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Wie an jedem vorangegangenen
Werktag, so standen
wir elf Lehrlinge des Etagengeschäftes in der "Tauentzienstraße auch arn 9. November 1918, Schlag sieben Uhr,
sauber ausgerichtet vor der Besenkammer, .um aus der:
Hand des aufsiehtführenden Angestellten unser Arbeitsgerät für die Morgenstunden - Eimer, Besen, Staubwedel
und Wischlappen - in Empfang zu nehmen. Obwohl es
Sonnabend war, rechnete keiner von uns mit einem zeitigen Arbeitsschluß; denn der Expedient stellteun~ere
Lieferteuren auch am Wochenende nur nachmittags zusammen. Ich befand mich erst den vierzigsten Tag in der
Lehre, weshalb man mir die pflegliche Handhabung eines
Besens noch nicht zutraute; dafür war mir die pflicht auferlegt, die Kehrichthäufchen
einzusammeln und die Nikkelteile der Vitrinen mit Hauch und gelbem Lappen auf
Hochglanz zu bringen. Das Kriegsgeschehen
und. die -:
Furcht vor den vielen Vorgesetzten hatten uns hellhöriger
und umsichtiger gemacht, als es den Großen lieb Wal";
Da man bei einiger Aufmerksamkeit
in dem spiegelblanken Metall sehen konnte, wenn jemand unvermutet
im Rücken auftauchte, um Fleiß und Arbeitsweise zu
kontrollieren, war ich bisher von keinem Vorgesetzten
der Faulheit oder des Schlafens bei der Arbeit bezichtigt
worden; Trotzdem durchzuckte mich ein Schuldgefühl.
als ich in der blanken Metallkante des Glasschranks das
leicht verzerrte Spiegelbild des Chefs erblickte: Am Abend
zuvor, als ich mit einem schweren Rucksack zu einem
Kunden nach Haiensee geschickt und von diesem für
meinen Schweiß mit einer zerknitterten Dreipfennigmarke

belohnt worden war, weil er in seinen Taschen keinen
Sechser finden' konnte, hatte ich das Postwertzeichen in
stummer Entrüstung außen an seine Wohnungs tür geklebt - ob er mich wegen dieser Undankbarkeit beim
Chef angeschwärzt hatte? "Komm mal mit!" sagte mein
Lehrherr.
Im Privatkontor roch es wie in der Kirche zur Konfirmation; die Myrtentöpfchen am Fenster und der abgekühlte Zigarrenrauch mochten den Vergleich hervor.ruien, der mich in ehrfurchtsvollem Schweigen an der
Tür verharren ließ. Der Chef hatte in dem dreibeinigen,
Holzsessel Platz genommen, schraubte sich zu mir herum
und starrte mich durchdringend an. "Weißt du, was, sich
hier: drin befindet?" Er wies auf eine prall gefüllte Akten- '
tasche. Daß er mich nicht wegen der Briefmarke 'Ver-'
hören wollte, war mir nun klar; deshalb legte ich abschätzend den Kopf schräg und blinzelte auf die Tasche.
, "Fast dreitausend Mark!" erklärte er. "Lohng~lder, die
du jetzt zu meiner Fabrik in der Charlottenburger Wallstraße bringen wirst! Hast du richtig verstanden? Dreitausend Mark!"
"Jawohl", antwortete ich und blickte trotzdem ungläubig drein. Hatte er die Löhne bisher nicht immer
selbst in die Fabrik gebracht und sich sogar jedesmal von
dem kräftigsten Handlungsgehilfen begleiten lassen? Und
nun sollte ich - der kleinste und jüngste seiner Lehrlinge - das Geld ganz allein fortbringen?
, "Du wirst wahrscheinlich zu Fuß gehen müssen", setzte
er: fort. "Aber laß es dir nicht einfallen, unterwegs die
Tasche zu öffnen! Du übergibst sie so, wie ich sie dir
jetzt aushändige, dem Obermeister, verstanden?"
Warum s011 ich zur Fabrik laufen? fragte ich mich,
als ich - die Geldtasche weisungsgemäß fest unter den
Arm geklemmt - die Treppe hinabstieg. Ich erhielt zwar
monatlich nur fünf Mark Entgelt, besaß jedoch eine
Monatskarteyweil die Mutter dafür zwei Mark ~ieb~g

zuzahlte. Aber durch -die Tauentzienstraße
fuhr jetzt
keine Straßenbahn; sie war überhaupt menschenleer, und
keines der -Ladcngeschäf te hatte die, eisernen Gitter entfernt.
An der Gedächtniskirche vernahm ich ein sonderbares
Geräusch, dem brausenden Summen eines großen Bienenschwarms ähnlich, und wenige Schritte weiter bot sich
mir ein Anblick, der die Holzsohlen meiner Schuhe in
Bleiplatten-zu verwandeln schien: Am Bahnhof Zoo formierten sich Tausende von bewaffneten Arbeitern und
Soldaten, viele mit roten Armbinden, zu einer Marschgruppe - und es war nicht ein einziger Offizier zu sehen,
der ihnen dazu die Kommandos gab! In den Gruppen der
Neugierigen, die in respektvoller Entfernung auf den
Bürgersteigen standen, hörte ich hier Und da ;,Spartakus" raunen; manche sprachen es begeistert, etliche verschleierte Damen mit herabgezogenen Mundwinkeln aus.
Spartakus? Dieses W0rt hörte doch meine Mutter täglich beim Zcitungsverkauf von den Siemens arbeitern - in
der letzten Zeit immer häufiger! Und sie hatte es sich
angewöhnt, jede ihrer Klagen über neue Härten und Schikanen mit "Spartakus wird damit aufräumen!" abzuschließen; aber stets, wenn ich sie .um eine Erklärung
bat, fertigte sie mich ab:;,Du wirst schon sehn!'~,Wat es
deshalb verwunderlich, daß mir das Wort wie ein Zauberspruch klang, mit dem man einen so gewaltigen Sturm
auslösen konnte, daß Krieg und Hunger für immer hinweggefegt wurden? Daß Schluß war mit dem Frieren und
Weinen, mit dem nächtlichen Anstellen nach zwanzig
Gramm Margarine, mit der Untertänigkeit gegenüber
jedem, der blanke Knöpfe trug, mit dem Leid um die.
Angehörigen, die in den Schützengräben wie Ungeziefer
mit Gas ausgerottet wurden?
Der lange Zug der Bewaffneten setzte sich in Bewegung.
Die Spitzengruppe begann zu singen; das Lied pflanzte
sich von Reihe ZU Reihe fort 'und erscholl schließlich, so

kraftvol], daß die Zuschauer verstummten. Nie Zuvor
hatte ich dieses Lied gehört, und doch packte es mich so,
daß ich' erschauerte: . "Wacht auf, Verdammte dieser
Erde ... !"
Warum weckte dieser Gesang in mir ein Empfinden,
das mir bisher völlig unbekannt war, das ich weder in
der Schule noch bei der Konfirmation gespürt hatte?
Noch immer marschierten sie vorbei, Alte und Junge,
Soldaten - einige Matrosen unter ihnen - und Arbeiter.
Das Pflaster dröhnte unter ihrem Schritt, und meine
Lippen formten immer wieder den Anfang des Liedes.
Verdammte dieser Erde - gehörte die Mutter nicht auch
Zu ihnen mit dem Leid um ihre gefallenen Brüder, mit
ihrer Sorge, mich zu erhalten? Und alle, die hungerten,
froreri, weinten und immer den Rücken krümmen mußten
damit man ihnen noch mehr Lasten aufbürden konntef
Die letzte Kolonne marschierte vorbei; Zusch~uer liefen hinterher und schlossen sich dem Marsch in die
Innenstadt an. Der Pl~tz vor dem Bahnhof war leer.
Ich blickte mich um. Nicht weit von mir stand ein
junger Soldat. Die Ärmel seines zerschlissenen Man~els
hingen schlaff herab und endeten in: den Taschen. Ich
sah, daß er geweint hatte, drückte die Geldtasche an
mich und wollte hinter ihm vorbeigehen - da rief ezmir zu: ;,Komm, Junge, greif mal in meine Tasche und
nimm das Messer heraus!" Zögernd folgte ich seiner Bitte
und hielt ihm das Messer hin, ohne zu bedenken, daß er
keine Hände hatte, um es zu fassen. "Schneide mir den
Knopf am Uniformkragen ab", sagte er und beugte sich
zu mir herunter. '"Ja, ja, schneid nur!" Ich klemmte die
Geldtasche zwischen die Knie und trennte den Gefreitenknopf ab. ;,Das Messer in die Tasche - den Knopf wirf
weg!" befahl er. Unschlüssig betrachtete ich den metallenen Knopf in meiner Hand. "Ja, guck ihn dir nur an",
sagte er heiser, ;,den hat mir der Kaiser für meine beiden
Armegegeben.'~ Er knirschte mit den Zähnen, um seine

neuerlich aufkommenden Tränen zu verbeißen. "Oder
nein", ..entschloß er sich plötzlich, ;,steck mir auch den
Knopf i~ die Tasche. Ich geh jetzt meinen Hauptmann
suchen, vielleicht tauscht er mir seine Arme gegen meinen Knopf ein.". Er lachte irr auf und ließ mich stehen.
Völlig verwirrt ging ich durch die Bahnüberführung.
Erst später fiel mir auf,' daß auch die Hardenbergstraße ohne Passanten war; ich war zu stark mit den,
beiden Erlebnissen beschäftigt. Welche Macht besaßen
doch der Kaiser und seine Offiziere, wenn sie über die'
Gliedmaßen und das Leben jedes ihrer Untergebenen nach
Gutdünk~n verfügen konnten! Mit- fiel der Pfarrer ein,
der bei der Konfirmation die Worte· des Kaisers bekräftigt
hatte: "Wir werden bis zum letzten Mann kämpfen, weil
Gott mit uns ist." Freilich, die Mutter hatte darüber den
Kopf geschüttelt; aber ich malte mir aus, was geschehen
würde, wenn' sich der Kaiser dem Zug der bewaffneten
Arbeiter und Soldaten entgegenstellte und ihnen befahl,
sofort an die Front und an die Arbeit zurückzukehren.
Ocr Anblick einer Straßenbahn, die vor dem Platz Am
Knie hielt, brachte mich von meinem Grübeln ab; ich beschleunigte meine Schritte.
In der Bahn saßen nur die Schaffnerin und die Fahrerin, die wegen des offeneri Perrons dick eingemummelt
war. Nachdem ich meine Monatskarte vorgezeigt hatte,
erkundigten sich die beiden Frauen, was am Bahnhof
Zoo los gewesen sei. Mein kurzer Bericht bewog die beiden zu dem Entschluß, den Wagen sofort zum Straßenbahndepot zu fahren.
Durch die Scheibe sah ich, daß aus dem großen grauen
Gebäude an der Bisrnarckstraße ein baumlanger Offizier
trat. Er blickte sich um, ·lief plötzlich über die Fahrbahn und sprang auf die Straßenbahn. ;,Wir fahren ins
Depot", sagte die Schaffnerin und griff nach der Klingelschnur, um den neuen Fahrgast abzusetzen; doch der
Offizier winkte stumm ab, zog unter dem grauen Man-

tel umständlich sein Portemonnaie hervor und zahlte.
Quietschend nahm die Bahn die Kurve und bog in die
Berliner Straße ein. Um zur Wallstraße zu gelangen,
mußte ich an der nächsten Haltestelle aussteigen. Ich ging
zum Trittbrett
und bemerkte plötzlich eine SpartakusGruppe, die das Gleis sperrte und der Fahrerin Stoppzeichen gab. Im nächsten Moment stieß mich der Offizier
. beiseite und sprang ab. Er wurde sofort von bewaffneten
Soldaten umringt.
Neugierig blieb ich neben der Bahn stehen, um mir
nichts entgehen zu lassen. Aus der Gruppe ragte der:
Kopf des Offiziers heraus; sein Gesicht war stark ge·rötet, und er brüllte die Umstehenden an: ;,NehmenSie
sofort Haltung an, oder ich greif mir den ersten besten
und bring ihn vors Kriegsgericht!"
Einige der Soldaten
lachten schallend, und ein stämmiger Matrose, der seinen
Karabiner lässig umgehängt hatte, antwortete ruhig: ;,Ihr
allerhöchster Kriegsherr ist desertiert, warum haben Sie
den nicht ergriffen? Wir hätten gern über: ihn zu Gericht
gesessen. ",
..
Das Blut wich aus dem Gesicht des Offiziers; seine
Courage war verpufft wie 'ein geplatzter Luftballon. Ohne
Gegenwehr ließ er sich entwaffnen, und als ihm einer die
schwarzweißrote Kokarde abforderte, nahm er selbst die
Mütze ab und ließ das kaiserliche Abzeichen entfernen.
Ich atmete .zufrieden auf: So also sah es aus! Der·
Kaiser war geflohen, ausgerückt vorseinen Arbeitern und
Soldaten!
Sie ließen den Offizier frei. Er ging, die Mütze in der
Hand, mit großen Schritten weiter.
Im gleichen Augenblick, als der Matrose der Fahrerin '
zunickte und ihr das Gleis freigab, wollte ich mich ebenfalls entfernen - da wurde ich von einem Soldaten festgehalten. "Du bist doch mit dem Offizier zusammen ausgestiegen - was. hast du denn da in der: Tasche? Mach
siemal auf !'l

.Mit beiden Armen drückte ich die Geldtasche an mich.
Der . Verdacht., zu dem Offizier zu gehören und dadurch
womöglich des Geldes verlustig zu gehen, lähmte fü:
Sekunden meine Zunge. "Na, wird's bald?" -.rief der Soldat und riß die Tasche mit einem Ruck an sich. Hilfesuchend sah ich mich um, mein Blick blieb an den Augen
des Matrosen hängen. Ihm wurde die geöffnete Tasche
gezeigt. "Lohntüten! Wie kommst du zu den Arbeitergeldern? Hat sie der Offizier beschlagnahmt und dir befohlen, sie ihm nachzubringen?"
..
. Der Kreis um mich wurde enger. "Na, nun mal raus
mit der Sprache", ermunterte .mich der Matrose. Anfangs stockend, dann immer fließender, berichtete ich
alles, beginnend mit dem Putzen der Vitrinen: Einige,
der Zuhörer lachten bitter auf, und plötzlich spürte ich
mit jungenhaftem Stolz, daß ich zum Mittelpunkt eines
spannenden Geschehens geworden war. ;,Ist dir jetzt
klar, warum dein Chef ausgerechnet dich mit dem Geld
geschickt hat?" fragte der Matrose und setzte die Antwort gleich hinzu: "Weil er ahnte, was unterwegs los ist,
weil Cl.' uns für Räuber und dich für so unauffällig' hält,
daß bei dir niemand so viel Geld vermutet.'.'
;,Und weil der Herr zu feige ist, heute seinen Arbeitern
gegenüberzutreten",
ergänzte der Soldat, der die Tasche
an sich genommen hatte und sie mir jetzt zurückgab.
·"Ich komme mit dir", sagte der Matrose. Die anderen;
Soldaten marschierten in Viererreihen ab, und ich bemerkte, daß sie ein Maschinengewehr mit sich führten.
Der Matrose paßte sich meinem Schritt an. Kurz bevor
wir in die Wallstraße einbogen, sahen wir eine dicke.
Frau vor ihrem Bäckerladen stehen. Sie sah uns kommen,
riß entsetzt die Augen auf, trat zurück. und ließ polternd
die Jalousie herabsausen. ;,Die hält uns beide auchfüc
Räuber", sagte mein Begleiter und lachte mich an.
Schon von weitem sahen wir die Arbeiter vor der
Fabrikeinfahrt stehen: Sie. kamen uns entgegen, und Pras
,

,

gen über Fragen schwirrten auf den Matrosen ein. Die
Schlosserlehrlinge umringten mich und erzählten mir,
daß zwischen dem Obermeister und dem Chef meinetwegen schon mehrere Telefongespräche geführt worden
waren; sie verhießen mir nichts Gutes von dem Fabrikleiter.
"Noch haben wir nicht gesiegt", hörte ich den Ma-'
trosen sagen, als wir durch den Hausflur gingen. "Wenn
sich die Herren auch ins Mauseloch verkrochen haben noch sind sie da! Und sie werden versuchen, uns mit
schönen Reden und Versprechungen einzulullen!", Er
musterte die Arbeiter, die ihn umgaben, der Reihe nach
und warnte: "Und Vorsicht vor den käuflichen Arbeiteraristokraten!"
Das Büro des Obermeisters war ein Glaskasten, von
dem aus er einen Teil der Werkstatt, den Vorraum und
den Hof übersehen konnte. Man machte mir Platz, um
mich zuerst eintreten zu lassen. Mit zorngerötetem Gesicht fuhr der rundliche Vorgesetzte auf mich los. "Wo
treibst du dich so lange rum, was?" brüllte er und holte
zu einer Ohrfeige aus - aber im selben Moment starrte
er verblüfft auf den Arbeiter mit dem grauen Schnurrbart, der sich zwischen uns gestellt hatte. "Damit hat es
sich jetzt!" sagte der Alte. Das Gesicht des Obermeisters
zuckte nervös; verlegen strich er seinen Kittel glatt und
ging hinter die Barriere. Mit fahrigen Händen holte er,
die Lohntüten heraus, legte die Quittungsliste daneben
und begann die Namen der Arbeiter aufzurufen. Einer
nach dem anderen entfernte sich, und ich sah mit Bangen
dem Moment entgegen, wo ich mit dem wütenden Vorgesetzten allein war.
Vom Hof drang Motorengeräusch herauf. Der Fabrikleiter riß das Fenster auf und lehnte sich hinaus. Zuerst
klappte nur sein Mund auf; dann brüllte er nach unten:
"Fahren Sie sofort den Wagen wieder in die Garage!" Er
erhielt keine Antwort, knallte das Fenster zu und lief in

seinen Glaskasten, um zu telefonieren. Unauffällig drückte,
ich mich hinaus.
Unten stand das große Lastauto, und über der Fahre~kabine hing eine große rote Fahne. Mir war es unfaßbar,
wo sie auf einmal hergekommen war - der Matrose hatte
keine bei' sich gehabt; das wußte ich genau. Wer weiß,
wie lange die Arbeiter ihre Fahne für den heutigen Tag
versteckt gehalten hatten .
Die Ladefläche des Wagens faßte nicht alle, die zu
meinem Freund, dem Matrosen, hinaufklettern wollten;
aber keiner der Zurückbleibenden war enttäuscht, zu
Fuß in die Innenstadt marschieren Zu müssen. ;,Geh mal
zur Ausfahrt, nachsehen, ob alles frei ist", rief mir der
Chauffeur zu. Ich lief durch den Hausflur und winkte:
ihm. Als sie vorbeifuhren, lachte mir der Matrose zu"
und der alte Arbeiter sah mich mit freundlichen Augen,
abcr rnit bärbeißig herabgezogenen Mundwinkeln an und
hob gleichzeitig die Faust in Schulterhöhe. Ich verstand
die Geste: Laß die kein Unrecht mehr gefallen!

