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Das war ein toller Winter!
Das ganze Jahr 1918 führte darauf hin: der Metallarbeiterstreik im Januar, bei dem wir, einige Schüler und
Seminaristen, spontan mit den Maffey-Arbeiterndurch
die Münchner Straßen zogen, ohne recht zu wissen, warum
wir das taten; die kleine oppositionelle Gruppe der Sozialistischen Arbeiterjugend. in der wir gelegentlich ein illegales Flugblatt lasen, einen Spartakusbrief, den wir nur
halb verstanden; dann die Einberufung, der Drei-MonatsInfanteriedrill,
die Alpenpässe. über die Tschechen und
Slowaken, Serben und Ungarn und auch Deutsch-Österreicher nach ihrer Heimat strömten, in voller Auflösung,
abgerissen und kriegsmüde bis auf die Knochen; der Bataillonsappell, bei dem kein einziger Soldat vortrat, bereit
zur weiteren Verteidigung der Pässe; die Wahl des Soldatenrates, von oben befohlen, von unten bewitzelt, und
schließlich die Heimfahrt, überstürzte Entlassung aller
'"unsicheren Kantonisten".
Da stand ich nun, im Dezember 1918, mitten im tosenden Menschenwirbel, und suchte meinen Weg. Versammlungen, Umzüge, "Sprechsäle" - das waren Diskussionsabende, die jeder, der glaubte, etwas sagen zu müssen,
einberief - jagten einander; Lehrer, Literaten, Studenten
drängten sich vor und suchten die jungen Menschen einzufangen. Alle redeten vom Sozialismus. In Wirklichkeit
meinten sie Wählerstimmen, bestenfalls lächerliche Reformen - Schulverfassungen mit Schülerräten. Siedlungen
nach dem Muster Rousseaus und Kropotkins, zinsloses
Geld als Heilmittel gegen den Kapitalismus, Hunderte

andere Schlagworte und alleinseligmachende Rezepte,
Nein, das war nicht der rechte Weg, soviel verstand ich
schon, Und weiter rannte ich, von einer Versammlung zur.
anderen, bis eines Tages ..•
In einer Versammlung sprach ein großer, hagerer,
blonder, blauäugiger junger Mann; manche lachten, viele
. johlten, um ihn zum Schweigen zu bringen. Doch er
sprach weiter - ruhig, gelassen, überzeugend, baute ein
logisches Gebäude auf; erklärte geduldig: Krieg und Niederlage, Revolution und Konterrevolution, Sowjetrußland
und Deutschland, Bourgeoisie und Arbeiterklasse. Und
vor allem sprach er über die Jugend, die Notwendigkeit
ihres Zusammenschlusses, damit sie die Fehler der Alten
vermeide, und forderte auf, der neugegründeten Freien
Sozialistischen Jugend beizutreten. Hier war ein klares
Ziel: Freiheit und Sozialismus! Hier war ein klarer Weg:
die politische Organisation der jugendlichen revolutionären Arbeiter.
.
Ich konnte den Schluß der Versammlung kaum abwarten. Das ist mein Mann! Das ist meine Organisation!
Dort ist mein Platz!
Nach der Versammlung sprach ich mit dem Referenten.
Es war Alfred Kurella. Er nahm mich als eines der ersten
Mitglieder in die Münchner Organisation der Freien Sozialistischen Jugend auf. Wir waren noch wenige, aber
wir lernten rasch und nahmen aktiv am politischen Geschehen teil. Wir lasen das damals einzige uns zugängliche Werk von Lenin, "Staat und Revolution", gingen in
die Ortsgruppen der Sozialistischen Arbeiterjugend, diskutierten und überzeugten die jungen Arbeiter, doch flogen wir auch manchmal, wenn ein Bonze sein Machtwort
sprach, in hohem Bogen aus dem Lokal hinaus. Wir' gingenin die "Sprechsäle" der Studenten und Schüler, aber
nicht mehr suchend wie früher, sondern werbend, und
führten die Besten - es waren leid~r nicht viele - der

jungen Intellektuellen
in unsere Reihen. Und vor allem
besuchten wir gegnerische Versammlungenund
meldeten
uns zum Wort, um uns - gewiß' noch sehr ungeschickt,
mit mehr Stimmaufwand als überzeugenden Argumenten=
gegen das Wüten der Freikorps zu wenden, die besonders
in Berlin die Bevölkerung terrorisierten, gegen die reaktionäre Kulturpolitik
der Bayrischen Volkspartei und
gegen das Baltikumabenteuer,
den weißgardistischen Anschlag auf die russische Revolution. Zwischendurch überzeugte ich Junglehrer und Kriegsseminaristen
von der
Notwendigkeit des gewerkschaftlichen
Zusammenschlusses. Als Eisner ermordet wurde, marschierten wir in Reih.
und Glied mit den Hunderttausenden
protestierend zum"
Landtag. Stolz trug ich damals die Fahne der Münchner
FSJ, unsere erste rote Fahne, und kein Polizist, kein Gegner durfte ihr nahe kommen. Zwei ineinandergreifende
Hände waren darauf, darüber Hammer und Sichel.Dieses
Symbol schützten wir, wenn es sein mußte, auch mit den
Fäusten. Aber glaubt nicht, wir wären j.Schläger" gewesen. 0 nein! Naiv und unerfahren, wic wir damals noch
waren, wußten wir doch schon, was wir wollten; und
als im März! April 1919 die politische Spannung ihren
Siedepunkt erreichte, trat ich gemeinsam mit anderen
Jugendgenossen
der Kommunistischen
Partei Deutschlands bei.
Die Bayrisehe Räterepublik wurde über Nacht ausgerufen. Aber dieser .Räreregierung"
hielten wir uns zunächst fern, denn die Partei betrachtete die Ausrufung als
Provokation, als ein Manöver der rechten Sozialdemokraten vom Schlage Noskes, die damit einen Vorwand
schaffen wollten, auch in Bayern weiße Freikorps einrücken zu lassen, weil sie anders der Lage nicht mehr
Herr werden konnten. Doch in dem Maße, wie die Gefahr der Konterrevolution
wuchs, standen die Arbeiter
Münchens auf, und in der Nacht vom 14. auf den 15, April

· de die Scheinräteregierung,'be~tehend,aus
rechten So-'
ldemokraten, Anarchisten und Syndikalisten, gestürzt. ,
"""Nie werde iCh diese Nacht vergessen. Die, }ugendals
,:;~rganisation spielte hierbei zwar, keine Rolle. Aber wir
:;:~ugendlichen, die wir bereits der Partei angehörten, wur;i';den abends plötzlich mobilisiert, eilten zu den Sammel:::'stellen und erhielten dort Waffen. Mit einem Lastauto
fuhr ich zum Ostbahnhof; ein weißer Truppentransport
sollte dort eintreffen. Der Bahnhof starrte von Maschinengcwehren. Soldaten der Republikanischen Sicherheitswehr
hielten das Bahnhofsgebäude besetzt. Aber es gelang uns,
die Posten zu überreden, und sie räumten das Feld. Nun.
rasch zum Stellwerk, um die Strecke zu sperren! Der
Transportzug. dem andere folgen sollten, stand weit vor
München vor Sperrsignalen und gelangte nie bis zur Stadt,
Dann ging es in rasender Fahrt zur Kaserne der Republikanischen Sicherheitswehr. der Schutzgardeder
rechten Sozialdemokraten. Sie lag in einer Schule, die wie eine
Festung ausgebaut war. Schwere MGs an jedem Fenster,
auf jedem Treppenabsatz.
Unmöglich, diese Festung zu
stürmen! Fruchtlose Verhandlungen. Nur Offiziere ließen
sich sehen, kein Mensch durfte aus dem Gebäude' heraus.
Zur rechten Zeit kamen zwei Lastautos mit ein paar
Minenwerfern. Nach einem Warnungsschuß
verschwanden die Offiziere. Eine Abordnung der Männer begab sich
zum Tor und verlangte freien Abzug. Einzeln, ohne Waffen, verließen die Leute der Sicherheitswehr das Gebäude.
Kampflos wurde die Kaserne genommen, die Hauptmacht
des Gegners zerstreut.
Und nun zum Hauptbahnhof, wo längst Schüsse krachten. Das war ein Bollwerk, gespickt mit MG-Nestern, bis
zum justizpalast, bis zum Stachus.Man
munkelte, <laß
der Gegner Artillerie in Stellung brächte. Wir schossen
die Straßenlaternen zu Scherben, schlichen uns im Nachtdunkel vor. Feuerstöße von vorn, von rechts und von
llnk~ Zweimal vor, zweimal zurück. Doch plötzlich ließ

·das Feuer nach, ein anderer Trupp hatte den Bahnhof umgangen und war in ihn eingedrungen. Nahkampf; Handgranaten, heilloses Durcheinander. Wir stürzten vor. Kein
Widerstand mehr, die MG-Nester warenverlassen
...
In den nächsten Tagen fanden Neuwahlen zu den Räten
statt. Die FSJ trat in Aktion. Einige von uns wurden in
den Vollzugs ausschuß als Vertreter der Lehrlinge, Schüler und Studenten gewählt.
Mit einem kleinen Trupp Jugendlicher 'der FS] wurde
ich aufs Land Zur Agitation geschickt. Es war Osterzeit.
Wir wanderten nach Westen, beinah bis Württemberg,
bogen nach Norden ab, kehrten über Dachau zurück: Fast
überall dasselbe entmutigende Bild! Man hörte uns nicht
an; verlachte und verhöhnte, ja bedrohte uns. Schon
tauchten die ersten weißen Truppen auf. Zunächst standen sie nach dem Bahntransport noch Gewehr bei Fuß in
den Dörfern. Uns wurde erschreckend klar: Die Stadt
München ist vom Land Bayern isoliert, der Ring derFreikorps zieht sich wie eine Schlinge zusammen.
In Dachau blieb ich zurück, nahm ein Gewehr und
stieg in den Schützengraben. Doch sonderbar, obwohl die
Freikorps schon angriffen, kam es zu keiner Schlacht,
keinem großen Gefecht, nur zu kleinen Scharmützeln, zu
Vorpostenplänkeleien.
Indessen ging der April zu Ende. Ich mußte nach MÜnchen, denn für den 1. Mai war eine Jugendversammlung
in einem großen Saal angesetzt. Dort sollte ich sprechen.
Zu dritt, das Gewehr umgehängt, fuhren wir in die Stadt.
Eine ruhige Nacht, viel zu ruhig, und am Morgen dann
die Versammlung. Der Saal war überfüllt. Alle fieberten.
Eben war die Nachricht eingetroffen: Die Weißen haben
die Dachauer Front durchbrochen und rücken in Marschkolonne auf München-Schwabing
vor. Noch wehte die
FSJ-Fahne über uns. Meine Rede war kurz: Die Versammlung schließen; Wer ein Gewehr hat, an die Front!

w
J\\~c~rgab es noch eine Front? Mit einem bewaffneten.
1,!fupp, acht bis zehn Jugendliche, und entrollter Fahne
ich auf die Straße. Die erste, die zweite - alle rnen,;;~1henleer. Doch dann -um
die Ecke kam eine Gruppe
}!i3ürger,blauweiße Armbinden, Gewehre auf uns gerichtet;
;~\YdieEinwohnerwehr. Ein paal~ Flüche, ein paar Schüsse.
:~.Kein guter Anfang! Wir gingen weiter. Doch überall, wie.
aus dem Boden gestampft, bewaffnete Bürger. Gut organisiert, nichts zu sagen! Man jagte uns. Die rote Fahne war.
ein Signal, das alle auf uns zog. Und wir waren ganz;
allein. In diesem Augenblick waren noch nicht einmal
Schüsse zu hören. Wir rannten, kletterten über eine Mauer,
gelangten in einen Hof, rissen das Fahnentuch vom Schaft ..
Einer, der Kleinste, Behendeste, wickelte es sich unterm
Hemd um den Leib - die Fahne retten, die Fahne um jeden Preis retten! - und verschwand flink wie ein Wiesel.
Und wir? Was sollten wir tunj Wir schämten uns, weil
wir ausgerissen waren vor diesen schnauzbärtigen, bierbäuchigen Bürgern. Also zurück auf. die Straße, Anschluß
suchen und kämpfen!
Durch Höfe und Gassen kamen wir zur Rosenheimer
Straße, die von Haidhausen und Giesing zur Stadtmitte
führt. Und was sahen wir? Einen Demonstrationszug,
vorn eine Musikkapelle mit Blasinstrumenten, dahinter,
in Bratenröcken, mit roten Bändchen im Knopfloch, würdige Männer "--sozialdemokratische Arbeiter, ja, Arbeiter,
und auch Jugendliche darunter. Eine friedliche Maidemonstration! Wir trauten unseren Augen nicht. Und dabei
tauchten auf den Gehsteigen schon wieder diese verfluchten Blauweißen auf, Gewehrschüsse knatterten, einzelne
Kanonenschüsse krachten. Und dann ein uniformierter.
Stoßtrupp, Stahlhelme, Gewehre im Anschlag, ein schnar-.
rendes Kommando. Der Stoßtrupp schwärmte aus, das
Blasorchester brach mitten in der Melodie ab, die Demonstranten gingen, jawohl, sie liefen nicht, sie gingen langsam, unschlüssig auseinander.

ging

Ein niederschmetterndes
Bild! Aber es hatte auch sein
Gutes. Wir ;;ußten jetzt, wohin. Wieder durch Höfe u~d .
Gassen schlugen wir uns bis zum Marlenplatz durch. Aber
es gelang uns nicht mehr, zum Stachus zu kommen. Auf
halbem Weg trafen wir zurückgehende Rotgardisten und
schlossen uns ihnen an. Ziel: Ludwigsbrücke, das EinIallstor nach Haidhausen. Die Einwohnerwehren
verschwanden, sobald sie unser ansichtig wurden,. ebenso
schnell, wie sie vorher aufgetaucht waren. Wir überquerten die Brücke, gingen am andern Ufer der Isar in Stellung. Es war schon Nachmittag; Der jenseitige Brückenkopf wurde bald darauf von den Weißen besetzt. Nachdem
die erste Patrouille durch Schüsse zurückgeschreckt worden war, blieb der Gegner passiv. Aber er brachte Kanonen
in Stellung. Ein Geplänkel arn Abend, dann zogen wir
uns unter dem Schutz der Dunkelheit kampflos zurück.
In der Stadt war es unheimlich still, nur hin und wieder
vereinzelte Schüsse. Offenbar räumten die Weißen auf.
Nachts ging es über Haidhausen nach Giesing. Wir erfuhren, daß es keine organisierte Truppe mehr gab, nur
noch zersprengte Grüppchen, ähnlich unserem. Die Bay.rische Räterepublik war gestürzt. Zwei Nächte schlugen
wir uns noch irgendwie; am Tage verbargen wir uns. In
der Dunkelheit warfen wir Handgranaten in die Unterkünfte der Weißen, überfielen Patrouillen. Aber es war
sinnlos, weiterkämpfen
zu wollen. Jetzt hieß es, dem
weißen Terror zu entrinnen. Und so drückten wir uns die
I-lände, und jeder ging seines Weges ...
Ja, wir haben gekämpft. Und wir sind den geraden
Weg gegangen - in den Tod die einen, in den Kerker die
anderen. Und wir, die wir dem weißen Terror entkamen,
bauten unsere geliebte FSJ sofort illegal wieder auf. Schon
im Sommer 1919 stand die Organisation stärker und gefestigter da denn zuvor.

