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in ßremen f ür die Rriterepublik

Als junger Bursche befanil ich mich auf der Wanilcrschaft.
Schuhrnachcr, träLrmte von dcr großcn Scelirlrrt, l-rlicb abcr als Scl'ruhverhäufer im Januar 1910 in llrcmen
lrängen. ßei dcr Gclverlischaft und ilcr Parlci hatte ich mich so[ort angemcldct, im Bildungsverein ,,Lessing" besuchte ic]r

lllr war gclernter

I(urse für Stenografie und Buchhaltung.
Nach meiner erstc'n Parteiversamrnlung blieben wir noch beisamlncn. Als ,,Zugereister" lauschte ich natürlich überall hin.

Am Nel-rcntisch sprachcn sie von ,,unsercm Willern". Das machte
mich stutzig. Aus der Schule rvußte ich, daß unter ,,Willcm"
Kaiser Wilhclm II. zu verstchen sei. Ich lauschtc angestrengter,
immcr wiedcr lielen die glcichen lYorte. ,,\Vas wird !Villem
u,ohl in Ilerlin machen?" wurde gclragt. Ich wurde ganz unsicher. Seit zchn Jahren.lvuß[e ich von meinem Onkel, daß al]e
,,Roten" gcgen die Monarchic und für clie 1\epublih rvaren. Ich
lvurde mißtrauisch, mich ärgerten ilie Gespräche. Iimpört sagte
ich: ,,YVir sild hier doch Sozialjstcn!" Auf die Gcgenfrage
platzte ich heraus: ,,lYir habcn doch nichts mit I(aiser Withelm
Karl Jannack
Parteiveteran, wohnhaft in Cölln bei Bautzen, geboren am 25. Januar
1891 in CölIn Lrei Bautzen, von Beruf Schuhmacher, Nlitglied der Partei
seit 1909, rvar führendes Mitglied des Soldatenrates und der Räteregiemng in Bremen

im Sinn!" Alle lacirten laut auf. l-reundlich, fast väterlich, erIilärte mir cirr Genosse: ,,\\'illern ist unscr bester, unser lleißigster Genosse. lrr tvar unser Parteisehrctär, nun haben die Berlincr ihn uns weggeschnappt. Iis ist Wilhelm l)iech."
Ich glauLre, es war die Genossin Alrrens, die mir dann erzählte, daß Gcnosse Pieck lange in ßremen war, daß er Vorsitzender des Ilolz.arbeiterverbirndes, Stadtbezirksvorsitzender
der Partei und nach melrreren Jahren aufopfernder Arbeit j.hr
ll+

t65

erster hauptamtlicher Sekretär in Bremen rvurile. Alle sprachen
vom Genossen Pieck mit so viel Achtung und Liebe. daß ich dalach strebte, alles, was Wilhelm Piech geschrieben oiler gesprochen hatte, in die Finger zu bekommen. Seine Arbeitsweise war
mir genauso neu wie das Leben hier auf ilen \Yerftcn, im lilafen,
in clen Versandhäusern und Lagerschuppen. Mit seinen Augen

lernte ich die Ilafenstailt Bremen, dieses Tor cles imperialistischen I(aiserreichs zu ilen Weltmeeren, grüncllich betrachten
und kennen.
L,ernen r,volltc ich, nachholen, was mir die Volhsschule nicht
gcgeben hatte. So melclete ich mich zu ilen Parteikursen. Nun
hörte ich Vorträge über Marx uncl Engels, später besuchte ich
auch clen Kursus über Nationalökonomie. Jeder von uns Abenal-

schülern arbcitete die Schriften von Engels ,,Anti-Dtihring"
unil ,,I)er LTrsprung der Familie, iles Privateigentums unil des
Staats" ilurch. Jn rliesen zwei Jahren habe ich viel gelernt.
Im Jahre 1910 hatten die Bremer Lehrer an August Bcbel zu
seinem 70. Geburtstag ein Glücltrvunschtelegramn.r geschickt.
Sofort begann cler Senator für Schuhvesen eine große Schnüffelei. N,{elrrere Lehrer rvurden gemaßregelt. Johann Knief, der auf
Anregung von Wilhelm Pieck die Glüch'rvunschahtion organisicrt und rlas Telegramm vcrfaßt hatte, rvar nicht unter clen Gernaßregelten. Er verließ 1911 freirvillig den Schuldienst unil
rvurdc Rcilahteur der ,,Bremer Rür'ger-Zeitung". F-ür uns iunge
Cenossen war er einer der l,ehrer, die uns ganz in ihren llann
zogen. Er wollte vor allem immer die \{einung der Arbeiter
hören. Einmal besuchte ich ihn in cler Redaktion der ,,Rremer
Rürgcr-Zeitung". Er rvollte herausfühlen, rvie wir Jungen über
C.ie Zentristen rlachten. Aus mir platzte es heraus: ,,Die sincl wie
ein Auto ohne Benzin - viel Gerecle unil nic.hts dahinter." Von
ila an kamen wir in engere Verbindung, die bis zu seinem Tode
bestanc[.

Weil die Werftgewaltigen große Aufträge zum Bau von
I(riegsschilTen bekamen, verlängcrten sie den Arbeitstag auf
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l6 Stunden. Die 'VYerftarbeiter streikten im Jahre 1910 und
llrachen nach zwei N4onaten den Streik mit einem Teilerfolg ab.
Zum ersten Male erlebte ich, wie Tausencle von Arbeitern streikIcn, wie Werften ohne Arbeiter leere unil wertlose Gebäude werrlcn. fm Juli 1915 brach erneut ein Werftarbeiterstreik aus. Mit
5600 gegen 120 Stimmen beschlossen clie Bremer Werftarbeiter
rlen Streik in geheimer Abstimmung, aber ilie Gerverkschaftsliilrrcr Iehnten es ab, Streikunterstützung zu zahlen. Zentristen
rrrrd Reformisten stanilen gegen die streikenclen Arbeiter. Eine
11'oße Welle der Solitlarität erhob sich. Während des Streiks bilrlcte sich eine feste Gruppe der Linksrailikalen. Wir jungen Genossen führten ilamals leidenschaftljche Debatten, festigten unscre politische Ansicht. Es ergab sich eine immer größer werrlcnds l\4.irrngsverschieclenheit zwischen uns und tlern Parteivorstand uncl der Ger,r,erkschaftsführung. Dennoch stanilen die
l'arteiclisziplin unil ilie Einheit iler Partei über alles.
Tm Oktober 1915 wurde ich als Rekrut zum Infanterieregirnent 75 in Rremen eingezogen. Weil die 8. Kompanie einen
Sr:huhmacher benötigte, rryurde ich abkommaniliert unrl brauchte
nllr an tlen Schießiibnngcn teilzunehmen. I'Iein Antrag, sonnlagvormittags an I(ursen des,,Arbeiter-Abstinentenbuncles"
It'ilnchmen zu clürfen, wurile genehmigt. Ich wurcle vom KirchJlrng befreit urrd erhielt Sonntagsurlaub bis 24 Uhr. So blieb ich
rrril der Partei eng verbunden uncl traf mich regelmäßig mit den
(

lr,rrossen.

Wiihrenrl iles Krieges an cler Front in Frankreich galt mein
llr!r1zos Sinnen untl Trachten dem Kampf gegen rien Krieg. Tn
rlr.r' ll. I(ompanie meines llegiments waren wir zwölf Genossen,

lllc

in Bremen gehörten. Alle
von uns diskutiert. I)ie sogenannte VaterIirrrdsverteiiligung lehnten r,vir ab, clenn gegeniiber ilem kapitalirlis<lrcn Vaterlanrl kannten rvir nur die Parole August Bebels:
I)icscm Syslem keinen Mann uncl keinen Groschen.
l)ic IL lnternationale, in cler rlie ileutsche Sozialilemokratie
rlir,

zu der linksradikalen Gruppe

Itrolrlcn-re wurden
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die l,'ührung hatte, lvar mit dem 4. August 1914, mit der ße-

willigung der Kriegskreilite clurch ilie sozialdemokratische
Rei cirs a gs lralit i on, zu sa mm en gcbroclr en. \\rir u,arcn uns schon
t

seit 1 915 darüber klar, daß die Bildung einer neuen Tnternationale angebahnt .rverilen müßte. IJnsere Gnrppe schricb regelniäßig ihre Nleinrrng an den noch irr lJremen verblicbenen Jugendgenossen Wilhelm Eildermann, der uns mit Zeitungen,
Iilugbliittern uncl in scinen Bliefen mit Disliussionsstoff versorgle. Der Stuttgarter ,,Sozialclcmokrat" l:ekam von uns cbenfalls Berichte. Ilie Fäden gingcn auch nach Ilamburg zum Genossen Itudolf Lindau. frerner haile ich Verbindung mit einigcn
Reichstagsabgeorrlneten,

mit Alfred llen]re in ßremen, Karl

f,iebknecht in Rcrlin, Otto I\ühle in Dresden, Simon in Nürnbers und l)avidsohn vom Arbeiter-Abstinentenlxrncl.
Im Schützengraben richtete ich eine Lesehalle ein. Das rvar
ein Erilloch rvie jedes anr)ere, aber dort befand sich ein Schild mit
cler Aufschrif t ,,Lcsehallc" und cin Vcrzcichnis der ausliegenden
Zeitungen. Es rvarcn:,,Bremer Bürger-Zeitung", .,Lcipziger
Vo'lhszeitung", Braunschrveigcr,,Vollislrcuncl", Stuttgarter
,,Sozial r'l ernolirat'o unil clic Zei tschrif t,,Li chts trahlen" r,on Jul i an
Borcharilt. Dcr Divisionshommanrleur, den rvir ein einziges n{al
im Schützengrabcn sahen, Ias rlas Schilil ,,Lesehalle". Er schaute
lanE1e hiu, clann sagte er zu unseren-r l(ompanieführer: ,,Iiabcl.
hafte Sacl.re, holen Sie tlcn l(erl mal her." Während ich gcholt
rvurcle, sah sich der General die Zeitungstitel etwas niiher an.
Als ich anham, nahm ich stramme Ilaltung an. Zrt mir war iler
General gar nicht so frcunillich, sonclern sagte: ,,I(erl, clas sind
ja lauter soz.ialdemokratische Zeitungen!" N[cine Antr,vort war:
,,Ilxzellenz, Nlajestät lrat gesagt: fch l<enne keine Parteicn mchr.
ich kenne nur noch Deutschc!" Vcrärgert ilrchte er mir den
Rücl<en zu unil ging mit seinern Adjutanten ab. Ich mußte ilas
Schild entfernen und ilen Lesebetrieb einstellen.
Doch neben diesem [,rdloch war meine Schusterburle, natürlich ganz primitiv. Ilier kamen wir Genossen zusammen. Ich
I
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hatte einen genauen Zeitplan aufgestellt, rlamit jede Gruppe der
Kompanie zur angcgcbenen Zeit einen Stiefel zur Reparatur
bringen honnrc. Der Überbringer mußte zuverlässig sein. Er er'hiclt dic scirrel Gruppe zugedachten Zeitungen unil mußte sie
piirrl,tliclr zrrriiclibringen. So trat an clie Stelle tler Lcsehalle die
,, llolrr';rosl". rlic Reförderung der Zeitungen in Schaftstiefeln.
\\/ir rvirrr,rr rvciterhin gut orientiert. Zeitrvcise hatte uns Rudolf
Lirrrlrrrr rrrrr:h die ,,Berner Tagwacht" beilegen können.
lrrr I )r'zcrnl-rer 1914 war es mir bereits gelungen, I(ontakte mit
lrrrrrrrisisclren Soldaien aufzunehmen. Wir lagen in einem Abr,r'lrrrilt. llci Noyon, auf Patrouillengängen war ich mit einem
l{nrrrcra«len bis zum vordersten Stacheldraht der französischen
Slcllrrng vorgetlrungen. Das erste Gespräch mit den Franzosen
liirr;1 um den Austausch von Tabaltwaren uncl Schokolade. Wir
vr,r'sliirrdigten uns s'cl.rnell. Die Ifranzosen reichten uns Schokolrrrlr'. Wiihrentl mein Kamerail clie Rauchgeschiifte regclte,
r,plrrch ich von I(arl Lieblcnechts Ablehnung der Iiriegskredite
irrr l\eichstag. Bei dem Namen Liebltnec}t leuchtclen tlen Franzoscn ilie Augen. Dieser Name war eine {'lammenile Losung iles
l( l r yr fcs gegen den I(ri cg uncl f ür ilen pro l etarischen Internatio r,rrlisrnus. lYir vereinbarten, claß vormittag kein Schuß gervechrrllI wcrdc.Wcihnachten 1914 kam tlerBefehl, tlcn freunilschaftlir'lrr.rr Vcrkehr mit den flranzosen sofort einzustellen.
7.rrrr l. Mai 1915 hatten wir eine N{aifeier organisiert. Die
(;,,nr!;s('lr Arntlt, Pessel unrl Raschen gingen in die näcl-rsten
rr

lir lrlllrr.rrllriiben unrl riefen im Sprechchor: ,,Ersler I\{ai

- Welt-

lr,r,r trr;,. \Vir rvollen keinen I(rieg, wir wollen Frieilen!'o An,llr r, rlir,nsll lt,ic Genossen bereiteten eine Versammlung im Wald
vorr ll;rilly vor, rlurch ilen sich unser Schützengraben zog. Iih
lrir,ll rlir. Nlirinrrsprache.

lrltle ich Weihnachten 1914. Nachricht von Jol(nicl lrcliornnren. Das Reserveregiment 7 5 lag in unserer
Niilrr.. I(nicl l'iilrrltr rlie Regimentsbagage, ihm unterstancl auch
rlic liclrl|osl. Als rvir uns verabreilungsgemäß trafen, war er
I

lrrcrrv;rllr.t

lrrrrrrr
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sehr besorgt. Er überlegte, wie wir uns von iler Front entfernen
könnten, um nach Bremen, vor allem zu den Bremer Werftarbeitern zu kommen. Er sorgte sich darum, wie clie durch Einberufung geschwächte Gruppe cler Linhsrailikalen rnit den rechten
Sozialdemokraten, ilie mit clen Militärbehörclen zusammenarbeiteten, fertig würile. Sehr ernst sagte er: ,,lMir müssen nach
Bremen, wie auch immer. Wir rnüssen uns clurchschlagen." Er
setzte seinen Plan auch ilurch unil erreichte über einige Feldlazarette Bremen. Dort wurcle er auf Gruncl seiner ,,Krankheit"
vom Militärdienst entlassen unil nahm seine T'ätigkeit als Rerlakteur an rler ,,Bremer Bürger-Zeitung" wiecler arif. Auch mir
gelang es 1916, auf dem Wege über verschieilene Lazarette
schließlich zur Genesungskompanie des Ersatzbataillons nach
Bremen zu kommen.
Als Karl Liebknecht im Juni 1916 vor clem Kriegsgeric'ht
stancl uncl clen Kriegsgerichtsräten ins Gesicht schleuderte, daß
auf ihren Plätzen ilereinst Nlenschen sitzen werden, die anilers
urteilen, stärkte das unseren Mut. Seine Antwort auf die An-

k)age, daß er ,,ehrlos" gehandelt habe, machte uns stolz, unil
Liebltnechts \Morte: ,,fhre Ehre ist nicht meine Ehre!" waren
wochenlang unser Nlorgengmß. Das gab Schrnung, Mut uncl
Kampfstimmung. Wie ilie Arbeiter ilarüber dachten, erlebte ich

in

Rremen.

Die Zentralverbänile

cler Fleischer unrl iler Bäcker hatten ein

gemeinsames Verbanclsbüro. Den Schlüssel besaß Genosse Broilmerltel. trr gab ihn mir, clenn ich hatte die technische Ilerstel-

lung eines Flugblattes übernommen. Die Reformisten hetzlen
gegen Karl Liebhnecht, die Zentristen schwiegen sich aus. Die
Arbeiter waren empört über das Urteil iles I(riegsgerichts wie
iiber clie Reformisten, diese Steigbügelha.lter, wie sie sagten. fch
mußte ilie Matrize für ein Flugblatt schreiben. Dann wurile iler
Abziehapparat in Bewegung gesetzt. Um 5 Uhr nachts mußte
alles fertig sein. Für diese Zeit hatte ein analerer Genosse clie
Abholung der Flugblätter organisiert.
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Es wal in iler Nacht vom Sonntag zum Nllontag. Die Gcnossen
erschienen pünhtlich unil unbemerkt von den Flausbewohnern.
In dcn crst.:n Nl[orgenstunden so]lten die Flugblättcr vor clen
\Yerltcrr, an den Iläfen uncl in ilen Vorstäilten verteilt werilen.
Darin wurde zur Demonstration aufgerufen. Die N,Ienschen hatlcn rlr.rr Krieg satt, waren mit ihrem Ilerzen bei Liebknecirt. Die

l)olizci hatte die Demonstration verboten. Sie war für clen
ill). .lrrni, eincn Donnerstag, angesetzt. Wir mußten die Polizei
irlr'liihren. I]nsere Vertrauensleute in den Betrieben waren untr.r'r'ir:htet. Buchholz und Broilmerhel wurdcn bei der Flugblattvr,r'lrreitung verhaftet. Sofort wurden die Betriebe stillgelegt.
l)ie Werftarbeiter zogen in einem Demonstrationszug von Gröpelingen zum Stailtinner:n. Die Polizei hatte abgeriegelt unil
schlug brutal zu. Sogar berittene Polizei wulde eingesetzt. Weilere Verhaftungen'erfolgten, immer sprang ein ncuer Funktionär für clen Verhafteten ein.
Auch die Arbeiterfrauen wehrten sich mutig gcgcn die Poliz.ciattackcn unil ilrangen immer wiecler ins Statltinnere vor.
Ilochrufe auf Karl Liebknecht ertönten in allen Straßen und
machten die Polizei immer nervöser. Ils war der Gruß des Tages,
rler überall ein Echo auslöste: ,,Iloch Karl T,iebknecht!"
Zwei 'fage wurde gestreikt. Das war der erste politische Nllassenstreih rviihrencl cles Kriegcs in Bremen und ein Vorspiel für
die

l,trovemberrevolution.

Nach dem Absch'rvenken rler SPD-Führung ins bürgerliche,
ins sozialimpcrialistische Lager fel-rlte uns das organisierenile
Zcntrum. So hatten .rvir die kurze Zeitspanne 19i6 in Bremen
rlazu benutzt, die Fäden neu zu linüpfen. Ich bekam von Johann
l(nief den Auftrag, nach Drcsden zu fahren und mit dortigen
(lcnossen eine Zusammenarbeit zu vereinbaren. Das r,var Ostern
I 1) 1 6. In Bremen besuchte uns Dr. Ernst Meyer. Iirivar von iler
Spartakusgruppe zu uns gekommen, um die Zusammenarbeit zu

Im Park-Caf6 saßen wir (I(nief, Ertinger, Dannat,
Iluchholz unil ich) unrl hörten die Darlegungen ilcs Genosscn

lrcsprechen.
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il{eyer. Die Meinungsverschieilenhciten zwischen Spartakus uncl
uns waren nicht groß. Es rvar die Dillcrcnz zu rlen Leninscltcn
Organisationsthesen. Wir bekannten uns zu i)rnen, die Sparlakuszentrale nicht. \Yir waren dcshalb fiir dcn Aulbau einer eigenen revolutionären Partci, clie Spartakuszcntlale zur damaligen
Zei t noch nicht. Johann I(nief hatte inz.rvischen auch die Verbindung zum Genossen Lcnin in dcr Schrveiz hergestellt. Wir
vereinbartcn den gcgensciligen Nlatcrialaustausch n.rit dcr Spartakusgruppe und verständigten uns, Ilci der Agitation das Getneinsame in den Vordcrgrunrl zu stcllcn.
Unsere politisc)re Arbeit ging gut voran. Die Linksrarlihalcn
hatten in Bremen bald die Nlchrheit cler Partci hinter sich. Im
Juni 1916 erschien ilie erste Nummer unsercr cigenen \Yochenschri[t, der ,,Arbeiterpolitik". lVührencl sic]'r nun .Iohann I(nief
in der Folgczeit einer ernculen Einberulung zrrm Xlilitär entzog, indem er in die Illcgalität ging, rvurrle ichTl'egcn mciner
politischen Arbcit in cine Garnisonliompanie nach T-othringcn
strn fverse tzt.

In dcr I(rcisstatlt Saarburg - ich hatte gcracle eine Arreststrafe abgescssen, zu dcr ich lvegen Äntihriegsarl-rcit verurtcilt
w'ordcn rvar - er'lebte icl.r ilcn ßeginn rler Revolution. Am 9. Norenrbcr u,urile iler Arbeiter- und Soldatenrat gebi)det. liin paar
Flan.rburger Jungen stiirmten rlic litappenhommanr'lanIur. Alle
Soldaten trugen plötzlich rote Scl.r'lcifen, ilie uns r'lie GcsclriiItsIeutc vorbereitct hattcn. Ifs rvar ein toller.Irrbcl auI dcn Straßen. Die von dcr Itront zurüclikehrenden Soldatcn rvurdcn cntspreclrcnil empfangcn und Ilcarbeitet. Ds ging nicht ohnc mancherlei Konflikte ab. Nicht alle O[Iizicre u,ol]ten sich rviderslanilslos die Achselsti.iche abnehmen lassen. NIit den Achselslückcn endete ihre I(ommandogervalt, deshalb achteten rvir gcnau auf die Durchfülrrung dieser Nlaßnahn.re.
Zusammcn mit Ilaml-rurger Soldaten vcrließ icl.r Saarburg.
Über Saarbrüchen unil Ilannover ging es neuen Aufgaben entgegen. In Bremcn angehommen, ging ich vom l-]ahnh.of sofort
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zum Rathaus. Dort entileckte mich als erster Alfrecl Flenke, d.er
Chelredakteur der,,ßr'cmer ßürger-Zeitung", N{it seinem Auto
brachte er mich zum Solilatenrat der Garnison Bren-ren. Seine
Partcigiinger von r'lcr Unabhängigen Sozialilemokratischen Par-

tei Deutschlancls hatte cr schon in die entscheidendcn Stellen gebraclrt. So war der Soldat Willems Vorsitzeniler iles Soldatenrats
und ilcr Landrvehrnrann Rcrnhard Eclts Stadtkommandant.
IIenke, iler sich damals Iinlisratlil<al gebärilete, sagte zu Willenrs: ,,IIier l-rringe icl-r dir den Vertrauensmann der ßremcr Arbciter. Übcrgib ilrm die politische Leitung clcs Solilatenrates."
fn rvenigcn Minr-rten war ilas geschehen unrl als Beschluß festgchalten.
Ich bcsuchte ilann meine ßehannten von iler linksradikalen
Gruppe. Nlit Johann I(nief fand ilann die erste wichtige Beratung slalt. Die rliei Partcignrppen der Arbeiter'bcwegung,
Linkc, Zentristen und Rechle - jecle war organisatorisch selbstiinrlig -, bildcten den Soldatenrat. Daz.u kamen rcin IrürgcrIiche Iilemcnte. Sie \\,aren völlig in rler De lcnsive, benutzten
abcr gcschiriit r.[ie Relormisten als ihr Sprachrohr.
Wir hatten alle Iliinde voll zu tun. Der Arbeiterrat hatte seinen Vcrbindllngsmann in ilen Solilatenrat entsanilt. Iis war der
Ilezirhsselcrctär der USPD, Adam Frasunhicrvicz. fch brachte
ihn in mcinem Arbcitszirnmer untcr. Dailurch rvar der ständige
Kontakt mit dcr IISPD gcgeben, wir waren immer über ihre Absichten in[ormiert.
Dic Werftarbeiter u,aren dic lllite cler Rremer Arbciter. [,inheimische waren mit Orts- und Landfremr-len vermengt, tleren
Artsrvanderungsdrang sie nach ßremen geführt hatte, die tlann
nber ilurch i rgcnclrvelch es I\{ i ß gesch i cl< nicl.rt'r,vciterreisen konnten. Das gab einc sute revolutionäre N{ischung. Aus Protest gegen
rlas gegen I(arl l,icbknecht verhängte Terrorurtcil hatten sie
oinmütig die Werf tcn verlassen. N'Ichr noch: Trotz cles l(r!egszrrstanilcs unil trotz ilcr Burglriedenspolitik der Gewerkschaftsliilrrer mit den f]nternchmern hatten sie noch zweimal die Ar177

beit niedergelegt. Die ernste Mahnung rron Johann Knief 'lvar
immer unil überall lebenrlig: In cler Politik entscheiilet allein die
Tat! Darin waren die lJremer Linksraclikalen mit den Genossen
in Flamburg, Cuxhaven, Bremerhaven, Rüstringen unal anderen
Orten einig. Unsere Verbindungen gingen auch nach Flannover. fn den anileren Städten tvar die Situation jecloch häufig anders als bei uns. Die Linkcn waren in ilen meisten Orten in der
Nlinderheit. fn Rremen clagegen hatten wir die Partei erobert
und fest in ilen Händen. Durch unsere Erfolge ließen wir uns
aber nicht täuschen. Bei der Beurteilung der Gesamtluqe erhannten wir, daß r,r,ir ohne die IISPD die Macht nicht übernehmen
könnten. Eine gemeinsame Arbeit war aber schwierig, weil die
Zentristen riie rechten Sozialilemohraten. ilie Stützen iler EbertScheiclemann-Regierung, nicht als Konterrevolutionäre bekämpften, sondern als ,,irrenile Brüder" J:elehren wollten.
Um klare Verhältnisse zu schaflen, wurden in ganz Bremcn
\\rahlen zum politischen Arbeiterrat ausgeschrieben. Sie fanden
am 6. Januar 1919 statt. Die Rechten, in cleren Reilren biirgerliche Elemente in Nlassen hineingeströmt waren, bekamen rlie
meisten Stimmen, jedoch nicht die Mehrl.reit. IISPD und IKD seit ilem 25. Novernber 1918 hatten u'ir Linksrailikalen in Bremen rlen Namen,,fnternationale Kommunisten Deutschlancls"
angenommen - besaßen clie regierungsfähige Nlehrheit. Im Solclatenrat gehörte außer mir nur noch Kamerarl Rein-rann zu ilcn
Linksradikalen uncl Rietschel zum Spartakusbund. Der größte
Tcil der Soldatenratsn'ritglieder waren Bürgerliche oiler Reformisten. Der Vorsitzende trYillems war mit lIenke sehr verbuntlen, war sein Sprachrohr. Der Stadtkommanclant Ecks neigte
mehr zu uns, war auch iurpulsiver.
Bei ilen Solclaten hatte ich von Anfang an abgetastet, wer für
die Bildung einer Roten Garde geeignet unil clazu geneigt war.
Wohl waren alle Solclaten froh, daß der Krieg zu Ende war; iler
IVil1e, demobilisiert zu r.verden, wurile aber gehemmt, denn vor
ihnen stand die Aussicht, ilann ohne Arbeit unil ohne GeLl zu
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sein. Auch Familienväter drängten nicht sehr auf die Entlassung. Diese Solclaten waren aber auch rn,enig geeignet, clie Revolution rveilerzuführen. Die Reformisten waren nicht untätig
und versuchten ihren [,influß dadurch zu verstärken, claß sie uns
als Putschisten bezeicirneten unil clen Solilaten zuflüsterten:
,,Vier Jal'rre I(ommiß und Dreck hat geraile gelangt. Denkt an
eure Fanriljen. Lehnt jeilen neuen Kampf ab!"
Eine große Aufklärungsarbeit war nötig. Wir konnten nicht
zulassen, daß jecles Soldatenratsmitglied nur seine eigene Meinung verbrcitele. Iis galt, durch ßeschluß eine politische Linie
Iestzulegen, ilic gegen die Ebert-Noshe-llegierung gerichtet
r,var. IJas wurr'le in perstinlichen Besprechungen vorbereitet. Als
der offiziel]e J'e-xt [ür diesen Bebc]rluß in iler Soldatenratssitzung
bchanilelt wurile, gab es hef tige Dishussionen. Doch die N4ehrheit bchannte sich zü iler von uns vorgelegten Resolution. Sie
lautete:

,,Erhkilung

des Solclatcnrats vom I 5. November 1918

I)cr Soldatcnrat Blcmen protesliert dagegen. daß die Reichsregicrung dic Rclchlsgcrvalt rler Of fiziere 'nviet]er cinsetzen will.
Dcr Zusammcnbruch des alten Syslcins lrat dicselben erledigt.
Iiine Ilcgicrung, die IIand in IIanil nlit den 'I'rägcrn des allen
Systems arbei tct, hat ihr Urteil sclbst gesprochcn, wir beliämpfen
tliese ais lrcinil rlcr ncuen Gewalt der Soldaten- unil Arbeiterräte.

Das Parlamerrt ist aufgelöst, die darauf ruhencle Regierung
hat heine X{achtbefugnisse mehr. Ilie örtlic}ren Soldaten- uncl
Arbeiterrätc habcn ilie Gcwalt uncl wcrden diese auch gegen die
anmaßende Gcwalt der llcgierung Ebert-IIaase durchsetzen, solange dieselbe biirgerliche Politik treibt uncl keine sozialistische.
1.

Vorsitzeniler: Ecks

Exekutiv-Ausschuß

:

Jannach, Meyer, Rietschel"
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Der ßeschluß löste aber auch eine Gcgenwirltung aus, alie
Minderheit lügte sich nicht. Damit hatte die l\eaktion ein Feld
für konspirative T'ätigheit in dcr I(aserne.
Einheitlich klar an der Situation in Deutschlanil t,ar nur, rlaß
die Novemberereignisse clie \{onarchie zcrstört hattcn. Nlilitär,
Polizei, Justiz und Verwaltung als N,Iachtorgane dcs monarchistischen Staates hatten plötzlich Leerlauf. Die Arbeiterhlasse
hatte infolge der Spaltung untl clcs Bruderhamples nicht ilie
revolutionäre Parteiorganisation, um neue zen tralc X lachtorgane
bilden zu können. Der Einllull iler Linlisradihalen unrl ilcs Spartakusbuncles sowie der eben von ihnen gegründctcn I(ommunistischen Partei Deutschlanils reicllte nich[ aus, um in ganz
Deutschland einen großen Schritt nach vorn zu tun. Das Territoriurn des lreistaates Rremen lvar fiir eine solchc lServegung zu
klein. Zwischen ßremen uncl Ilamburg gab es rvenig Industrie-

albeiter, Verbindung und gegenseitige IIilfe lvareu nicht gesichert. An der Spitze der lteichsregierung stantlen Relormislen,
ileren Flauptsorge es war, den Linksabmarsch iler rverktätigcn
llassen durch die Schaffung einer bürgcrlichen Republik aulzuhalten. Deshalb stellten sie sich dcm bürgerlichcn Staat und nicht
tler Arbeiterhlasse zur Verfügung. Norilwestlich von Bremen,

im Lancl Oldenburg-Ostfrieslanil, stanil cler

Itechtssozialist

I(uhnt an der Spitze der Regierung. Im Süilen, von Ilannover
her, war heine revolutiorräre llilfe zu errvarten, dort war der
reformislische It iulluß besonciers gro13. So eingchei lt, beilcutete
.icder Schritt vorwärts in Bremen ein Vorauseilcn. Doch das Ileispiel sollte leuchten, daß bei uns in Deutschland das gleiche
möglich sei wje in Rußlantl. Daher galt es, vordringlich die
Ilauptfrage zu lösen: Wer besitzt die Walten?
Es galt, clie revolutionären Forderungen durchzusetzen. Dafür waren ilie Arbciter am 29. November auftnarschiert, an dcr
Spitze die Werftarbeiter. Johann I(nief rvar ihr Organisator unrl
F ührer. Die erste florderung lvar: Bewaflnung der Arbeiter. Die
Ilechtssozialisten kämplten im Arbeiterrat wie die lVilclen da77+

gegen. Das schrcckte die Dcmonstranten nicht. Eine Arbeiterilelegation lvurde zur Sitzung des Arbeiterrates eDtsandt. Sie
verlangtc, daß l.Lenhe zu dcn Alassen auf der Straße sprcchcn
solle. Ilcnlie nrachie in ,,cinerseits" und ,,andcrerscits". Die lleforn.risten l-refürchtctcn, daß die USI'D noch nrcltr nach Iinks
trcibcn rvürclc. Sie besclrlossen, Obstruli.tion zu treibcn, falls die
I\Ichrheit dcs Arbciterrat"cs die Ilervalfnung bcschlicßen sollte.
Nun sprach l(nicf zu dcn l\Iasscn, ernlunlerte sie, fest untl entschlosscn zu blcilrcn, sich uicht vom Platze zu cntfcrnen, bis ilie
Iirage ijrrer Iler'r,allnung vom Arbeiterrat entschiedeu sei.
I)iese l-iniglieit dcr Nlasscn sicgte. Der Arbeiter- und Soldatcnrat für dcn lircistaat IJremen bcschloß mit dt'n Stimmcn
rlcr Linlisradilialcn und dcr.USPD die llewaffnung iler Arbcitcr.
I)cr Iaunhtionärliörpcr iler Werftarbeiter hatte vorgearbeitet.

l)isziplinicrt in I(ornjranicn und Züge gcgliedert, erhielten die
Arbciter \\iaf[cn und Xlunition. In der l(aserne machte sich die
Itt,irktion bcmcrli,l-rar. Sie verbreitete das Gerücht, die Solilatcn
u' ii ltlcn,,arbci tslos".
I)cr Dczernber brachte uns weitere Schritte nach vorn. Die
I(rrlrnt-Itcgierrrng in Oldcnburg versuchte, die Soldatenräte von
rlr.rr Arbciterriitcn zu lrcnncn. Sie bericf eine Konferenz aller
Solrlirtcnräte nach Oldcnburg ein. Johann I(nief, der \{atrose
( )rrrr,ir:lr und ich fuhrcn ohne lfinladung zu ilicser I(onferenz. Ich
rr rlrrrrrrlclte mit I(uhnt, daß wir als Vertreter des angrenzendcn
I rrrllr,s lrrl'tler J(onfcrcnz zu Worte hommen wollten. I)as rvurile
/ul"'urlil. l(nic[ hir:lt cine zündende I\ede. ]Lr zeigte den Solrrrrtr.rr, rvr.lr lrc Schritte rvir in ßremcn schon gctan hatlen, daß die
l'r. r r 1,,'li l i \ (' n rl r sein könne : cinhei tliche deutsche Rätercpublili !
l(rrill lrrrtlr.r,ir.l ßeifall. Dic Ileformisten waren darüber sehr
r,rsr lrl,r I'r'rr. Nlit großer N{ü}re sicherten sie sich die 1\Lehrheit

tlrr

l(ortl'r'r crrz.

)it,

lrrlcrrr;rlirrrurlcn Kommunisten Deutschlanils luclen zu
r,irrr,r' l\r'ir lrslir,nlt'r'r,rrz ein. Sie fand in tler zrveiten Dezemberlrirlllr. slirtl. l)r'lcgir'r'tc erschienen aus Bremen, Ilamburg,
I
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Stuttgart, Wilhelmshaven-Ilüstringen, Bremerhaven, Hannover und Berlin. Auf tlieser Konferenz erfolgte tlie frennung
vou der IJorchardt-Gruppe. Der wichtigste, einstimmig angenommene Beschluß war cler, sich mit tlem Spartakusbund zu vereinen, um eine revolutionäre Arbeiterpartei zu grünr1en.
Heftige Disltussionen gab es über die Teilnahme an cler WahI
für die Nationalversammlung. Ir-ast alle Redner sprachen für den
ßoykott cler Wahlen. Knief sprach für die Beteiligung. Iir wollte
die \Yahlkampague für die Rätemacht ausnutzen- Jecloch fast
alle Delegierten hjelten ilie Sabotage der Wahl für richtiger,
einige empfahlen die Verhinderung rler lYahlen. Damit sollte
verhinclert r.t'errlen, ilaß erneut ein bürgerlicher Staat entstehen
hönne, da die Rerliner ,,Volksbeauftragten" nur eine provisori-

llegierung clarstellten.
Als Vertreter der Soldatenräte waren außer mir Genossen
vom Stuttgarter Soldatenrat anwesenil. Vom 55er-Ausschuß,
sche

dem Großen Soldatenrat clerN4arine beimReichsmarineamt, war

eine Delegation erschienen. Sie erhlärte sich bereit, den Sturm
auf die Ilbert-Regierung zu organisieren. I(nief hielt jedoch die
bewalfneten I(ader zum Sturz der provisorischen Regierung nicht
fiir ausreichenrl. Iir sprach nochmals für ilie Beteiligung an cler
Wahl, um weitere I(ader für eine zentrale revolutionäre Aktion
zu gewinnen. Iiine isolierte Machtübernahme könnte leicht ein
Steckenbleiben bedeuten. Jedoch der lVeg zurück, von den Arbeiter- 3rnd Soldatenräten zum bürgerlichen Parlamentarismus,
rvurrle als ein Hcmmnis der revolutionären Bewegung empfunclen, rveil im ganzen Lancle die Arbeiter tlie Waffen noch in clen
Iländen hattcn. l)er stab der Konterrevolution provozierte zwar
lokale Machlkämpfe, um den Arbeitern die Waffcn zu entrvinclen, bevor sie zu einer zentralen Aktion kämen. Die Differenzen
über tlie Einschätzung der Lage blieben bestehen. Knief bat, ihn
nicht als Delegierten zum Grünilungsparteitag zu wählen, sondern nur solche Delegierten, ciie den Nlehrheitsbeschluß veltlaten, cla wir clas Prinzip der gebunilenen Nlandate hatten' So
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rvurile als Vorschlag der IKD
Partei l)aul Frölich nominiert.

für

tlas

ZK

der zu grüncientlen

des aktiven Regiments 75 wurde zu einer
Kraftprobe. Es war voll be*'affnet uncl blieb am 51. I)ezember

Die lleimliehr

1918 vor Bremen liegen, verlangte die Wiedereinsetzung cles
ßremer Senats, freien Einzug in die Bremer Kasernen und Belassung cler Waffen. Ich ging zu Knief, um tlie Situation zu besprechen. Wir vereinbarten, tlaß der Vorsitzende tles Soldatenrates zum Regiment fahren solle. Das geschah auch. Willems
versprach dort, daß ilas Regiment mit Waffen einrücken könne.
l.iine weitere Zusage konnte er nicht machen. Der Soldatenrat
des l\egiments, unter Führung von Maior Caspari, der zugleich
l\egimentsführer war, lehnte ab. Das ILegiment weigerte sich,
rrach Bremen einzurücken, ohne rlaß seine politische Forderung
r.rf'üllt würde. Das gäb der Reaktion in Bremen neuen Auftrieb.
Mit \Yillems und Ecks einigte ich mich, eine List anzuwenrlcn. Den Vertreter des Arbeiterrates im Sol[latenrat, F'rasunkiervitz, weihten wir ein.
Unser Plan bestancl darin: Willems sollte noch einmal zum
l\r'girnent fahrcn, es herzlich zur Heimkehr einladen und mittcilcrr, tlaß die ßegrüßung bereits vorbereitet werde. Sie solle
rlrrlclr rlen Soldatenrat iler Garnison auf ilem Marktplatz stattlirrrlr,n. l)as Regiment dürfe mit lVaffen in Bremen einmaru, lrir,r'r,rr. Das wäre nun iler letzte Vorschlag. Wenn das Regitrtr,rtl ilrrr lblehne, würden wir kommen uncl es abholen.
\!illr,rrrs klrn mit einer Zusage zurück. Folgencler Plan wurcle
lr,r,lpr,lr,pl' l)cr Nlarktplatz wird von einer zuverlässigen Forrurrlrlrr rnrrslr.lll. Nach der Begrüßung erfolgt iler Abmarsch des
lllplinrr.rrlrr rrir:lrt direkt zur l(aserne, sontlern zu einer Schule in
llrr,nrr,rr Nt'rrslrrrlt, deren Schulhof mit einer mannshohen Mauer
rrrrrgrlrrrr isl. I)ort erfolgt ilie Entwaffnung. Der Abmarsch zur
Itnr,r,rrrr, roll olrrrt. Waffen erfolgen und mit der sofortigen De-

l vcrl)unden werclen.
iillrrngstnsprache hielt Willems auf clem Marktplatz

trrnlri I ixi t,r'rrrrf
I

l,

tl,

lL'tr1r

V"r wilr lr
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am 1 . Jauuar 1 919. Den Abmarsch zur Schuie leitete der Stadt kommandant Ecks; ich begleitete iirn. Auf dem Schulhof wurclen
die Gewehre zusammengestellt. Dann versuchte Ecks in einer
Ansprache, die Soklaten für die Abgabe der lYaffen vorzubereiten. NIajor Caspari erkannte die Tendenz der Ansprache und
gab das Kommando: ,,An die Gervehre!" Auf ein Signal hin
sprangen jetzt unsere Nlatrosen über die Schulmauer, bemächtigten. sich cler Gewehre uncl verbrüderten sich mit tlen Infan,
terristen. f)ie oberen F'enster tler Schule öffneten sich, bewaffnetc
Matroscn winkten clen Solclaten zu. Minuten cler Spannung traten ein. Ich bot clem Solclatenrat iles Regiments eine Beratung
im Schulzimmer an. Da es mit cler Kommanclogervalt iler Offiziere sowieso aus 1var, hequemte sich cler Solilatenrat des Regiinents zur Verhandlung.

llie

von mir: vorgelegte Vereinbarung lautete kurz: Das Regi
rnent 75 gibt seine Waffen ab unil marschiert zur f)enrobilisie'rung in dic l(aserne. liisiges Schweigen. trYir liarnen nicht vour
tr'leck. Leutuant Sies und rlie beiden l,'eldrvebel warteten auf clic
Entscheidung des Ntlajors Caspari. Ich nahm meiue [.lhr in ilie

Hanil, gab fünf Minutr:n Beilenkzeit bis zur lJnterzeichnung.
llin Ileldv'ebel unil ilcr Gcrichtsoffiziet Sies unterschrieb,en sofort. dann iler andere F-ekh,r,ebel. Major Caspari konnte es mil
seiner Offizierswürde nicht vereinbaren, die Waffen hier abzugeben. Ich mußte eincn ,\usrveg fintlen. In letzt.er Minutc
zu. rlaß die Offiziere in ihre Privat'rvohnungerr
sichertc
"ich
gehen unil bis dahin die WalIcn bchalten können, daß sie jerloch
am anrleren 'L'agc abgeholL werilen. Das war clas iiußerste Zuge
stäntlnis. N'[it zitternrler I'Iancl unterschrieb ilann auch Caspari.
Wir traten hinaus zu clen Solclaten. f,eutnant Sies verhünilete
tlic Vercinbarung. ,Tubel uncl Hurrarufe bei clen Soldaten. Infanteristen unci N{atrosen zogen brüderlich vereint zur Kaserne.

Damit rvar ilie bedrohliche Situation friedlich geklärt.
Die folgenclen Tage rvaren voller Spannung. f)ie F rage, welche
Gebiete im Re'iche folgen rvürden. beherrschte uns. In Berlin gab
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cs schwere Kämpfe, uns schien, daß die GarclekavallerieSchützen-Division die Oberhand besaß. So beschloß der Bremer
Soldatenrat, tr'rasunkiewicz und mich nach Berlin zu schicken
und ILosa und Karl zu bitten, nach Bremen zu übersiedeln. In
Bremen rvären sie sicherer, von hier aus könnte eine neue Kraft
entfaltet werden.
Die Fahrt bis llannover ging glatt. Doch in }lannover waren
alle Züge, die von Westen kamen, überfüllt, es durften keine
li'ahrgäste mehr zusteigen. Ich ging zur Bahnhofskommanclantur unrl erreichte, daß im nächsten Ztrg zwei Plätze frei gemacht
wurden. Frasunkiewicz wollte in Ber-tin erst bei seiner Partei
vorsprechen, bei Luise Zielz wÄ, bei Eichhorn. Ich ging zu Paul
llrölich unil mit ihm zu Leo Jogiches. Dort trug ich vor, was wir
in Bremen beschlossen hatten. Nach kurzer Überlegung gab mir
Jogiches die Hoteladtesse in der Nähe des Anhalter Bahnhofs
rrnd die Zimmernummer. Ilr sagte mir noch, der Sohn von Karl
rvcrde öffnen, ich solle rlann mitteilen, daß ich von Jogiches genr:hickt worden sei. Nun wartete ich verabredungsgemäß auf
l,'r'asunkiewicz, abcr er kam nicht. So ging ich allein. Ohne Aufst:lrcn verlief alles wie vereinbart.
I(arl Liebknecht, clen ich schon sprechen gehört hatte unil perrriirrlir:h kannte, empling mich freuntllich. Ich trug meinen AufIrrrg vor, betonte, daß wir Iledenken hätten, wenn er uncl Rosa
rrr lI,r'lin blieben. Dann berichtete ich über die Lage in Bremen.
llrr lr l,icbknecht stellte alie Gegenfrage: ,,Was werden die Berlirr,r A llrcilur sagen, wenn sie erfahren, daß wir nicht mehr hier
rrrrrl,' Nlrr11 hornmen, was will, wir bleiben hier.'o Ich fragte, ob
nrrlrl lto:iir rrrr der weiteren Unterhaltung teilnehmen könnte.
l)rr, 'l'rir zrrrrr Nebenzimmer war nur angelehnt, Rosa trat ein.
Nor'lrrrrrrls rvir:tlcrholte ich alles. Doch clas Resultat war das
1ilr,iclrr,. Sic lrr,rvunderte die Bremer Arbeiter, ich solle sie herzlir'lu;l gliil.It'rr rrrrrl crmuntern, so weiterzukämpfen. Damit war
rlir, I )rrlt.r'r't.rlrrrrg lrt'cndet. Als ich zur Zentrale zurückkehrte uncl
lrrrlitr,, olr sir:lr l,'r'rrsunhiewicz inzwischen gemeklet habe, wurde
t

r.

779

das

verneint.

So

bin ich ohne ihn nach Bremen zurückgefahren.
sein Mißgeschick. Als er am Alexancler-

Ifier erfuhr ich ilann

platz den Berliner Polizeipräsitlenten Eichhorn besuchen wollte,
war dort ein nervöses Hasten. Es war gerade iler Tag, an clem
Emil Eichhorn als Polizeipräsid.ent abgesetzt wurde. Dabei war
h-rasunkiewicz in die Hände der Truppen vom Regiment

Paul Frölich hatte im E nverstänilnis mit Leo Jogiches auf
schr schnelles l{anilcln gedrängt. Diese Eile paßte clem Bezirhs§ckretär der usPD gar nicht. lVeil wir vertrauen zueinancler

Er rnußte sich dann aus dem Staube

hatten, befolgte er jedoch meinen Rat, rief Henke an und bes[immte eine Uhrzeit, um ihn vorzubereiten. Das geschah telefonisch. Dieses Ergebnis berichtete ich Knief.
I{enke sträubte sich stark, doch die Zusage, daß er clen Vor-

ulachen, um Brernen überhaupt wiecler zu erreichen.
Nach der Rüchkehr iler Delegierten vom Gründungsparteitag
der KPD stieg d.ie revolutionäre Stimmung bei den Bremer Arbeitern weiter an. In mehreren Leitungssitzungen wurcle rlie
Proklamierung cler Itätemacht vorbereitet. Ich mußte berichten,
in welchem Umfang die Soldaten sich an cliesem neuen Vorstoß

sitz übernehmen könne, gab ihm eine gewisse Aussicht, Einfluß
zrr bekommen. Er wußte, daß die Bewegung auch ohne ihn weilcrgehen würcle. So sagte er schließlich zu. Der Text iler Proklarrration wurile vorher nicht im einzelnen r'lurchgesprochen' Ilür
uns Kommunisten waren tlie bewaffneten Kader, war ilie revolulionäre Stimmung das wichtigere. Dafür waren wir Tag unil

beteiligen würden. Von Dannat bekam ich den Auftrag iler
Parteileitung überrnittelt, clen Vertreter des Arbeiterrates im
Soldatenrat, Frasunkiewicz, auf die Machtübernahme durch die
Räte vorzubereiten. Ich tat d.as. Bei der ers[en lJnterredung war
Frasunkiewicz erschrocken und fragte mich sofort, was Ifenke
zu diesem Plan sagen würde. Ich konnte nur erklären, daß
Ilenke gar nicht unterrichtet sei, daß er, Frasunkier,vicz, diese
Aufgabe übernehmen solle. Ich teilte ihm noch mit, daß ilie SoIdaten für die Proklamierung cler Rätemacht seien uncl bei cler
Demonstration vor dem Rathaus clen Platz mit bewaffneten tr'ormationen schützen würden. Nun fragte er nach ilem Datum,
dann nach iler Zusammensetzung cler Regierung. Ich hatte den
Auftrag, zu versprechen, daß Henke den Vorsitz übernehmen
solle, daß wir einverstanclen seien, wenn Atlam Frasunkiewicz
sein Vertreter wercle. Weiter hatte ich zugesagt, daß er selbst
riie Rätemacht ausrufen solle. Dann solle er mitteilen, daß die
Zusammensetzung des Rates cler Volksbeauftragten uncl iler
Kommissariate paritätisch erfolgen wercle. Ich würde als Vertreter des Solilatenrates in die Regierung eintreten. lmmer wieder fragte er nach clem Datum. Schließlich sagte ich ihm: ,,Am
nächsten Tag, morgen!"

Nlcht tätig.
Am 10..Tanuar 1919 füllte sich iler Platz vor tlem Rathaus'
[(opf an Kopf standen ilie Menschen. Eine große rote tr'ahne
Jgliif)te sie. Auf dem Balkon cles Rathauses waren alle VolksIrr,nuf tragten untl die Leiter derVolkskommissariate versammelt'
Arlam F'rasunkiewicz setzte zu seiner Rerle an: ,,Hiermit erkliilr: ich die bürgerliche Demokratie untl rlen Parlamentarismus
liir historisch. Von Stund an regieren die Räte..." Gewiß, im
Vcrlrarrcn auf die Werftarbeiter konnte man so sprechen' Die

,,Reichstag" gefallen.

180

rrkiirrrligung des Standrechtes',var etwas Außergewöhnliches,
llu,ru Nottcs insofern, als es von Vertretern iler Arbeiterklasse
ililnllr,.rrr'o(:llcn wurcle. Damit waren ilie Würfel gefa]len.
Wlilrlcrrrl lrnserer Regiemngszeit gab es heitere und tragische
A

,'iilrrrrlintrltt. Der Bankier Schröder, Mitglied der IISPD, karn

lll

rrrrrl rlriirtglc seinen Genossen tr'rasunkiewicz, ilaß die Regie-

rrrrli .nr Vlrl'rrssung ausschreiben solle. Die Verfassungskomrnior r I rlr I rr rtrl n us Dannat, Frasunkiewicz uncl mir. Nach j edem
llr.r,rrclr rlr,s llrrrrkicrs hiett mich Ifrasunkiewicz an unil sagte, es

rr r i

rtll l(tcrliltr, die die Bankbrauche. Ich gab zur Antrlirl.l rrrli rlls t,tr 7,eit nichL interessiere; solange rvir Ma-

rrr,i wr';1r'rr

rvrrll.
rclri.rrlrr lriillor, rlir' (leltl tlruckten, stänclen anclere Fragen im
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vorilergruncl. Ailam war schon unruhig geu,orilen uncl drängte
inrmer rvieder. lVir saßen auf den Senatorensesseln, die hohe
Lchnen hatten. Aclam r,var klein und verwachsen untl in dern
hohen Scssel kaun zu sehen. AIs ich ihm sagte: ,,Der Bankier

r,r,ill nicht unsere Räteverfassung, sonilern eine bürgerliche _
und die schrciben rvir nicht", erschrak er, sank zusammen unil
seufzte: ,,Jetzt bin ich im Bilcle.,,
Eines Mittags beim Essen im Kasino cler Kaserne stanclen hinter mir plötzlich einige Nrlatrosen. Das war nicht unger,vöhnrich.
ilenn oft wurde die Nlittagspause zu Besprechungen benutzt.

Flinter

clem stadtkommandantcn Ecrrs stand auch eine Matrosengruppe. Es sah nicht so aus, als wenn cliese zur Unterhaltung
ocler wegen cler Beantlvortung bestimmter Fragen gekommen
It,ären. PIötzlich wurden wir beiile festgenommen unrl in Arrest
geführt. Das Mitglied des Soldatenrats N4eyer aus Delmenhorst
war cler gedungcne Anführer der Konterrevolution. Er hatte
diesen Streich sorgfättig vorbereitet unil auf ilas iiberraschungsmoment gerechnet. Wir waren nicht r,vachsam genug gelvcsen,
hatten die vorhandencn Stimmungen nicht analysiert.
Auf dem Kasernenhof versammelten sich die Soldal,en. Zu
ihnen sprach ein reformistischer Ger,verkschaftsführer, cler Zentralvorsitzendc des Tabakarbeiterverbancles, Deichmann. Er forclerte sie auf, zur Werft zu ziehen und die Arbeiter zu entwaffnen. Ein bißchcn Konkurrenzneicl lvurde auch geschürt. trvir beobachtetep alles vom Arrestfenster aus, jccler aus seiner llinzelzelle, konnten aber nicht eingreifcn.
Die Soldaten setzten sich in Bewegung. IJnser,e Arbeiter rvaren
jedoch hcine I{asen. Als die solclaten sich fcinclserig iler wcrft
näherten, sprang ein Arbeiter an das lllaschincngewehr und ballc'rte los. Die soldaten rissen aus. Es herrschte große verwir.rng
uncl Erregung. I{e,ke erschien unrl bcnutzte ilie Situation, einen

.,Waffenstillstand" zu schließen. Damit war auch ilie F.orcle_
rung verbunilen" Jannach unil Echs sofort ans cler Haft zu ent_
Iassen.
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In der Nachtsitzung iles Rates iler

Volksbeauftragl,en bean-

lragte ich, zu beschließen, clie betref{enclen Soklaten, die zur
lilntwaffnung iler lYerftarbeiter eingesetzt waren, zu entlassen.
lcnke rvehrte sich dagegen. N,eil er ,,sein persönliches IMort ver1,Irinilet" hatte, daß keine Aktionen rnehr stattfänden. Plättner
rrnd Jörn, ein Lehrer aus Nienburg, versuchten auf eigene Faust.
I

in die Kaserne einzuilringen, um clie
iirrnison zu entrryaffnen - natürlich ohne Erfolg.
l)ie Ennordung Karl Liebknechts uncl Rosa Luxernburgs tral
rrns schwer. Der Reaktion gab das neuen Mut. Dcr Reformist
I)cic-hmann gehörte. zu der: Gmppe^ die sich an Noske gewandt
rrrrd Truppen zur Nieilerscirlagung tler Bt'erner Riitemat'ht angt'forrlert hatte. Bei \Ioske hatte diese Gruppc Gehör gcfunclen,
rrrit einigen Anhängern

(

,.r' sclzte clie

I)ivisiog GersLcnberg eegen Brcmen in N{arsch. I}rr

,;t:lrlo[J sich ilas Ir-reikorps Caspari an. Diese Truppen umzingel-

lr.rr llremen" trVir rvaren in iler Falle. I(apitulieren? Ilas kanr
rriclrl in F'rage. fch rnachte in der Rcgicmng rlcn Vorschlag, das
,\lrrhstluartier der Weißen aufzusuchen. Es bcfand sicli in Ver'-

,llrr

ln

der

Aller. Alle schauten sich gcgenscitig an, fraqten sicli,

,,lr d;rsZweckhätte, ob es die letzteF'ahrtwäre. ob rviralsGeisehr

lr,slgclralten würden? NIeirr Volsr:hlag sah paritätische Teilrrrrlrrrrr. rlcl USPD und KPI) vor.

\'Yir cinigten nns: Ilenlic und l)rcttrnarrlr vorl der IISPf),
llrunnr'r' rrnd ich von der K[)f) so]ltcn tlie Erliuudungsfahrt unlr rrrr'lrlrcrr. Als wir am 31..Januar luhren, spiirten rvir. u,as ilie
I

r

rr

rnl r,l rr,r rrlctr

h

r r

r

r vo

l)rr rr lr

rV

ilachten ; allc schrvicgerr.

crrl cn erblichtrr ich

r,r,llrst

im Straßengraben einenVorposten.

IIniform trug. forderLe ich den

\Ärachhabcnilen

,rrrl, rlrr. I)r'lr,;lntion iler Bremer lLegierung ins Stabsquar.lier zu

lllr lrirt. den Unteroffizier, sicit aufs Trittbrett zu stelrrrl rrrrlz.rr lrrlrrcn. So kamen wir. bei der Stabswache an. Wir

lrr,yqlr,ilt.rr

llrr

rr

rvrrlrlr,rr zrrrrr ll:trryrtrnann Danner geführt. Yorerst kamen wil
giirl rriclrt zrr Wollr,. Iir reilete: ..Der frühere Arbeiter Noshe hat
rl.rr llr,lr.lrl ,r,t,r,lr.rr. in Bremen Il,he u,d C)rdnung herzus1s11.r.
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i

stolz ilarauf, diesen Befehl auszuführen.o' Er verlangte
von uns, wir sollten die Bremer Arbeiter aufforclern, die Waffen
soforl abzugeben. Wir machten den Gegenvorschlag, eine Offizierspatrouille nach Bremen zu schicken. Sie würcle feststellen,
daß in Bremen Ruhe und Orilnung herrsche. Bäumer erklärte,
daß r,on einer Abgabe der Waffen keine Reile sein hönne. Es sei
eine Lüge, daß in Bremen die Ruhe und Orclnung gestört sei.
f)iese Lüge diene nur als Vorrvanil zum Einmarsch.
Naclr unserer Rückkehr nach Bremen tagte ilie Regierrng in
Permanenz. Die TJSPD löste ihre Zusammenarbeit mit der KPD.
Sie verlangte, wir sollten die SPD zu einer Koalition einlailen,
um ilie Krise politisch zu lösen. Wir sollten kampflos kapitulieren. Natürlich haben wir das abgelehnt. Für unsere Genossen
gab es jetzt keinen Schlaf mehr. Auch clie Frauen verlangten
\Yaffen, meldeten sich zur Vcrteidigung. Zugleich sollte Hilfe
von auswärts organisiert werclen. Die Partei faßte ilaraufhin ilen
Beschluß, Karl Becker nach Hamburg unrl mich nach Leipzig zu
entsenden. Bis Hamburg fuhren wir zusammen. Die Züge standen schon unter Kontrolle der weißen Soldateska. Durch die
()oupds kamen So.ltlaten mit schwarzweißroten Arrnbinclen uncl
suchten Verdächtige.
In llamburg betrieb rler Vorsitzencle iles Soldatenrates vom
IX. Armeekorps ein Doppelspiel. Er versprach militärische Flilf e,
sofortiges Eingreilen. Zugleich sabotierte er clie Unterstützung,
die Ernst.Thälmann organisiert hatte. Der Ztg rnit rlen von
Ernst Thälmann zusammengefaßten Arbeitern wurcle während
derFahrt auf ein totes Gleis geschoben; sie saßen fest. InLeipzig
besuchte ich den Vorsitzenden cles Arbeiterrates von Leipzig,
Genossen Seger (IISPD). Ich berichtete ihm über die Situation in
Rremen und bat, er solle ilafür eintreten, daß die Arbeiter in
l,eipzig sofort bewaffnet würden, daß der Arbeiterrat den Ge-,
neralstreik beschließe, daß Noske clurch ein Telegramm aufgefordert rn,erile, die Maßnahmen gegen Bremen aufzuheben.
Das schmeckte dem Genossen Seger nicht. Er machte mir Vor184

u,ürfe, rveil wir in Bremen solche ,,Dummheiten" gemacht hätten, aber clireht alles ablehnen mochte er auch nicht. Ich clurfte
am folgenclen Tage im Arbeiterrat meine Vorschläge selbst vorbringen. Einige Retlner, clarunter [ler Matrose Alwin tleucke,
unterstützten mich. Seger sprach gegen meine Vorschläge. Auch
hier kam cler Seitenhieb, daß wir in Bremen ,,Dummheiten" gemacht hätten. Am Schlusse seiner Recle sagte er tlann väterlich:
,.f)as Telegramm an Noske, das können wir ja abschicken'" Ich
fuhr mit leeren Flänilen zurück.
Die Braunschweiger Regierung hatte uns ein F'lugzeug gerrandt. Als es lanrlete, war iler Flugplatz Neuenlanclerfelcl schon
r.on den Weißen besetzt. Ein einziger bürgerlicher Offizier aus
Oldenburg erschien unil bot un§ seine Hilfe an. ErwarArtillerieof'fizier. Wir hatten aber nur zwei Geschütze. Den vorhandenen
l\4inensuchbooten fefrlte die Munition, sie war von clen Siegerrrriir*rten beschlagnahmt worilen. Nur mit leichten Maschinenlir,wchren unil einem schweren MG verteidigten Matrosen am
'1,. licbruar 1919 die Weserbrücke. Wir unterlagen der Überirr :l r I unil ilen technisch besser ausgerästeten weiß garilistischen
'l'r'rrppen im offenen Kampf. Wir hatten 29 Tote, die Weiß;lrrlrlistcn 75. Einen Teil der Waffcn hatten wir auf Kähne verr. I rr r I rr n r-l fuhren ilamit weserabwärts. Am Rotesantl - Leuchtturm
rrrrrlllr.rlic flahrt vlregen hoher Windstärhe gestoppt und BremerIrrrr'r,rr rrngclaufen werilen. Die ,,Sieger" verhängten über Brerrl,rr rllrr Ausnahmezustand, doch d.ie Werftarbeiter trotzten
llrllrr I )ir. Mitglieder cler Räteregierung unil ihrer Organe wurr r r

r

tlt'tt

rr','p,,11 I l«rchverrats

verfolgt.

| )rr, ,,lrllolrr.rcr" besetzten das Rathaus. Die Reformisten bilrlr,llrr r,irrr, I'r'rrvisorische Regierung. So entstanil in Bremen eine

Silrrrrlinrr. l)as Stadtinnere wurile mit Stacheldraht abgerpr,r'r l. l)rrrrr lrr.;.1rrnn die Jagd auf revolutionärc Funktionäre'
rrr,rrr,

I l rr' l,',i nli,' l r nll.n('|rr r,vurclen in Misslers Auswanclererhallen zunrrrrrrrrr,rrl'r.lliclr.rr rrrrrl b,ewacht. In der Stadt wurclen besonilers
l lll llrrlk I ilicn \'()r'('r'sl. festgenommen, um unsere tr'unktionäre

185

Wilhelm Buchholz, Carl Stucke und Aclam tr.rasr-rnkiewiczherauszufinden. Henke blieb ungeschoren. Er begab sich als geu,ählter Abgeorclneter zur Nationalversammlung nach'!\reimar. Die
l-unktionäre, soweit sie nicht gefaßt vvurden, lebten illegal.
Am 5. Irebruar setzten clie ,,Eroberer" ihre Söidner gegen ilie

Weserrverft in Marsch. Neben dem Generallirektor Stapelfeld
hatte ein Offizier das Kommanclo. DerArbeiterrat rlerAGWesel
lvurde abgesetzt, ilie rote Fahne heruntergeholt. Ilie Werft,
arbeiter beantrvorteten clie Entfernung ihrer roten Fahne unrl
die Äbsetzung des Arbeiterrates mit ilem Streik. Da saßen clic
I-Ien'en auf ilem Trochenen. AIle Ansammlungen lvar.en verl.roten, trotzdem zogen die Werftarbeiter in Demonstrationszügen zum Stadtinnern. Ein 21er-Ausschuß wurde gebildet.
Genosse Opfermann übernahm ilen Vorsitz. Der Ausschuß verlangte: Abzug der Solclaten von der Werft, IVieilereinsetzung
des Arbeiterrates in seine alte Ir-unktion, Ilissung dcr roten
Llahne auf der Werft. Die Reaktion rnußte nachgeben untl alle
Forclerungen erfüllen.
Die provisorische Regierung war unsicher, sie konnte sich nur.
auf die Reaktion stützen. Deshalb hatte sie eine bervaffnete Bür,
gerrvehr geschaff en. Erneut r,vurclen Zivilisten bew-affnet. NatürIich erklärte Noske cliesen Zustancl, ilie Bewaffnung rler Bürger.
als ,,Ordnung". fn kurzer Zeit folgten dann Wahlen zum Bre_
mer Parlament. Bei diesen Wah]en erhielten die clrei Arbeiterparteien gegenüber den Bürgerlichen ilie \{ehrheit. Auf
I)ränsen der oppositionellen Gerverkschafter mußte der Ortsausschuß cler Gewerkschaften unter Führung iles Sehretärs Som_
mer (USPD) einen Antrag auf Entwaffnung uncl Aufhebung der
Bürgerwehr stellen. Mit den Stimmen der ilrei Arbeiterparteien
in cler Bremer Bürgerschaft wurcle clie Durchfi.ihrung eines
Volksentscheiiles beschlossen. Er brachte clie erforilerliche Mehrheit und damit die Auflösung rler Bürgerr,vehr. Der revolutionäre lVfassenkampf war erneut im Gange.
Ifie I(PD hatte nach clem unersetziicheu Verlust von Rosa
18{i

rrnd Karl w-ie durch den anhaltenden und sich verstärkenilen
rveißen Terror nicht die Kraft, neue zentrale Aktionen zu orga-

nisieren. Auch die Bremer Organisation hatte ihren besten
Sleuermann, Johann Knief, durch Tod verloren. Knief erkranktc
'im Januar 1919. llm ihn nicht in die Hände iler ,,Eroberer"
lallen zu lassen. wurde er illegal nach Vforpsrvede zu Ileinrich
Vogeler gebracht. Doch die ärztliche Betreuung rvar in iler Brenrer Klinik gesichcrtcr. So erfolgte clann rler Rücktranspolt" \rom
I(rankenbett aus, ulugcben von Lreuen Ilrcunilen, verfolgte er
rlie Beu.egrrng und hörte rlen Donner ilcr Gcschütze, als tlie Brerner Arbeiter heldenmiitig gegen die Garilen Noskes kämpften.
Alle ärztliche Kunst reichte abcr nicht aus, ilcn treuen unrl hingcbungsvollen Genosscn zu erhälten. Iü'starb am 6. April 1919.
Scin revolutionärcr Geist, tler uns die ganzen Jahre beseelte,
lebte jedoch in unseräm Kampf fort. .Iohann l(nief bleibt unvergessen.

