Die folgenden Photographien stammen aus dem Privatbesitz
von Paul Bruhn, einem heute in Braunschweig lebenden Sozialdemokraten,dem wir für die Überlassung der hervorragenden Druckvorlagen herzlich danken.Das Album, aus dem die
Abbildungen stammen, wurde seinem Vater JohnBruhn1927
als Geschenk des Kieler Volkszeitungs-Betriebes überreicht.
John Bruhn, geb. 16. 11. 1881 in Altona, war zunächst Buchdrucker geworden. Von 1911bis 1924 hat er als Geschäftsführer der sozialdemokratischen „Republik" in Rüstringen/Ostfriesland gearbeitet. Seit September 1924 war er Geschäftsführer der „Schleswig-Holsteinischen Volkszeitung" in Kiel
Zum Zeitpunkt der Fotoaufnahmen arbeiteten u. a. folgende Sozialdemokraten für die Volkszeitung: Leitender politischer Redakteur war der vorher bei verschiedenen sozialdemokratischen Blättern angestellte Karl Böttcher; dieRessorts
Gewerkschaften, Volkswirtschaft und „Auslandspolitik" leitete Gustav Warburg; als ständiger „politischer" Mitarbeiter
wurde der 60jährige Reichstagsabgeordnete Wilhelm Brecour
geführt; für das Feuilleton zeichnete zuständig der spätere
legendäre Kieler Oberbürgermeister und Vorsitzendeder Kinderfreunde Andreas Gayk; Heinrich Jacobs, ein gelernter
Schiffsbauer, der zweite Vorsitzende der Kieler SPD und Mitglied des Provinzial-Landtages, war Redakteur für Lokales,
der ehemalige Schriftsetzer Richard Hey war verantwortlicher
Redakteur für dieProvinz.
Insgesamt 120 Angestellte und Arbeiter/innen sowie 200
Austrägerinnen gingen inder Bergstraße 11 in Kielihrer Tätigkeit für sozialdemokratische Informationund Agitation nach.
In ihren Arbeitsverträgen stand an zweiter Stelle stereotyp
folgender Satz: „Die Richtung der Zeitung ist sozialdemokratisch im Sinne der Beschlüsse der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands". Abgesehen von dieser inhaltlichen Eingrenzung waren die Arbeitsverträge der Volkszeitung als Mitglied
des Vereins „Arbeiterpresse" durchaus fortschrittlich. So
wurdeder8-StundenTag-zumindest lt. Vertrag -eingehalten,
wurden „Ferien" gewährt, wobeidie Ausübung vonMandaten
und Delegationen im Dienste der Arbeiterbewegung in die Ferienzeit nicht mit einzurechnen" waren. Weiter enthielten zumindest die Verträge derRedakteureauch folgende, auf historischen und in der Weimarer Zeit fortgesetzten Erfahrungen
basierende Formulierung:
„Muß Herr
infolge seiner Berufstätigkeit eine Freiheitsso
verbüßen,
sind ihm dieAufWendungen für dieSelbstbestrafe
zu ersetzen. Nach Verbüßung der "Freiheitsstrafe
köstigung
ist angemessener Erholungsurlaub zugewähren.
Zur sozialdemokratischen Tagespresse in Deutschland zählen 1927 lt.Handbuch des Vereins Arbeiterpresse 121 Zeitungen sowie 18Zeitschriften undRevuen. InLübeck erscheint zu
diesem Zeitpunkt der „Lübecker Volksbote" und in Flensburg
die „Flensburger Volkszeitung". Diese beidensozialdemokratischen Organe sind ebenfalls Tageszeitungen. Das sozialdemokratische „Hamburger Echo" besitzt als Verbreitungsgebiet
die Region Altona, Wandsbek bis nach Pinneberg.
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Regine Bigga, Uwe

Danker, Paul Bruhn
DerVZ-Verlag inPhotographien

Da der Schleswig-Holsteinischen Volkszeitung lediglich die
Region Kiel, Neumünster, Rendsburg und Plönverbleibt, ist
die Abonnentenzahlmit 27000durchaus beachtlich.
Die folgenden Photographien geben nicht die redaktionelle
Arbeit wieder, sondern vor allemdenProzeß der Zeitungsherstellung. Sie stammen aus dem Bereich der Herstellung und
Expedition von Druckerzeugnissen, die imBetrieb „Christian
Haase& Co.", der Trägergesellschaft der Volkszeitung, hergestellt wurden.
Photographien aus der Arbeitswelt mit arbeitenden Menschen sind selbst aus der Weimarer Zeit relativ selten. Industriephotographie beschränkte sich in der Regel auf die Abbildung von Maschinenund Gebäuden. Erscheint das Arbeitsleben, so ist es meist gestellt, was nur z.T. auf die technischen
Grenzen der Photographiekunst zurückzuführen ist. Die vermutlich 1926 aufgenommenen Photographien aus dem Betrieb
der Volkszeitung lassen überdurchschnittlich viel von der konkreten Arbeitswelt erkennen. Anlaß für ihre Aufnahmen lieferten zwar der Stolzauf densoeben eingeweihten Neubauund
die moderne Technik sowie Werbezwecke, aber bei genauer
Betrachtung kannaber auchder Laie einen kleinenEinblick in
den Arbeitsprozeß erhalten und die Arbeitsbedingungen der
dort arbeitendenMenschen studieren.
Derartige Photographien besitzeneinenhohenQuellenwert,
indem sie einen konkreten Bezug zu einer meist „fremden
Welt" und vergangenen Arbeitswirklichkeit herstellen helfen.
DieBildunterschriftenbieteninknapper Form Hintergrundinformationen, lenken denBlick auf wesentlicheBildelemente
und beinhalten in jedem Einzelfall ein zeitgenössisches Zitat
aus einer im März 1927 erschienen Beilage der SchleswigHolsteinischen Volkszeitung. Dieser Quelle ist auch das anschließende Zitat entnommen:
„Es dürfte für manchen Leser nicht uninteressant sein, in
großen Zügen den Werdegang unserer Tageszeitung zu erfahren. Man wirdsich vorstellen können,daß nur ein Bruchteilder
täglich zur Verfügung gestellten Manuskripte, Telephonate und
Funkmeldungen im Textteil verwendet werden kann. Die über
die ganze Provinz verteilten festen Mitarbeiter, Berichterstatter
aus dem Reichunddem Ausland, Parlamentarier, freie Schriftstellerund Sachverständige aller Arten liefern bereitsfortlaufend
ein solch umfangreiches Material, daß eine aus ihm zusammengestellte Zeitung den vielfachen Umfang einer gewöhnlichen
Tageszeitung besitzen würde. Hinzu kommen die Aufnahmen
der frühmorgens stattfindenden umfangreichen Berliner Telephonate und die auf drahtlosem Wege übermittelten Funkmeldungen. Nach einer groben Sichtung wirddeneinzelnenRedaktionen das in ihr Ressort fallende Material zur Verfügung gestellt. Hier wird ausgewählt, stilistische Härten werden gemildert, es wird gekürzt usw. Kurz, es wird, nachdem auf den
Manuskripten vermerkt ist, "wie sie gesetzt werden sollen, das
Materialdruckreif gemacht.
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Gebäudeder Volkszeitung
Das Bild zeigt das Hauptgebäudeder
(sozialdemokratbchen)
SchleswigHobteinbchen Volkszeitung in Kielin
der Bergstraße 11.1926hatder Betrieb

aufdemHinterhofein modernesDruk-

kereigebäude eingeweiht, das jetzt,

1927, dieBetriebs-, Geschäfts-, Expe-

ditions- und Redaktionsräume der
Schleswig-Hobteinbchen Volkszeitung beherbergt. Unten

auf dem Bild

sind die Schaufenster der verlagseigenenBuch-und Kunsthandlung erkennbar, diedortauchschon 1927bestand.
Die groß dimensionierten Werbeträger
demonstrierendenSelbstvertrauenund
Stolz der Arbeiterpresse. In den 20er
Jahren hatte die VZ waagerechte Wer-

beträgeran Vorder-undRückseiten der
Gebäude angebracht.
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In der Maschinensetzerei: „Durch Bedienung einer an die Schreibmaschine erinnernden Tastatur setzt der Maschinensetzer eine
werden kann, in Bewegung, welcheunmittelbarin einem für denLaien
komplizierteApparatur, die hierim einzelnennichtbeschrieben
"
überraschenden Tempo die in Blei gegossenen Zeilen liefert.
Im Vordergrundsiehtman einenSetzer an einer „Linotype"sitzen. Beischwierigen BeleuchtungsverhältnbsensitzendieSetzer aufnicht
verstellbarenBugholzstühlen. InderMaschine an Ort und Stelle werden die Zeilenautomatischgegossen, so daß die Maschinensetzer
kontinuierlich Bleidämpfe einatmen.
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Die Handsetzerei: „Von der in der Handsetzerei zusammenstellten Spalte werden alsdann auf einer kleinen Handpresse Abzüge
"
hergestellt, welche dieKorrektoren durch den Vergleich mit denManuskriptenauf Druckfehler prüfen.
Auf dem Bild bt eine traditionelle Handsetzerei zu sehen. Deutlich erkennbar sind die Setzkästen, die nicht nur alleBuchstaben des
Alphabets enthalten, sondernBuchstaben mit verschiedenenBreiten sowie die Zwischenstücke für den .Ausschluß" (Randausgleich).
Der richtige Blick für den Ausschluß machtdie Kunst des Handsetzens aus. Der Setzer vorne links im Bild bearbeitetgerade eine
Überschriftenzeile mit dem .Winkelhaken". Die Votkszeitung im Vordergrund wurde vermutlich extrafür die Photographie auf den
Tbch gelegt.
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Im Saal der Setzerei: „Inzwischen stellt der Metteur im Beisein des betreffenden Redakteurs die Seite zusammen, nachdem die
"
Überschriften mit derHandgesetzt wordensind.
Die Satzherstellungunddie Montage dereinzelnen Seitengeschieht in einem großen Saal.Im Hintergrundist wiederdieHandsetzereizu
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sehen. Im Vordergrundmontiert ein Metteur Kolumnen. Metteure, qualifizierte Setzer mit Berufserfahrung, verdienen etwas mehr als
dieSetzer. Hinter dem Metteur ist eine Presse erkennbar, die Probeabdrückefür Korrekturenliefert.
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Inder Stereotypie: „Nach Richtigbefund wird die Seite in einen eisernen Rahmen gespannt undmit einer Pappmatrize versehen in eine
fertiggestellteMater wandertin die Stereotypie, in der sie,
Presse gebracht, die das Schriftbild in die Pappeprägt. Dieauf diesem Wege
"
halbzylinderförmiggebogen, durch eine Blebchicht ausgegossen wird.
Die Stereotypie befindet sich im Keller. Der Stereotypem arbeitet in einem mangelhaft beleuchteten, überheizten Raum. Eine
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