter über diese
feige Meucheltat war ungeheuer. So groß, daß die Hamburger Nazileitung den Mord bedauerte und die Attentäter, die inzwischen verhaftet worden waren, aus der
Partei ausschloß. Adolf Hitler jedoch sandte an die
gefangenen Mordbuben eine Sympathieadresse und
versprach ihnen aus "privaten" Mitteln einen tüchtigen Verteidiger.
Vor Gericht erklärte der Anführer der Terrorbande,
.der Nationalsozialist Bammel, auf die Frage, was er
zur Rechtfertigung seiner blutigen Tat anführen.
könne:
,;Ich wollte Henning nicht töten, das war ein Irrtum. Ich wollte Edgar Andre töten und habe ihn mit
Henning .verwechselt."
Die Republik hatte für nationalsozialistische Mörder
milde Richter. Die drei Mordbuben erhielten bloß fünf
Jahre Gefängnis.
Als die Hamburger Nationalsozialisten die Staatsmacht übernahmen, amnestierten sie sofort die drei
Mörder, hoben den. damals nur zur Irreführung der
Massen ausgesprochenen Parteiausschluß auf und ernannten die drei Attentäter zu "deutschen Helden".
Bammel ist heute Personalchef der Hamburger
Großeinkaufsgesellschaft, eines ehemals sozialistischen
Genossenschaftsunternehmens.
Seine beiden Kumpane
'sind Agenten der Hamburger Gestapo.
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Nachdem öffentlich bekannt geworden war, daß die
Nazis die Ermordung Edgar Andres planten, ging
dieser zum sozialdemokratischen Polizeisenator von
Harnburg und beantragte zu seinem Schutz einen
Waffenschein.

Edgar

Andte

an der Bahre

des ermordeten

Ernst

Henning

Sein Antrag wurde abgelehnt.
Edgar Andre wußte sieh selbst zu schützen; er verschaffte sich einen mächtigen WoHshund und richtete
ihn ab. Das konnte selbst der Senat ihm nicht untersagen.
Dieser Wolfshund war fortan sein ständiger Beschützer. Andre behandelte seinen "Wolf" so, daß dieser mit aufopfernder Liebe an ihm hing. War der
Hund in seiner Nähe, so wagten sich keine Nazis an
Andre heran, mochten sie noch 80 sehr in der Uehermacht sein.
Nach Andres Verhaftung wurde -eine Haussuchung
in seiner Hamburger Wohnung vorgenommen. "Wolf"
aber ließ keinen Beamten der Gestapo ins Zimmer. Der
Hund mußte vorher getötet werden.

Nur nicht unterkriegen lassen
Edgar Andre kam nach seiner Verhaftung sofort in
eine Isolierzelle. Seit über drei Jahren befindet er sich
im Untersuchungsgefängnis in strengster Einzelhaft.
Aber er läBt den Mut nicht sinken, er rüttelt vielmehr mutlos werdende Genossen auf. Sein Wahlspruch
heiBt: Nur nicht unterkriegen lassen!
Wenn er allein auf den Gefängnishof geführt wird,
blicken-heimlich hinter 'allen Gitterfenstern die Genossen hervor, und er grüBt jeden mit der erhobenen
Faust. Nur nicht unterkriegen lassen!
Sein standhaftes Verhalten in der jahrelangen Kerkerhaft verschaffte ihm auch bei den Gefängnisbeamten Anerkennung und Sympathie; 1933 bereits hörte
ich verschiedene Wachtmeister in höchster Bewunderung von Andre erzählen.
Auch als man ihn tagelang mißhandelte, wurde er
nicht schwach. Und die SS-Leute vom K.z.b.V. schlu16
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gen ihn entsetzlich. Täglich holte ihn ein besonderes
Kommando aus dem Untersuohungsgefängnis und
brachte ihn nach der Gestapohölle Große Bleichen. Hier
warteten schon die Prügelknechte mit Peitschen- und
Ochsenziemern, darunter die beiden Atteutäter, die vor
zwei Jahren irrtümlicherweise den Arbeiterfunktionär
Ernst Henning an seiner Statt ermordet hatten. Nun
konnten sie nicht nur völlig gefahrlos, sondern in staatlichem "Auftrag den verhaßten und wehrlosen Gegner
nach Herzenslust martern.
.
Zwischen Mißhandlungen sollte Andre schreiben.
Seinen ganzen Lebenslauf. Und alle Genossen namentlich aufzählen, die er kannte. Seinen Lebenslauf schrieb
er. Achtzehn große Seiten voll. Die Namenliste der Gerlossen schrieb er nicht. Da prügelten sie ihn noch brutaler.
Nur nicht unterkriegen lassen! Er biß sich die Zunge
blutig, vergrub die Zähne in das Holz des Tisches,
über den sie ihn zerrten; Namen aber nannte er
nicht.
Da brachten sie dicke Stricke, schlangen sie um
seinen Hals und machten Anstalten, ihn zu erdrosseln. Da k~te
er noch schwach lächeln, als wäre
er froh, daß endlich die Qualen ein Ende nehmen. Dies
Lächeln raubte seinen Henkern das Vergnügen, sie
warfen die Stricke beiseite und griffen wieder zu den
Peitschen.
.
Nach tagelangen, ununterbrochenen MiBh~ndlungen
brach auch der athletisch gebaute Bauarbeiter Edgar
Andre körperlich zusammen. Wurde er abends zerschunden aus der Folterhölle ins Untersuchungsgefängnis abgeliefert, so ging er krumm wie ein Grei~.
Sein Gesicht war eine blutige unförmige Masse, die
Augen vollkommen zugeschwollen. Er hinkte ~~ark.
verlor immer häufiger den Halt, taumelte und stürzte.
"2 Edgar Andr6, 956
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So sah ihn zufällig der Oberarzt des Gefängnislazaretts.
Edgar Andre kam sofort in ärztliche Behandlung.
Am nächsten Morgen kam das Gestapokommando,
um Andre zur "Vernehmung" abzuholen. Der Oberarzt war nicht anwesend. Der Heilgehilfe erklärte, derGefangene sei krank und könne ohne Krucken nicht
gehen.
"Dann besorgen Sie Krücken. Wir müssen ihn mitbringen."
Auf Krücken wurde Andre zur Gestapo gebracht,
um gefolt~rt zu werden.
Entsetzlich zugerichtet wurde Andre in den Abendstunden ins Gefängnis zurückgebracht. Der Oberarzt,
der seinetwegen länger geblieben war, nahm sich des
Geschundenen an, verordnete Wasserbett und untersagte weitere "Vernehmungen", da der Gefangene vernehmungsunfähig
sei.
Am nächsten Morgen kam prompt das Gestapokornmando, Andre zu holen. Der Oberarzt verweigerte die
Genehmigung. Ihm wurde mit Disziplinarverfahren zedroht. Der Oberarzt, ein organisierter Nationalsozialist.
, blieb standhaft, Das Kommando mußte un~eITichleterSache abziehen. '
'
Edgar Andre lag im Wasserbett und rang mit dem
Tode.
In der Hamburger Arbeiterschaft entstand in diesen
Tagen, es war im Mai 1933, das Gerücht, auch Edgar
Andre, sei erschlagen worden. An dem darauffolgen-,
den Sonntag zogen hunderte Arbeiter und Arbeiterfrauen mit Blumen zum Ohlsdorfer Friedhof und suchten Andres' Grab. Reden wurden gehalten, Kränze mir
revolutionären Aufschriften 'an der Friedhofspforte
niedergelegt. Zahlreiche illegale Zeitungen erschienen in
den Betrieben. Darin' wurde in allen Einzelheiten von

den fortgesetzen bestialischen Mißhandlungen berichtet. Die Empörung der Arbeiter nahm einen derartigen
Umfang an, daß die Gestapo sich genötigt sah, in der
Presse eine Erklärung zu veröffentlichen, daß ,Andre
lebe und alle anders lautenden Gerüchte unwahr seien.

Niedriges Angebot eines hohen Besuchers
Nachdem Andre soweit wiederhergestellt war, daß
er in seine Zelle zurückgebracht werden konnte, erhielt er eines Tages hohen Besuch. Der Reichsstatthalter selber kam und mit ihm ein ganzer Troß SS- und
SA-Führer. Der Hamburger Reichsstatthalter heißt
Kaufmann; es ist jener, der im Jahre 1932 als Urkundenfälscher und Ordensschwindler von sich reden
machte, und den zum Reichsstatthalter zu ernennen
selbst die gewiß nicht von Skrupeln geplagte Reichsparteileitung der NSDAP lange zauderte.
Der jugendliche Statthalter, dem seine Gestapo noch
immer zu wenig "energisch" durchgriff und der kein
verhängtes Todesurteil unbestätigt ließ, liebte hin und'
wieder auf Bauernfang auszugehen, spielte auch gerne
den Großmütigen, um hinterher meist das Versprochene gründlich zu vergessen.
Er trat zu Andre in die Zelle und sagte:
"Andre, ich habe mich überzeugt, daß du kein
Franzose bist, sondern vielmehr als deutscher Frontsoldat im Felde gestanden und dir Auszeichnungen erworben hast. Ich habe gehört, daß man dich geprügelt
hat. Ich verurteile das. Ich gebe dir eine Chance, deine
Lage gewaltig zu verbessern, wenn du erklärst, daß
du mit der Vergangenheit gebrochen hast. Kein Mensch
macht dir einen Vorwurf, mal Kommunist gewesen zu
sein. Wir verlangen nur, daß du jetzt davon abrückst."
Andre sah in schweigender Verachtung in das feiste.
2"
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unmännliche Gesicht des jungen Statthalters, der sich
als sein Gönner gab. Dieser fuhr nach einer peinlichen
Stille fort:
"Mut lob ich mir. Trotz und Eigensinn aber sind
nur Dummheit. Na, was meinst du?"
Andre antwortete schweigend; er drehte dem Statthalter den Rücken zu und blieb solange in dieser Haltung,bis der hohe Besuch die Zelle verlassen hatte.

"Kameraden, ihr haht nichts verlernt"
Noch lange ging Andre auf Krücken. Auch wenn
er zur sogenannten Freistunde, die nur eine Viertelstunde dauert, hinunter auf den Hof geführt wurde.
Ein inzwischen entlassener Gefangener erzählte mir
von seiner Begegnung mit Andre.
Sie standen im Korridor des Gefängnisses, sollten zur
Vernehmung. Da kam Andre auf Krücken angehumpelt.· Die gefangenen Kameraden erkannten ihn sogleich, und auch er schien viele von ihnen zu kennen.
Er humpelte auf sie zu, rief plötzlich: "Richt't euch!"
Und als die Gefangenen sein Kommando befolgten,
sah er prüfend die Glieder entlang und meinte anerkennend: "Danke, Kameraden, ich sehe, ihr habt nichts
verlernt 1"
Die Wachtmeister lachten, auch die. Nazis, und es
fiel wieder das Wort VO'1ll "roten General". Wir aber,
berichtete der Gefangene, wir wußten, wie Edgar das
"ihr habt nichts verlernt" gemeint hatte. An diesem
Tage haben die Prügelknechte erst recht nichts aus uns
Gefangenen herauszuschlagen vermocht.

Die gemeinsame große Idee
Edgar Andre wurde als Zeuge im: Prozeß gegen den
zum Tode verurteilten und inzwischen hingerichteten

Arbeiter Flete Schulze vernommen. Der Gerichtsvorsitzende fragte ihn, ob er mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert sei.
.Edgar Andre sah Fiete Schulze an und erwiderte:
"Ich bin mit ihm durch eine gemeinsame große Idee
verwandt."
Der Vorsitzende' winkte ärgerlich ab und meinte,
das wollte er gar nicht wissen. Ob er den Angeklagten
kenne nnd was er von ihm wisse.
Edgar Andre antwortete:
"Ich kenne ihn als einen guten Kämpfer und Kameraden, von dem ich nur Gutes berichten kann."
Als er aus dem Gerichtssaal geführt wurde, wandte
er sich noch einmal an den Genossen auf der Anklagebank:
"Leb wohl, Fiete, ich wünsche dir alles Gutel"
Fiete Schulze stand auf:
.Daake, Edgar. ich dir gleichfalls."

Der Prozeß
Fiete Schulze wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet. Der Protest der Werktätigen innerhalb und
außerhalb Deutschlands reichte nicht aus, den Nazis
ihr Opfer zu entreißen. Sechzehn Arbeiter sind bisher
allein in Hamburg auf dem Richtblock verblutet. Die
besten, selbstlosesten Kämpfer für ein freies sozialistisches Deutschland wurden von den Faschisten dem
Henker' überliefert. Jetzt steht Edgar Andre vor den
faschistischen Richtern. Seit mehr als drei Jahren befindet er sich in der Gewalt seiner Todfeinde, genau so
wie Ernst Thälmann, wie Ossietzky, wie Litten, wie
Stöcker und Tausende und aber Tausende deutscher
Freiheitskämpfer ..
Bereits im März dieses Jahres sollte Andre insge-
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beim der Prozeß gemacht werden. Das Ausland sollte
überrumpelt und unter Ausschluß der Oeffentliehkeit
.das Bluturteil gegen ihn gesprochen und vollstreckt
werden. Ihm werden Handlungen vorgeworfen, die teilweise zehn Jahre zurückliegen. Der Prozeß gegen ihn
ist ein ausgesprochener Racheprozeß. Die Nazis wollen
ihn für alles mögliche als "intellektuellen Urheber" verantwortlich machen.
DerProzeß

begann am 4. Mai.

Unerschrocken vertritt Edgar Andre vor den Schranken des faschistischen Blutgerichts, so wie wir es von
. ihm erwarteten, den Kommunismus und seine persönliche revolutionäre Ehre gegen die lügnerischen An- .
klagen der Faschisten. Schon in den ersten Verhandlungstagen zerfetzte er die plumpen Anklagen des
Staatsanwalts, wies er darauf hin, daß die Kommunistische Partei wie auch der Rote Frontkämpferbund
stets den individuellen Terror abgelehnt und bekämpft
haben, zitierte er die Statuten des Roten Frontkämpferbundes, in denen es heißt, daß eine illegale Bewaffnung der Mitglieder dieser Organisation nicht beabsichtigt sei, sehr im Gegensatz zu den faschistischen
Wehrorganisationen. Er forderte, daß der Führer der
Kommunistischen Partei Deutschlands, Genosse Ernst
Thälmann, als Zeuge geladen werde, damit dieser, der
ehemalige Vorsitzende des Roten Frontkämpferbundes.
seine Angaben bestätigen könne.
Das Gericht lehnte diesen Antrag rundweg ab, wie es
auch Andres Darlegungen ignorierte und ohne irgendeine Untersuchung alle seine Beweise als unglaubwürdig abwies.
'
Die faschistischen Richter haben allem Anschein
nach von ihren Auftraggebern das Urteil, das sie verhängen sollen, bereits zugestellt bekommen,
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Wir müssen &:igar Andre retten
Fiete Schulze starb unter dem Henkerbeil; der Protest der deutschen und internationalen Antifaschisten.
war noch zu schwach, ihn zu retten. .Rudolf Clau«
starb unter dem Henkerbeil; Deutschlands und der
Welt Antifaschisten waren nicht imstande, ihn zu retten.
Der Faschismus mordet die besten Söhne des deutschen Volkes, die selbstlosesten, heldenhaftesten Kämpfer für Freiheit und Sozialismus. Edgar Andre, der
wie so viele andere Antifaschisten in Deutschland seit
Jahren schutz- und rechtlos hinter Kerkermauem
leidet, soll jetzt dem Henker übergeben werden wie
Fiete Schulze, wie Rudolf Claus, wie Lütgens, Tesch,
WolfT, Müller, Lindau, Retzlag, Volk und so viele
deutsche Helden des antifaschistischen Kampfes.
Edgar Andre darf nicht ermordet werden I
Er und die Zehntausende deutscher Antifaschisten
in den Konzentrationslagern, Zuchthäusern und Gestapokellern müssen befreit werden I

Nachwort

·
.

1ert • ....d.kteur:

Der Hamburger Arbeiter-Schriftsteller Willi Bredel (1901 1964) schrieb 1935 - bezugnehmend auf die Ergebnisse des
,,I. Internationalen Schriftstellerkonkresses zur Verteidigung der
Kultur" in Paris (1) - über die Aufgaben antifaschistischer
Schriftsteller:
"Wir Antifaschisten haben das Erbe der Geschichte unseres
Volkes zu wahren und vor den Entstellungen der Faschisten zu
bewahren ( ...). Noch haben wir antifaschistischen Schriftsteller
Heldengestalten der Geschichte unseres Volkes wie Thornas
Miintzer, Florian Geyer, Ulrich von Hutten oder die Geschichte
des Bauernkrieges oder die siegreichen Kämpfe der dithmarscher Bauern gegen die Könige Dänemarks und die Herzöge von
Holstein nicht gestaltet (...) Wo haben wir den ;,Mannesstolz
vor Königsthronen" so herrlicher Kämpfergestalten wie etwa
Lessings, Uhlands, Georg Büchners in unserer Literatur wachgehalten? Wir haben noch nicht einmal die ersten Jahre und Jahrzehnte der deutschen Arbeiterbewegung als wichtiges Erbe aufgenommen, erarbeitet und in unserem schöpferischen Schaffen
behandelt." (2)
.
.
Willi Bredel hat mit seinem schriftstellerischen Werk diese
Aufgabe ernst genommen. Die Broschüre ,,Edgar Andre - ein
deutscher Antifaschist vom Tode bedroht" steht in diesem Kontext. Er verfaßte sie 1936 im Exil in Moskau, zurückkehrend aus
Paris, wo er nach seiner Flucht aus dem KZ Fuhlsbüttel im Weltkomitee zur Be freiung Ernst Thälmanns gearbeitet hatte. Als
,,schwarzkopf Schaumpon"-Reklame
gelangte die Broschüre
illegal nach Deutschland.
Willi Bredel kannte Edgar Andre aus der gemeinsamen politischen Arbeit und so ist sein Aufruf nicht vordergründig agitatorisch. Neben historischen Fakten aus Edgar Andres Leben gestaltete er dUICh das Erzählen von Episoden literarisch eine
kommunistische Persönlichkeit, deren schlichtes Heldentum auf
dem Bewußtsein beruhte, daß der Kampf für die Befreiung der
Arbeiterklasse mehr zählt als das eigene Leben, und daß dieser
Kampf siegreich sein wird, selbst wenn die Nationalsozialisten
ihn - Edgar Andre - ermorden würden.

Flachbof - Tedlnlscher Red.kteur: 8 .•
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Die Person Edgar Andre nimmt Willi Bredel stellenweise als
literarisches Modell für die Gestaltung von Kommunisten in sein~n R?manen. Im ,,Eigentumsparagraph" (Roman, 1932) fungiert die Ermordung Ernst Hennings, den die Nazis aus Versehen
für Edgar Andre hielten, als letztendlicher Beweis für die wahren
Absichtef!- .der F~c~sten, der in den tragenden Figuren des Romans politische Einsichten bewirkt.
Züge von Edgar Andre. sind auch zu finden in der Figur
~old
Clase~s in "Dein unbekannter Bruder" (Roman über den
antifa,
WIderstand in Deutschland, 1937). Identisch ist sein
Kampf um die Entlarvung eines Spitzels, indem er immerzu
sagt: !,Walter Keppler ist ein Spitzel". Die schließliche Entlarvung ISt entscheidend für die Fortsetzung des illegalen Widerstands.
Nachdem Edgar Andre ermordet wurde, setzten die Nazis alles dar~, seinen Namen aus der Geschichte Hamburgs und seiner ArbeIterbewegung zu löschen:
.Die Bei~tzung ist in aller Stille und unter strengster Verschwiegenheit vorzunehmen. Ferner wird gebeten, die Grabnumm~r d~m beauftragten Beamten der Staatspolizei zu übergeben, die EIntragung In das dortige Buch so vorzunehmen daß
der Name des Toten nicht daraus hervorgeht. Es wird weit~rhin
.ersucht, künftig bei jeder Nachfrage dieserhalb sofort an Gestapo 6, Krim.Insp. Kraus oder dessen Vertreter im Amt (Fernsprecher: 34 1000 Neb.Ansch. 2716) darüber Mitteilung zu mac~en. ~r A~en~alt
der Person ist nach Möglichkeit solange
hinzuziehen, bIS ein Beamter der Staats polizei erscheint." (3)
Als auf Antrag von Hamburger Antifaschisten eine Gedenktafel für alle von den Nazis ermordeten Bürgerschaftsabgeordne.
ten im jetzt neu gestalteten Rathaus angebracht werden sollte
lehnte der Senat eine Namensnennung ab: Es waren zuviel~
Kommunisten darunter! - Einer von ihnen war Edgar Andre.
Das Verschweigen der Namen steht stellvertretend für das
Verschweigen der Sache: die kämpferische Tradition der Hamburger Arbeiterbewegung.
Der Reprint (4) von Willi Bredels Broschüre versteht sich als
Beitrag innerhalb der in letzter Zeit zahlreicher werdenden
Proje.kte zur Rekonstruktion
des Kampfes der Hamburger
Arbeiterbewegung für ihre Rechte.
.

Anmerkungen
(1) Der Schriftstellerkongreß fand im Juni 1935 statt. Er
wurde zur bedeutendsten Manifestation des Bündnisses zwischen
sozialistischen und bürgerlich-demokratischen
Schriftstellern.
Henri Barbusse, Romain Rolland, Andre Gide und andere hatten dazu aufgerufen und aus 37 Ländern kamen Delegierte.
Heinrich Mann und Egon Erwin Kisch vertraten die deutsche
Delegation im Präsidium.
(2) Willi Bredel: Vor neuen, größeren Aufgaben. Einige Fragen der neuen Orientierung in der antifaschistischen Kulturpolitik. In: W.B., Publizistik. Berlin und Weimar, 1976, S. 94.
(3) Anweisung der Geheimen Staatspolizei - Staatspolizeistelle Hamburg - an das Friedhofsamt, 4. November 1936.
(4) Der Reprint der ersten Ausgabe. Nach der Ermordung
Andres überarbeitete Bredel die Schrift. Er akzentuierte nun die
Forderung, andere bedrohte Antifaschisten, darunter Ernst
Thälmann, den Nazis zu entreißen. Entsprechende Eintragungen
finden sich handschriftlich in einem Druckexemplar (Edition
Promethee Strasbourg), das sich im Bredel-Archiv befindet.
Klaus Naber (Willi-Bredel-Club gern. e.V.)
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