Rolf Schulte

VonKindernund
„Kinderrepubliken"

Kinder einer Arbeiterfamilie aus Lübeck-Herrenwyk, Ende des Kaberreichs; bei der jungen Frau rechts handelt essich umdie große Sehwester. Die
Köpfesind kahlgeschoren, die Kinder
laufen barfuß. Lederschuhefür Kinder

waren beiIndustrie-undLandarbeiteretwas Besonderes. Häufig
ging man barfuß oder in „Holzglotschen". Schuhbekleidung aus Leder
gab es
viele erst in späterenJahren;
sie war zudem vorwiegend für Schul-

familien

für

und Kirchgang bestimmt.
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Stadtteil Hamburgs, gehörte bis 1937
zur preußischen Provinz SchleswigHolstein. Es hatte damals ca. 35000
Einwohner und war eine durch einen
hohen Anteil vonArbeiterfamilien geprägte Gemeinde. Angaben nach: U.
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;eine Angaben für die Jahre 1926bis1931
von 2897untersuchtenKindernhaben 1441nicht die
932
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"Goldene „Zwanziger Jahre" auch
für Kinder?
(Untersuchungen des Stadtarztes in

normale körperlicheEntwicklungsstufe erreicht
keine Angabe
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Jahren der Weimarer Republik, maschinengeschr. Manuskript, Hamburg
1986).

Kinderarbeit in Eckernförde, ebenfalb Ende des Kaberreichs. Auch wenn die Fotos nicht unmittelbar aus der Zeit der Weimarer
Republik stammen, kann deren Aussage auch ab gültig für diese Zeit angesehen werden. Die auf der Aufnahme abgebildeten
„Nageljungs" sollten dieKbten, in dieder Räucherfisch für den Versand verpackt worden war, vernageln. Keine Krampeoder Nagel
durfte verlorengehen, da sonst deren Wert vomLohn abgezogen wurde.
Zu beiden Aufnahmenpaßt die Aussage des Begründers der „Kinderfreundebewegung"und des Initiators der „Kinderrepubliken",

K. Löwenstein:
„Das proletarbche Kind hat es schlechter ab das Kind des begüterten Hauses. Es hat eine schlechte Wohnung, minderwertige
Kleidung, weniger gutes Essen, es besucht schlechtere Schulen, und muß frühzeitig Erwerbsarbeit lebten. Sie sind überall nur die

geduldeten, vondenen manalles verlangen kann, dieaberselbstnichtszu verlangen haben.DieMerkmaleihrerproletarbchenExbtenz
sindsichtbar undso sichtbar, daß sie sogar vondenKindernbemerkt werden. Soprägtdie KlassenlagedemA rbeiterkindevonfrühester
Jugend an eindringlich und stetigdas Bewußtsein mindererGeltung und Anbetung vonMacht undAnsehen durch Besitz ein Die
Kinderhörendavon(vondengeselbchaftlichenAuseinandersetzungen), wenndieerwachsenen Arbeiterdavon sprechen.Sie sindsogar
passiveMitkämpfer, da sie bei jeder Lohnkürzung des Vaters, beijeder ArbeitslosigkeitdeserwachsenenBruders mitleiden. Sie leben
anschaulich das Lebendieses Kampfes, wenn dasGeldnichtmehr zu den notwendigenSchuhen reicht, wenn dieBrotschnitte nurnoch
dünn mit Margarine bestrichenwerdenkann, und wenn
derHausbesitzermit der zwangswebenRäumung der Wohnung droht.Dieser
"
Kampfgehört zur HeimatkundedesArbeiterkindes. (Aus: K. Löwenstein:FreieBahn denKinderfreunden, Berlin, o. J.)

...

"Daten zur Wohnungslage in Wandsbek, die nicht weiter zu kommentiert

werdenbrauchen (Angaben nach: U.
Hoppe: 1918-33,

a.a.0.).

Tabelle 2* :1924suchten673Familien eine Wohnung, fast alle
eine 2-Zimmer-Wohnung. Vondenzur Verfügung stehenden
2-Zimmer- Wohnungen (1400) waren belegt
685 Wohnungen mit 4
393 Wohnungen mit 5
168 Wohnungen mit6
89 Wohnungen mit 7
31 Wohnungen mit 8
15 Wohnungen mit 9
3 Wohnungen mit10 undmehrPersonen.
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Durch diePfadfinder und die bündische Jugendbewegung war
das „Zeltlager" in den 20er Jahren in Deutschland sehr beliebt
geworden. Auch die Arbeiterbewegung schloß sichder „Lagerwelle" an, änderte aber deren Ziele und Inhalte.
„Die große Erziehungsaufgabe unserer Zeit liegt darin, die
proletarischen Massen für die soziale Demokratie zu aktivieren .", erklärteKurt Löwenstein,Vorsitzender der „Kinderfreundebewegung". Leitziele dieser sozialistischen Erziehung
sollten Solidarität, Freundschaft, Disziplin, Ordnung, Sauberkeit,Körperertüchtigung, Toleranz, Verantwortlichkeit für die
Gemeinschaft und Friedenswillen sein.
Da die Bemühungen um ein neues, grundlegend geändertes
Schulsystem schon zu Beginn der Weimarer Republik als gescheitert angesehen werden mußten, sahen die „Kinderfreunde" eine andere Möglichkeit zur Verbreitung ihrer Ziele.
Der Aufbau von „Kinderrepubliken" sollte außerhalb der
Schule Kindern eine Entwicklungsmöglichkeit im demokratisch-sozialistischen Sinne geben und nationalistischen oder
kirchlichen Einflüssen entgegenwirken.
Die „Kinderrepubliken" galten als Modell der zukünftigen
Gesellschaft, in denen die Kinder als Staatsbürger - soweit es
ging ihr Leben selbst gestalten konnten. Die Erwachsenen
sollten dabei nur Helfer-nicht aberFührer- oder Betreueraufgaben wahrnehmen.
1927 war es soweit: Die erste Kinderrepublik - ein großes
Sommerzeltlager - wurde bei Seekamp nördlich von Kiel ins
Leben gerufen. DieKieler „Kinderfreunde"unter Leitung von
Andreas Gayk hattenein großes Wiesengrundstück des Gutes

..

-

419

Eine Fotografie, wiesiein jedem Erinnerungsalbum zufinden bt unddoch
zeigt diesesBild von 1932etwas Besonderes.
Abgebildet bt eine „Rote-Falken"
Gruppe aus Kappeln mit zwei Betreuern. Die „Roten Falken" als sozialbtische Jugendorganbaiion nahmen
W-14jährige beiden Geschlechts auf.
In der mittleren Reihe links stehen
zwei Kinder aus einer jüdischen Familie, die in die Falkengruppe eingetreten
- waren. Ihrschon damals 1932 trauriger Blick läßt erahnen, was sie schon
in Kappeln,einerStadtin der die Nationalsozialistenfrüh dominierten, erlebt
hatten. Als die äußere Bedrohung der
Familieimmer mehr zunahm, gelanges
denEltern 1936. die Kinder nach Englandin Sicherheit zu bringen. Sie selbst
bliebenin Deutschland.
Beide Elternteile sind während der
Reichskristallnacht 1938 umgebracht
worden.

-

-

Seekamp gepachtet und Spitzzelte - englische Militärzelte
besorgt. Nunkonnten ca. 2000 Kinder anreisen.
In freier Selbstverwaltung wähltendieKinder aus den Zeltgemeinschaften als Grundeinheiten heraus ein Lagerparlament. Dieses bestimmte Fachminister, wie Minister für Ordnung, Ernährung, Post usw., die für Kartoffelschälen bis zum
Lagerrundfunk verantwortlich waren. Seekamp war eine gute
theoretische Einführung von Kindern indie noch junge Demokratie von Weimar. Die belastete Republik war für Arbeiterkinder aber immer wieder mit Konflikten und Problemen verbunden. Eine Identifikationsfigur für jedes Arbeiterkind war
„Mieke Meyer", in in Bildergeschichten die Schwierigkeiten
eines proletarischen Kindes der damaligen Zeit darstellte.
Mieke löste alle Konflikte mit Gegnern der Republik witzig
und ideenreich.
Seekamp war nicht die einzige, wenn auch die bekannteste
Kinderrepublik. In Schleswig-Holstein folgte 1930nocheinmal
eine Kinderrepublik in der Lübecker Bucht und ein Lager an
der Niederelbe bei Glückstadt 1932, die allerdings beide mit
erheblich kleinerer Kinderzahlveranstaltet werden mußten.
Das Lager in Glückstadt aber stand im Zeichen des Sturms
der Nationalsozialisten auf die Republik: Die SA inSchleswigHolstein demonstrierte gegen das unwillkommene „rote" Lager. In der (nicht in Schleswig-Holstein veranstalteten) Kinderrepublik Namedy waren die Kinder schon 1932 ständig tätlichen Angriffen durch die SA ausgesetzt.
Die Kinderfreundebewegung wurde 1933 verboten und aufgelöst.Sie war ein gutesBeispiel dafür, daß organisierte Jugen-

darbeit nicht erst im Nationalsozialismus erfunden worden
war, sondernbereits in vielfältiger Form früher existierte. Im
besonderendie Arbeiterbewegung aber hattedieser Jugendarbeit eine demokratische Orientierung gegeben.
Auf den folgenden Seiten soll noch einmal Szenen aus den
Kinderrepublik in Schleswig-Holstein dokumentiert werden.
(Einige Seiten über Seekamp stammen aus: Seekamp Dokumentationdes ersten sozialistischenKinderlagers 1927, herausgegeben von A. Zimmermann und J. Zimmer, o. J.)
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rechte Seite oben: Vor bbher noch nicht aufgetretenen Problemen sahen sich dieKinder und Helfer der „KinderrepublikLübecker
Bucht" beiBrodten 1930 gegenüber. Hier sollte erprobt werden, wo und wie sich die Selbstverwaltungmaximalerweitern läßt. Die
Kinder erhielten deshalb weitestgehende Selbstverwaltungsrechte. Im Lager traten nun aber einige Diphtheriefälle auf. Gegner der
KinderrepubliknahmendieerkranktenKinder zum Anlaß, auf die grundsätzliche Gefährlichkeit der Lageraufmerksam zu machen.
Mitstrengen Hygienevorschriften und Quarantäne des ganzen Lagers konnte eine Schließung verhindert werden. Allerdings beschlos-

sen diepädagogbch Verantwortlichen auch, den Versuch der erweiterten Selbstverwaltung abzubrechen.
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