Im Rahmen meiner jetzt eineinhalb jährigen Tätigkeit, die sich
auf die Erforschung der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung im Kreis Rendsburg-Eckernförde konzentriert, habe ich
viele Interviewsmit Aktiven dieser Arbeiterbewegunggeführt.
SolcheBefragungen von „Zeitzeugen" könnendenHorizont
wesentlich erweitern, insbesondere, wenn es um Fragen der
Alltagsgeschichte geht. Sie bergen jedoch auch Gefahren in
sich, die die Objektivierbarkeit solcher Aussagen betreffen.
Anders als beidem Umgang mit schriftlicher Überlieferung
(Polizeiberichten, Erlassen von Behörden, Publikationen von
Organisationen etc.) kommt bei dem Umgang mit „lebenden"
Quellen, mit Menschen, ein Erkenntnisinteresse hinzu, das
über dendirekten geschichtswissenschaftlichen Ansatz hinausgeht, dasaber zumeistbei wissenschaftlichen Abhandlungen zu
kurz kommt. Die Begegnung mit Menschen, die im fortgeschrittenen Alter - mehrere meiner Gesprächspartner waren
schon über neunzig Jahre alt - sich ihre geistige Frische und
Lebendigkeit bewahrt haben, lösteine Faszination aus, die zu
neuen Fragestellungen führt:
Welche Lebensumstande haben diese Persönlichkeitsbildung hervorgebracht? Wie groß war derAnteilderhistorischen
Zeitumstände, wie groß der Anteil des Einzelnen, wie weit
waren es soziale und ökonomische Eingebundenheiten, die
diese Frau oder diesen Mann zu der Persönlichkeit werden
ließen, als die sie uns heute gegenübertritt?
Wie weit ist diese Person „typisch" für eine bestimmte
Gruppe in unserer Gesellschaft, wie weit „typisch" für die
Arbeiterbewegung, die sich ja aus einzelnenMenschen zusammensetzt? Und inwieweit haben dieseMenschen die Arbeiterbewegung entscheidend mitgeprägt?
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Inge Klatt

Karl Noack-eine
(auto-) biographische
Skizze
Vorwort

Schleswig-Holstein heute.

KarlNoack 1984 (Bild: DGB Rends
bürg).

In diesemBeitrag geht es mir vorrangig darum, diesen Fragen
nachzugehen - einen Menschen in den Vordergrund des
Erkenntnisinteresses zu rücken.
Aus den vielen fesselnden Gesprächspartnern habe ichKarl
Noack als ein Beispiel ausgewählt. Einerseits hat er als „Funktionär" in der Arbeiterbewegung eine hervorgehobene Stellung innegehabt als wichtigste Funktionsei hier seine Tätigkeit von 1949-1966, anfangs als DGB-Sekretär und später als
DGB-Kreisvorsitzender in Rendsburg erwähnt.
Andererseitshat er inseiner Jugend inBerlin hautnah historischeEreignisse miterlebt, dienicht nur die Jüngeren, sondern
auch viele seiner Altersgenossen er ist jetzt 84 Jahre alt nur
aus Büchern kennen. Zudem ermöglicht seine Mitgliedschaft
in sehr vielen Institutionen sozialdemokratischer Arbeiterbewegung die reichhaltigen Facetten dieser Bewegung in der
Weimarer Zeit aufzuzeigen. Und schließlich scheint mir seine
spätere Funktionärstätigkeit in direktem Zusammenhang mit
dieser prägenden Entwicklungsphase zu stehen. Darin liegt
wiederum etwas „Typisches" für ähnliche Werdegänge in der
sozialdemokratischen Bewegung - wie es Befragungen und
Biographien1 anderer Funktionsträger zeigen.
Leider ist es mir nicht gelungen, Karl Noack dazu zu bewegen, seinLebenselbst darzustellen. Die Interviews, die ichmit
ihm geführt habe, könnendafür nur ein Ersatz sein.
Der Wunsch, ihn möglichst selbst zu Wort kommen zu lassen, wird durchdrei Probleme eingeschränkt:
Erstens müßte ein anderes Medium gewählt werden als das
des geschriebenen Wortes, weil KarlNoacks urwüchsige „Berliner Schnauze"über die Schrift nicht zu vermitteln ist.
Zweitens lassen sich erklärende Zusätze nicht vermeiden,
weilnicht jedemLeserdiehistorischen Umständeder „Novemberrevolution" oder des „Kapp-Putsches" so vertraut sind wie
ihm.
Drittens sind auchbei der Form der Biographie historische
Einordnungen des Biographen gefordert, die dessen Standpunkt deutlichmachen.
Die folgende biographische Skizze ist ein Ansatz für ein
vertieftes Verständnisder Menschen in der Arbeiterbewegung
und damit der Versuch, der Bewegung selbst über die sie
„Bewegenden" auf die Spur zu kommen. Eine Bündelung derartiger Skizzen könnte die Basis für einen neuen Zugang zu
diesem Fragenkomplex auf regionaler Grundlage bereitstellen.

-

-

1
Interviews mit „Funktionären" der
SPD und der Arbeiterwohlfahrt im
Kreis Rendsburg-Eckernförde und

Kiel, u.a.:
Bordesholm: Kate Janz, Hans Stroh,
Erna Zöller
Büdelsdorf: Marga und Johann Harbs
Flintbek: Arthur Müller
Kiel: Idaund Friedrich Hinz, Magda
Jung, Martha Riedl, Gustav Schatz
Kronshagen: Ida Petersen, Walter

Weskamp

Nortorf:Rudolf Döbbel, Max Krüger

1. Prägende Zeit in
Berlin
1.1 Kindheit und
Schulzeit
2

Einhäufiges Schicksal für Kinder aus
großen Familien wares, schon in jungen Jahren zu einem Bauern zur Ar-

-

Karl Noack wurde am 22. Januar 1902 in Noßdorf bei Forst/
Niederlausitz als eines von sieben Kindern geboren. Es hätte
vielleicht eine entbehrungsreiche Kindheit vor ihm gelegen2,
wenn nicht eine jüngere Schwester seines Vaters, die in Berlin
verheiratet und kinderlos war, ihn an Kindes statt angenommen hätte. Mit drei Jahren kam so Karl Noack nach Berlin.
Seine Tante und sein Onkel wurden für ihn „Mutter" und
„Vater". Seine neue Mutter war Hausfrau, sein Vater Gasmeister auf dem Gaswerk in Charlottenburg. Der Vater, William
Unruh, war ein Mensch, der sich nicht nur mit den Zielen der
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Arbeiterbewegung solidarisierte, sondernauchaktiv darinmitarbeitete: Schon 1902half er, denStaats- und Gemeindearbeiterverband auf dem Gaswerk zu organisieren und wurde auch
Funktionär in diesem Verband - hauptsächlich war er Kassierer. 1904 trat der Vater dann auch der SPD bei, später, als es
auch für Frauen erlaubt war3, seine Mutter ebenfalls. Sein
Vater begnügte sich auch in der sozialdemokratischen Partei
nicht mit einer passiven Mitgliedschaft, sondern war Kassierer
bei der Gruppe 52.4
In dieser häuslichen Atmosphäre konnte es nicht ausbleiben,
daß auch Karl Noack schon früh ein „politisches Bewußtsein"
entwickelte. In der Schule hatte er häufig Probleme mit reaktionären Lehrern, z. B. erinnert er sich an eine Episode in der
Zeit des Ersten Weltkrieges:
„Ichsollte ein Gedicht aufsagen ,Haßgesang gegen England'
- das habe ich natürlich abgelehnt.
Dafür habe ich anständig
ja
Dresche bezogen. Damals wurde noch viel geprügelt in der
Schule. Im Zeugnisstand dannbeiden Verhaltensnoten: ,unaufmerksam und widerspenstig. Mein Vater hat aber Verständnis
gehabt für mein Verhalten. Wenn ich geprügelt wurde von dem
Lehrer, habeich anschließend immer ,Dankeschön'gesagt. Auf
seine Frage, warum ich mich bedankte, antwortete ich: ,Ich sage
wenn ich etwas bekomme, das habe ich
immer ,Danke schön',
'
zu Hause so gelernt. Das hat den Lehrer natürlich noch viel
wütender gemacht. Als Schuljunge schon habe ich Flugblätter
verteilt für die SPD. Einmal habe ich sogar eine Backpfeife
gekriegt: Beim Rektor meiner Schule habe ich direkt geklingelt
und ein Flugblatt abgegeben. ,Schönen Gruß von meinem
Vater!' "Dafür habe ich am nächsten Tag die Backpfeife be-

beit gegebenzu werden, wie mir von
fünf Gesprächspartnernausdem Kreis
berichtet
Rendsburg-Eckernförde
wurde.
Karl Noacks leiblicher Vater jedoch,
der bei der Eisenbahn war, hat alle
seine Kinder „etwas Ordentliches" lernen lassen
3
Durch das Reichsvereinsgesetz von
1908.
4
Die Berliner SPD war in damaliger
Zeit in Gruppen aufgeteilt, heute hat
sie die Einteilung in Bezirke und Abteilungen. Den heutigen Mitgliederversammlungen entsprachen die
..Zahlabende", in denen die Mitglieder-monatlich ihre Beiträge ablieferten gleichzeitig wurden Referate gehalten und diskutiert bzw. geplante
Aktionen besprochen.

1916, nach Beendigung der Schule, begann Karl Noack eine
Lehre als Dreher bei der Werkzeugmaschinenfabrik Loewe &
Co in Berlin-Moabit DaKarlNoack Lehrgeld zahlte dies war
möglich, weilsein Vaterauch als Soldat seinvolles Beamtengehalt weiterbezog- mußte er lediglich drei statt derüblichen vier
Jahre lernen. Sofort trat er indie SPD und in die Gewerkschaft

1.2 Lehrjahre

-

zogen.

.

-

ein.

„Mein Vater hattedie Mitgliedsbücher von unseren eingezogenen Genossen und auch die Marken. Als Vater im Krieg war,
habe ich für ihn kassiert. Dann spaltete sich ja 1917die SPD in
Unabhängige undMehrheitssozialdemokraten.5 Da habeich die
Bücher und Marken behalten, habe sie nicht abgegeben. Ich
hatte auch Aufnahmescheine, einen habe ich ausgefüllt. Mutter
hat gesagt: ,Na ja, dann'kannst Du ja Beiträge bezahlen. Das
Geld kriegst Du vonmir. Und der Eintrittin die Gewerkschaft
das kam so: Die Maschinenfabrik Ludwig Loewe hatte eine
eigene Lehrlingswerkstatt, und beim Besuch der Lehrlingswerkstatt im Maschinenbau 1mußte ich an derDrehereivorbei.
Da erkundigte ich mich gleich, wer der Obmann des Verbandes
war6;das wurde mir dann auch gesagt. Ich weiß das noch wie
heute. Er hieß Michalski. Habe ich gesagt:,Also, hörenSie mal
zu, Kollege Michalski, ich möchte gern einen Aufnahmeschein
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5

Die Spaltung der SPD kündigte sich

an nach der Bewilligung der Kriegskredite durch die Reichstagsfraktion
am 4. August 1914. Jede weitere Kreditbewilligung rief mehr innerparteiliche Opposition hervor. Schließlich bildete sich um Rosa Luxemburg und
Karl Liebknecht am 1.1. 1916 die
Gruppe „Spartakus". Im Laufe des
Krieges wuchs die Opposition in den
Reihen der SPD. bis es am 678. April
1917 zur Bildung der „Unabhängigen
SozialdemokratischenPartei Deutschlands" (USPD) kam (vgl. F.Osterroth
-D. Schuster. Chronik der deutschen
Sozialdemokratie. Hannover 1963,
S.156 bis 178).
6
Des Metallarbeiterverbandes

- ich war
,Wo arbeitest Du
ziemlich groß und schon kräftig undfragte:
'
denn?' Ichsag: ,In der Lehrlingswerkstatt. ,Da darfst Du Dich
doch gar nicht organisieren.' Sag ich: ,Das kommt nicht in
Frage. Mein Vater ist lange Jahre organisiert, in der Partei bin
ich auch schon drin, also geben Sie mir maleinen Schein!' Na,
dannhat er mir einen gegeben "undimmer heimlich mitkassiertdas durfte aber keiner wissen.
Für Lehrlinge war es immer riskant, sich der Gewerkschaft
anzuschließen. Sehr leicht konnten sie deshalb von ihren Firmenherren entlassen werden. Bei Fabrikarbeitern war dies
anders, siekonnten bereitsmit 14 oder 15 Jahren „gefahrlos" in
die Gewerkschaft eintreten, da der Fabrikherr ihre Arbeitskraft benötigte insbesondere in der damaligen Kriegsphase,
als viele Arbeiter schon eingezogen worden waren.
& Co, in derKarlNoack lernte, waren In derFirma Loewe
nach 1918 jedenfalls 60% der Beschäftigten Gewerkschaftsmitglieder. Das lag sicher nicht zuletzt daran, daß der Betrieb
in einem ausgesprochenen Arbeiterviertel, in Berlin-Moabit,
lag. In solchenVierteln war eineMobilisierung und Solidarisierung viel leichter zu erreichen; man fühlte sich einfach stärker
unter vielen Gleichgesinnten. In Karl Noacks Firma gab es
jedoch nicht nur SPD-Anhänger, sondern - nach Gründung
der KPD 1918/19197 - auch viele Kommunisten.
Schon als Lehrling war Karl Noack in seinem Betrieb
bekannt geworden als einer, der eine politische Meinung hatte
und sie auch äußerte.
„Im Frühjahr 1918fing ein Sanitätsunteroffizier während seines Urlaubs an, bei uns zu arbeiten, um sicheinbißchen dazu zu
verdienen. Beim Frühstück erzählte er mir, daß er schon eineinhalb Jahre keinen Urlaub mehr hatte. Ich sag: ,Dann kommen
Sie jetzt, wo Sie so lange keinen Urlaub hatten und 14 Tage
Urlaub von der Front kriegen, dasind Sie verpflichtet zu arbeiten, anstatt beiIhrer Frau zu sein?' Da sagt er: ,Alles für den
Kaiser unddas Vaterland!' Da sag ich zu ihm:,Für den Sie jetzt
arbeiten,
" der wird der erste Deserteur sein, wenn es uns dreckig

für

die

Gewerkschaft haben.' Guckte
-

er mich an

-

geht!'
Diese Äußerung hätte Karl Noack beinahe seine Lehrstelle
gekostet: Der Unteroffizier zeigte ihn empört an. KarlNoack
7Am 30. Dez.1918 / 1. Jan. 1919,
8
Das wußte Karl Noack nicht genau,
wurde von der Polizei vernommen, und es wurde ihm eine
da er selbst nicht davonbetroffen war. Anklage wegen„Majestätsbeleidigung" angedroht. Da er noch
9
Die „Fortbildungsschulen" warenim
war, kam es nicht zu einer schnellen
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts nicht achtzehnJahre alt
aus den „Sonntagsschulen" hervorge- Aufnahme des Verfahrens. Das Verfahren erledigte sich dann
gangen. Sie sind die Vorläufer der im Laufe des Jahres dadurch, daß amEnde desJahres 1918, am
heutigen Berufsschulen; über die Be1918, das Kaiserreich aufhörtezu existieren es
suchspflicht einer Fortbildungsschule 9. November
befanden bis 1919 die Gemeinden. gab keine „Majestät" mehr, die eine Anzeige auf Beleidigung
Seit Einführung der allgemeinen Forthätte erheben können.
bildungsschulpflicht gemäß Art. 145
In Berlin war 1917 eine „Fortbildungsschule" für Lehrlinge
der Weimarer Reichsverfassung beeingerichtet worden, die die Lehrlinge ein- oder zweimal8 in
gann die Differenzierung und eine
Umwandlung in die heutigen Berufsder Woche besuchen mußten. Der Betrieb, in demKarlNoack
schulen. InmanchenOrten bliebendie lernte,
organisierte für seine Auszubildendeneine eigene Fortoffensichtlich
Fortbildungsschulen
nochlängere Zeitinder Zuständigkeit bildung, die während der Arbeitszeit an einem Tag im Monat
der Gemeinden: im „Verwaltungsbe- stattfand und von Ingenieuren oder anderen Fachkräften

-
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durchgeführt wurde -einesolche Fortbildung erzieltenatürlich
bessere Ergebnisse als die abends zusätzlich nach der Arbeit
durchgeführten Maßnahmen. KarlNoack wurde von denLehrlingen seinesBetriebs zu einer Art „Sprecher" für ihre Belange
gemacht, wenn es galt, irgendetwas auszuhandeln. In der
Republik wurde der „Lehrlingssprecher" zu einer festenInstitution, und aus der „Fortbildungsschule" wurde die Berufsschule.9

Mit sechzehn Jahren wurde Karl Noack Zeuge von Ereignissen, die das Leben in Deutschland nachhaltig veränderten:
Nachdem am 3.November 1918 in Kiel Marinesoldaten sich
gegen ihre Offiziere erhoben hatten, um ein Auslaufen der
Flotte zu einer sinnlos gewordenen Schlacht zu verhindern der Krieg war längst schon verloren -, breitete der revolutionäre Funke sich über das ganze Reich aus. In Berlin eskalierte
diese Bewegung und führte schließlich zur Ausrufung der
Republik am 9. November 1918 durch den Mehrheitssozialdemokraten Philipp Scheidemann.
KarlNoack erinnert sich
,Am 8. oder 9. November bin ich verwundet worden - vielleicht war es auch zwei Tage vorher, ich weiß nicht mehr, welcher Tag es war. Damals kamen einige Vertrauensleute von der
Gewerkschaft, die schon immer gemunkelt hatten: Jetzt geht es
bald schief!', und einer kam zu mir, weilja im Betriebdurch die
Affäre mit dem Unteroffizier bekannt war, wo ich politisch
stand. ,Karl, hast Du schongehört? Matrosen sind in Spandau
angekommen! Revolution! Wir versammeln uns auf dem Hof!'
Ich wußte, daß in dem Werk, in dem mein alterHerr als Gasmeister war, daß da Landsturmbesatzung war. Da habe ich zu
einigen jungenKollegen gesagt:,Da gehen wir hin!Da sindacht
Mann, ich kenne die, die geben uns ihre Knarren!' Wir haben
uns dann bewaffnet und sind über die Schloßbrücke zur Elisabeth-Kaserne marschiert. Dort haben wir das erste Gefecht
gehabt. Ichbekam einen Querschläger in den Fuß, da war mein
Kampf in dieser Beziehung zu Ende.
Die erste Zeit war sehr turbulent. Der Zusammenbruch kam
ja so plötzlich:als auf einmal die Truppen von der Fronthereinbrachen die kamen wieein wilder Haufen zum Teil an, kamen
nichtgeschlossen. Ichhabe das jain Berlin erlebt:ob es auf dem
Lehrter Bahnhof oder auf dem Stettiner Bahnhof war oder
Bahnhof Zoo, da war alles durcheinander, waren Infanteristen,
Kavalleristen,überhaupt keineinheitlicherHaufen. Unddie nun
erst einmal in einer Stadt wie Berlin irgendwie unterzubringen
undmit"Lebensmitteln zu versorgen, das war die große Schwierigkeit.
Diese ersten Wochen in Berlin, die der Ausrufung der Republik folgten, hat KarlNoack wie die meisten Berliner nur als
passiv Beobachtender des Geschehens erlebt. Um Mitglied in
einem Arbeiterrat zu sein, war er mit seinen sechzehn Jahren
zu jung, außerdem noch Lehrling. Jedocherinnert er sich noch
an die Unruhen, die in Berlin stattfanden.Manches Mal, wenn
er seine damalige Braut nach Hause gebracht hat, weil sie
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rieht 1914-1926der Gemeinde Büdelsdorf wird die Fortbildungsschule noch
für 1926 als Einrichtung der Gemeinde
dargestellt.Bis 1924 mußten Lehrlinge
Schulgeld zahlen, danach zahltenUnternehmer mit einem Einkommen bis
zu 3.600 Mark 8Mark und mit einem
Einkommen über 3.600Mark 12 Mark
pro Lehrling und Jahr; für die verbleibenden Kosten kam die Gemeinde
auf.

1.3 Revolution und
Kapp-Putsch

10

H. A. Winkler sieht die Drahtzieher

der Vorfälle in Vertretern der Obersten Heeresleitung und des Auswärtigen Amtes, die ein autoritäres, vom
Militär gestütztes Regime errichten
wollten (H.A.Winkler, Von der Revolution zur Stabilisierung, Arbeiter
und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1918-1924, Berlin/Bonn
1984. 5.98f.). Zunutzemachen konnten sich diese Reaktionäre die Angst
großer Teile der MSPD vor der „Bolschewisierung" Deutschlands durch
die Spartakusanhänger.
Einen der Akteure auf Regierungsseite, den gewählten Kommandanten des
Infanterieregiments ,Kaiser Franz'
Kurt Spiro, hat Karl Noack später
selbst kennengelernt und war mit ihm
befreundet, als Spiro die Reichsbannergruppe Charlottenburg leitete,
währendKarlNoackder Gruppe Martinikenfelde vorstand-er muß also ein
Anhänger der Republik gewesen sein.
Mehrere Faktoren kamen bei den
Ereignissen im Dezember zum Tragen: Es gab keine republiktreue militärische Ordnungsmacht, die die Regierung vor Putschversuchen von
rechts oder links hätte schützen können, mit Winkler wage ich jedoch zu
bezweifeln,ob in jener Situation eine
Arbeiterwehr zur Abwehr eines Put-

