Im März 1918 wurde ich aus der 9. Knaben-Volksschule in Kiel
entlassen. In meinem Entlassungszeugnis waren nur dreiFächer
angegeben: Religion, Deutsch und Rechnen. Darunter der Vermerk: „Das Ziel der Schule ist völlig erreicht". Dieses Ziel zu
erreichen, war allerdings nicht schwierig. Meine letzten vier
Schuljahre waren die Kriegsjahre 1914-1918. Der Krieg, als
Jungbrunnen der Nation gepriesen, wirkte sich in unserer
Schule wie folgt aus:
Zu Beginn des Krieges mußte unsere Schule zwei andere
Schulen aufnehmen, deren Schulgebäude von der Marine beansprucht wurden. Das führte zu einer Überfüllung der Schule.
Zeitweilig mußte deshalb der Unterricht in die Vormittags- und
Nachmittagsstundenverlegt werden. Die jungen Lehrer und die
Lehrer der mittleren Jahrgänge waren zum Kriegsdienst eingezogen. Wir wurden von alten Lehrern unterrichtet. Der Unterricht war müde, trocken, langweilig. Raumnot undLehrermangel führten dazu, daß zwei Parallelklassen der Schule zusammengelegt wurden. Die Klassenfrequenz stieg aufüber 70 Schüler. Die Schulbänke waren so eng besetzt, daß schriftliche Arbeiten während der Stundenicht gemacht werdenkonnten. Für
Zucht und Ordnung in der Klasse sorgte der Rohrstock. Die
Prügelstrafe wurde oft angewandt. Manche zarte Kinderseele
hat davon Schaden genommen.
Überfüllte Schulen, vollgestopfte Klassen, überalterte und zu
wenige Lehrer das waren die Rahmenbedingungen für meine
letzten vier, entscheidenden Schuljahre. Und das Ergebnis? Die
Ernte der Schulausbildung war gering. Ein Mindestmaß an
Elementarwissen wurde verabreicht. Die Bewährungim Leben
lag nun bei einem selbst. Hilfestellung seitens der Schule habe
ich wenig erhalten. Die geistigen Anregungen im Elternhaus
waren gering. MeineEltern waren bescheideneLeute. Sie kamen
aus einfachen Verhältnissen. Mein Vater war ungelernter Bauarbeiter. Der Verdienst seiner 60stündigen Arbeitswoche war
gering. Schlechtwettergeld im heutigen Sinne gab es nicht. Für
die ausfallenden Arbeitswochen in den Wintermonaten gab es
keinen Lohn. Von der bewohnten Zweizimmerwohnung mußte
deshalb ein möbliertes Zimmer an einen Studenten vermietet
werden. Als auch das nicht reichte, übernahm meine Mutter die
Frühreinigung eines Ladengeschäfts.
Mein Vater war gewerkschaftlich organisiert. Wir hielten
auch die sozialdemokratische „Völkszeitung", obwohl meine
Mutter lieber wegen der vielen Anzeigen die bürgerliche „Kieler
Neueste Nachrichten" abonniert hätte. Das Solidaritätsempfindenmeines Vaters war getrübt. In jungen Jahrenhatte er erlebt,
wie ein Arbeitskollege von ihm Gewerkschaftsangestellter wurde. Als dieser in gut bürgerlicher Kleidung einmal seine früheren Arbeitskollegen aufsuchte und dabei noch erwähnte, daß er
nun das Dreifache eines gelernten Bauarbeiters verdiente, war
mein Vater schockiert. Fortanbezeichnete er Gewerkschaftsangestellte nur noch mit „Speckjäger", die nur ihr eigenes Wohl
im Auge hatten. Von 1914-1918 war mein Vater imKriegseinsatz.
Unterhaltungen mit ihm konnten in diesen für mich entscheidenden Jahrennicht geführt werden.

—
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Albert Witte
Die Sozialistische Arbeiter-Jugend in Kiel,

1919-1925

Der Jungarbeiter 1918

Rechte Seite:
Kieler Arbeiter-Jugend in einem Demonstrationszug zum I. Mai 1919 in
Kiel. Das Foto wurde auf dem Alten
Markt aufgenommen, links ist die Nicolaikirche zu sehen. Die Aufschrift
auf dem mitgetragenen Plakat lautet:
Wir kämpfen mit euchfür den Völkerfrieden als junge Garde des Proletariats.

Bei meinem Schulabgang war ich ein einfacher, von keiner
Doktrin berührter, noch von keiner besonderen Leidenschaft
geprägter jungerMannmeiner Zeit.
Im April 1918 bekam ich eine Lehrstelle als Feinmechaniker
bei der Firma „Neufeldt und Kuhnke" (heute HAGENUK) in
Kiel. Es war noch Kriegszeit. In drei Schichten wurde gearbeitet. DieLehrzeit betrug vier Jahre. Die tägliche Arbeitszeit war
von 6.30 Uhr bis 12.00 Uhr, bei einer l/4stündigen Frühstückspause, und von 13.30 bis 18.00 Uhr. Wir hattenalso geteilte Arbeitszeit. Auch am Sonnabend wurde bis 18.00Uhr gearbeitet.
Einen Arbeitslohn für Lehrlinge gab es nicht. Sie hatten auch
keinen Anspruch auf Urlaub. Die ersten Monate in der Lehrlingsausbildung waren eine Tortur. Es begann mit der Aufgabe,
einen Würfel zu feilen. Zehn Stunden am Schraubstock stehen
und wochenlang aus einem groben Eisenklotz einen maßgerechten Würfel feilen, machte uns Lehrlinge restlos fertig. Viele
machten, zudem bei der mageren Kriegskost, schlapp; andere
mußten aufgeben. Auf unsere bescheidenen Einsprüche wurde
nur immer lakonisch geantwortet: „Ja, Lehrjahre sind keine
Herrenjahre."

Zweimal in der Woche mußte von 20.00bis 2.00Uhr die Gewerbeschule besucht werden. In denUnterrichtsstunden wurde
nur geschlafen. Der alte,gütige Direktor Andresen zeigte Verständnis dafür. Was konnte er auch anderes bei diesem Tageseinsatz von seinen Schülern erwarten.
Im Vordergrund der Gespräche mit meinen Lehrlingskameraden standen Fragen der Berufsausbildung. Über die Zukunftsaussichten wurden phantastische Wunschbilder entwikkelt. In diesen Kriegsmonaten erlebten wir das Elend der Fabrikarbeit. Fabrikarbeiter zu werden, war nicht das erstrebenswerte Ziel. Manche wollten sich selbständig machen. Andere
wollten wenigstens den Status eines Angestellten erreichen.
Über Politik oder über gesellschaftliche Fragen wurde in diesem Kreis kaum gesprochen. Und wenn darüber gesprochen
wurde, dann nur in ablehnendem Sinne. In dieser Umwelt überraschtemich die November-Revolution 1918.

Die „Arbeiter-Jugend"
in der ersten NachRevolutionszeit

In den Novembertagen wurde in unserem Werk eine Lehrlingsversammlung abgehalten. Der Redner sprach über die politische Situationund warb zum Schluß seiner Ausführungen zum
Eintritt in die „Arbeiter-Jugend" Kiels. Das fand meine Zustimmung. Am 8. November 1918 trat ich in dieKieler „Arbeiter-Jugend" ein. Bei meinem Eintritt hatte die Organisation allerdings einen anderen Namen. Sie nannte sich „Freie Jugendorganisation an der Kieler Förde".Der Name hatte Vergangenheit. Im Kaiserlichen Deutschland durften sich Jugendliche
weder politisch organisieren noch an politischen Veranstaltungen teilnehmen. Deshalb war der unverbindlicheName gewählt
worden. Bereits 1919 wurde die Organisation in „Arbeiter-Jugend Kiel" umbenannt. Einige Jahre später wurde die reichseinheitliche Bezeichnung „Sozialistische Arbeiter-Jugend"
(SAJ) angenommen.
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Die „Arbeiter-Jugend" in Kiel hatte zwei Jugendheime; ein
Heim für das Westufer, einHeim für das Ostufer. Das Jugendheim des Westufers war eine Etagenwohnung in der Villa Jägersberg 18. Das Jugendheim des Ostufers befand sich im Verwaltungsgebäude des „Allgemeinen Kieler Konsumvereins", Segeberger Straße. Das Jugendheimim Jägersberg wurde von den
Gewerkschaften, das Jugendheim Segeberger Straße von der
Genossenschaft unterhalten. In dieser Aufgabenteilung zeigt
sich noch die enge Zusammenarbeit von Partei, Freien Gewerkschaften und den Genossenschaften in der sozialistischen Bewegung.
In beiden Heimen war je ein größerer Raum, der etwa bis zu
80 Personen fassen konnte, danebeneinige kleinere Zimmer, vor
allem ein Lesezimmer. Im Jugendheim Jägersberg war außer-

1 Fruggi war eine verbreiteteLimonadenmarke in den 20er Jahren. Im
„Fruggizimmer" wurde kein Alkohol

getrunken undnicht geraucht. Die Abstinenzler-Bewegung hatte einen großen Einfluß aufdie Kieler Arbeiterjugend.

dem ein „Zimmer der Arbeitsgemeinschaften", ein „FruggiZimmer" 1 und eine größere Veranda vorhanden. In beiden
Heimen war ein Verkaufsstand von der Buchhandlung der
„Schleswig-Holsteinischen-Volkszeitung" eingerichtet worden.
Der Verkauf der Bücher wurde von gewählten Bücherwarten
vorgenommen. Die Heime waren wochentags von 19.00 bis
22.00 Uhr, sonntags von 15.00 bis 22.00geöffnet.
Im Lesezimmer fiel auf, daß Zeitungen oder aktuelle Zeitschriftennicht gelesen wurden.EineAusnahme bildete dieZeitschrift „Arbeiter-Jugend", die vom Parteivorstand der SPD für
die arbeitende Jugend herausgegeben wurde. Dafür lieferte der
Bücherschrank Lesestoff. Die Klassiker wie Goethe, Schiller,
Lessing, Hebbel, Heine waren in ihrer ganzen Bandbreite vorhanden.Daneben Storm, Keller, Fontane und andere. An sozialistischer Literatur konnte man Bebel „Die Frau und der Sozialismus", Kautskys „Ökonomische Lehren" oder „Die Mehrwerttheorie", „Historischer Materialismus" und andere zur
Hand nehmen. In vielen Büchern fand sich der Zusatz: „Für
Arbeiter erklärt v0n...". Auffallend stark war die naturwissenschaftliche Literatur vertreten. Es war die Zeit, wo der Siegeszug der Naturwissenschaften triumphierte und der Glaube an
seine aufklärerische Kraft noch vorherrschte. Viele „KosmosBücher" gaben einfache Einführungen in die Tier- und Pflanzenwelt, schilderten technische Entwicklungen und boten eine
Reihe astronomischer Bücher. Die Bücher „Die Milchstraße"
und „Unser Sternenhimmel" wurden gerne gelesen. Selbst naturphilosophische Werke wie Heckeis „Die Welträtsel" konnte
man im Bücherschrank finden.
Der Bücherbestand zeigte die Richtung der Bildungsarbeit.
Tagespolitische Fragen standen am Rande. Grundwissen sollte
erlangt werden. Am Bücherschrank war ein Wort von Wilhelm
Liebknecht angebracht:„Wissen istMacht".
Nach der November-Revolution erlebte die Kieler „ArbeiterJugend" einen Ansturm neuer Mitglieder. Es herrschte Aufbruchsstimmung. Das Kaiserreich war zerfallen. Alte, morsche
Bindungen des bisherigen Systems hatten sich aufgelöst. Freisein war das Lebensgefühl der Stunde. Wohin würde sich der
Zug der Geschichte wenden? Viele Plakate in Kieler Straßen
verkündeten; „Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag". Aber es
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tauchten zunächst nur visionäre Zukunftsziele auf. In dieses
Vakuum des gesellschaftlichen und kulturpolitischen Bereichs
strömtenun die Jugend. Auch die „Arbeiter-Jugend". Sie hatte
es schwerer als ein Teil der bürgerlichen Jugend. Die „Bündische Jugend" hatte sich schon im Kaiserreich von den verkrampften Lebensformen des Systems abgesetzt. Bei ihrem
Treffen auf dem „Hohen Meißner" 1913 hatten sie die Forderung erhoben, das eigene Leben in eigener Verantwortung und
innerer Wahrhaftigkeit selbst zu gestalten. Die Geschichte der
„Arbeiter-Jugend" war anders verlaufen. Der Selbstmord eines
schikanierten Lehrlings führte zur Gründung der „Arbeiter-Jugend". Ihre Ziele waren damit vorgezeichnet. Gemeinsam mit
der SPD sollte nur die soziale und politische Erneuerung der
Gesellschaft eine Verbesserung der arbeitenden Jugend bringen. Die „Arbeiter-Jugend" wurde die Jugendgruppe der SPD,
sie wurde Parteijugend. Ihre Mitglieder nahmen dieseEntwicklung willig hin. Die großen Führer der SPD wurdenihre persönlichen Vorbilder. Das Tragen des „Bebel-Hutes" und des „Lassalle-Schlipses" zeigten das auch nach außen gebührend an.
Dasänderte sich 1919 vollkommen.

Die Kieler „Arbeiter-Jugend" hatte in wenigen Wochen über

1.000 Mitglieder. Was sollte geschehen?Führungskräfte fehlten.
Die älteren Mitglieder der „Arbeiter-Jugend" waren noch im
Militäreinsatz. Die neuen Mitglieder waren sich selbst überlassen. In Mitgliederversammlungen wurde über das neue Jugendprogrammberaten. Viele Anregungen wurden gemacht. So
formte sich das Jugendprogramm mit seinen Vortrags-, seinen
Literatur-, den Lieder- und den Volkstanzabenden. Für die
Wanderungen wurde eine Wanderfahrtkommission gewählt.
Die Zusammenarbeit machte frei und selbständig. Allmählich
setzte sich ein neues Lebensgefühl in den Jugendgruppen
durch. Siefühlten sich als „Pioniereeiner neuen Zeit".
Mit der Selbständigkeit der Jugend verband sich die Unabhängigkeit ihrer Organisation. Die Kieler „Arbeiter-Jugend"
fühlte sich mit der SPD eng verbunden, sie wollte aber nicht
Befehlsempfängerin der Partei sein. Als sie dann noch die
Forderung „Kampf dem Alkohol und Kampf dem Nikotin" in
ihr Programm aufnahm, war das Maß für viele ältere Parteimitglieder voll. Gustav Garbe, der legendäre Arbeiterführer in
Kiel, äußerte lautstark: „Mit Bier und Schnaps haben wir die
Partei aufgebaut, mit ihrem Milchgeschlürfe machen die Jüngeren sie wieder kaputt!" Die Parteiführung in Kiel respektierte
den Freiheitsdrang der Jugend. Sie schuf damit die Grundlage
einer guten Zusammenarbeit von Partei und Jugendorganisation.

Die „Arbeiter-Jugend"Vereine in Schleswig-Holstein hatten
sich seit der November-Revolution stark vermehrt. Mitte 1919
wählte die SPD deshalb Adolf Wilhelm zum ersten Jugendsekretär in Schleswig-Holstein. Adolf Wilhelm war einMannder
älteren Generation, kulturpolitisch interessiert, aber er wirkte
blaß auf die Jugend. Nach einem Jahr wurde er abgelöst von
Wilhelm Kuklinski.
Wilhelm Kuklinski kam aus der Gründerzeit der Kieler
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M ilficlm Kuklinski

Arbeiter-Jugend. Er war einSchüler von Eduard Adler, der um
die Jahrhundertwende als Chefredakteur der „Volkszeitung"
nach Kiel gekommen war. Bis 1914 war Adler der anerkannte
Arbeiterführer in Kiel. Adler war Akademiker. Trotz seiner vielenFunktionen wurde er sehr bald Führer der Kieler „ArbeiterJugend" und der Kieler „Arbeiter-Turn- und Sportvereine". Adler war ein wirkungsvoller Redner und ein guter Pädagoge. Er
intensivierte die Bildungsarbeit, brachte grundsätzliche Themen zur Aussprache und gab der Arbeit einen leichten wissenschaftlichen Schliff.
Wilhelm Kuklinski setzte die Arbeitsweise von Adler fort.
Die Bildungsarbeit wurde gestrafft und vertieft. In vielen Arbeitsgemeinschaften wurden Standardwerke des Sozialismus
undder sozialen Bewegung durchgearbeitet. Selbst Kants „Kritik der reinen Vernunft" wurde vorgenommen. Zu einer Berühmtheit wurde das Buch „Sinn des Lebens" des Soziologen
Müller-Lyer. Noch Jahrzehnte wurdedarüber gesprochen.
Diese Arbeit wurde unterstützt durch eine Entwicklung, die
sich bereits im Kriege angebahnt hatte. In den furchtbaren
Schlachten an der Fronthatten sich in den Schützengräben Arbeiter und Akademiker näher kennengelernt. Was lag näher, als
daß manche Akademiker diese Verbindung nicht abreißen lassen wollten. Was in der Studentenbewegungder sechziger Jahre
erstrebt wurde, die Verbindung von Arbeitern und Akademikern, war bereits 50 Jahre früher in der Kieler „Arbeiter- Jugend" verwirklicht worden. Studenten, Dozenten, Professoren
kamen als einfache Mitglieder zur „Arbeiter-Jugend". Sie kamen nicht als Lehrer, sondern waren gute Kameraden in der
Bewegung. Als Symbolfigur dieser akademischen Mitglieder
mag Professor Dr. Paul Hermberg genannt werden. Hermberg
war vom Fach Volkswirt. Er war vielseitig begabt und auch
Sportler. Auf den Wanderungen gehörtendie Boxhandschuhe
zum festen Inhalt seines Rucksacks. Der Zuzug dieser Mitglieder wirktesich natürlich in der Bildungsarbeit verstärkt aus.
Über die Vortragstätigkeit der Kieler „Arbeiter-Jugend" heißt
es in den Erinnerungen von Ernst Busch: „Zu den Veranstaltungen der Kieler ,Arbeiter-Jugend' lud man häufig Wissenschaftler und Künstler ein, die Referate hielten. Im Oktober
1921 war der Dramaturg des Kieler Stadttheaters im Jugendheim zu einem Vortrag. Ich fragte ihn, ob man das Theater
nicht einmal von hinten besichtigen könne". Der Dramaturg
sagte zu. Nach der Besichtigung wurde er dem Intendanten
vorgestellt. Busch wurde eingestellt. So begann die künstlerischeLaufbahn von ErnstBusch. Über denIntendantenschreibt
er: „Den Intendanten Dr. Max Poensgen-Alberty, den hatteich
schon oft reden gehört, weil er hin und wieder in der Kieler
.Arbeiter-Jugend' Vorträge gehalten hat".
Die Verbindung der „Arbeiter-Jugend" zum Theater war eng.
Eine Reihe von Dramaturgen, so vor allem Gerhard Ausleger
und später William Freiherr von Schröder waren begehrte Referenten. Der Dramaturg Carl Zuckmayer brachte in einer Sonntagsvormittags-Matinee sein Stück „Zirkus, Jahrmarkt und
Vagabunden" zur Aufführung. „Die Arbeiter-Jugend" besetzte

—
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