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Zu diesem Buch

Anfang März 1990 erhielt ich vom Institut für Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung in Ostberlin die Erlaubnis, im ehemaligen Zentralen Parteiarchiv der SED die Kaderakte „Max Emendörfer“ einzusehen. Als ich dann
am 29. März gegen 11 Uhr die viele Seiten umfassende Mappe öffnete, fanden meine jahrelangen Recherchen über den Dornenweg meines 1974 verstorbenen Vaters sozusagen ihren Höhepunkt. In der Mappe entdeckte ich
einen 29 Seiten langen, handgeschriebenen Lebenslauf, den mein Vater am
16. Januar 1956, fünf Tage nach seiner Rückkehr aus der sibirischen Verbannung, im Hause des ZK der SED geschrieben hatte. Es war ein seltsames
Gefühl, dieses fast 35 Jahre alte Dokument, das ziemlich genau über das
Schicksal meines Vaters Auskunft gibt, in den Händen zu halten.
Für den Panzerschrank seiner Partei hatte er all das aufgeschrieben, worüber
er später selbst in der Familie nur bruchstückhaft gesprochen hatte. Ich benutzte den Lebenslauf als Gerüst und begann im Mai 1990 mit der Niederschrift der Lebensgeschichte. Dabei stützte ich mich auf Archivstudien, zurückliegende Befragungen von Zeitzeugen und den schriftlichen Nachlaß
meines Vaters, den meine Mutter Gertrud Emendörfer über viele Jahre behütet hatte, was nicht immer einfach für sie war.
Im Nachlaß fand ich neben zahlreichen Dokumenten und Briefen auch verschiedene Niederschriften meines Vaters, darunter auch das ursprüngliche
Manuskript für seinen 1972 im DDR-Militärverlag erschienenen Erlebnisbericht „Rückkehr an die Front“. Dieses Urmanuskript war seinerzeit, so wie es
war, vom Militärverlag nicht angenommen worden. In einem fast zehn Jahre andauernden Prozeß erfuhr dieses Manuskript zahlreiche Änderungen,
Streichungen und „politisch-ideologische Vertiefungen“. Der ein Schlaglicht
auf die stalinistischen Verbrechen nach dem Zweiten Weltkrieg werfende
Lebensabschnitt 1945 – 1956 war natürlich von Anfang an überhaupt kein
Diskussionsgegenstand, lautete doch die darüber offiziell in der DDR verbreitete Version, Max Emendörfer sei in dieser Zeit „an verschiedenen Stellen in der Sowjetunion tätig gewesen“.
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Aufgrund der nach 1990 einsetzenden Überflutung des Buchmarktes mit
sogenannter Stalinismus-Literatur betrieb ich die Veröffentlichung dieses
Buches nicht besonders intensiv und ließ das Manuskript nach zwei, drei
vergeblichen Anläufen liegen. 1996 ermunterte mich der Verband Deutscher
in der Resistance, in den Streitkräften der Antihitlerkoalition und der Bewegung „Freies Deutschland“ e. V. (DRAFD) zur Veröffentlichung und half
mir bei der Suche nach einem geeigneten Verlag .
In die jetzt vorliegende 2. Auflage sind kleine Ergänzungen und Hinweise
eingeflossen, die ich von Zeitzeugen nach der Erstveröffentlichung im Jahre
1997 erhalten hatte.
JAN EMENDÖRFER
Heiligendamm, im Januar 2004
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Kindheit und Jugend

Ende Oktober des Jahres 1911 hatte sich die Arbeiterin Marie Emendörfer
als sogenannte Hausschwangere in die Klinik der Stadt Tübingen begeben.
Die 19jährige erwartete ein Kind, zu dem sie keinen Mann hatte. Hausschwangere waren ziemlich mittellose Frauen, die – solange es noch ging – in
der Klinik arbeiteten und dafür kostenlos Unterkunft, Verpflegung und
schließlich Entbindung erhielten. „Am 2. Dezember 1911 wurde ich als Sohn
der Arbeiterin Marie Emendörfer in der Stadt Tübingen geboren“, schreibt
Max Emendörfer später in seinem Lebenslauf.
Nach der Geburt ihres Sohnes mußte Marie bald wieder arbeiten, um
den Lebensunterhalt zu sichern; für die Betreuung des Kindes blieb keine
Zeit. Der kleine Max wurde zur verwitweten Großmutter Adelheit
Emendörfer nach Bad Liebenzell gegeben, wo diese mit ihrem Mann Karl
die kleine Pension und Gastwirtschaft »Zum Waldhorn« unterhalten hatte.
Nach dem Tod ihres Mannes verkaufte die Großmutter die Pension. Von
dem Geld bestritt sie ihren Lebensunterhalt und versorgte fortan auch den
kleinen Max.
Die ersten Bitternisse seiner Kindheit erlebte Max, als er fünf Jahre alt
war. Die Großmutter starb, und Mutter Marie konnte ihren Sohn immer
noch nicht zu sich nehmen. Zwar kümmerte sich Maries Schwester, Tante
Eugenie, einige Monate liebevoll um den Jungen, konnte ihn aber als „in
Dienst stehende Hausangestellte“ auch nicht für ständig behalten.
Zu dieser Zeit suchte in Bad Liebenzell ein Bauer einen Jungen, der
sich als Dienstbote „für alles“ verwenden ließ. Schweren Herzens und unter
Tränen des Kindes brachte Tante Eugenie den Jungen zu seinen neuen „Eltern“. Der Bauer ging hart mit dem Jungen um, die Frau verlangte, daß er
„Mutter“ zu ihr sagte. Als Max Emendörfer ab 1918 in Bad Liebenzell die
Volksschule besuchte, gaben ihm die „Eltern“ kein Schulbrot mit auf den
Weg. Sie forderten, daß er täglich während der großen Pause nach Hause lief,
um das Sprüchlein aufzusagen: „Liebe Mutter, gib mir ein Stück Brot.“ Wenn
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der Junge danach in die Schule zurückkam, war die Pause meist beendet. Das
Brot hatte er hastig unterwegs heruntergeschlungen. Einmal traf das Kind
während der Pausenzeit zu Hause niemanden an und ging selbst an den
Brotschrank. Die Bäuerin verprügelte ihn dafür am Abend schwer.
Nach dem Unterricht wartete das Feld. Der kleine Max lief hinter dem
Bauern in der Ackerfurche, um das Unkraut aufzusammeln. Auf und nieder
bis zum späten Nachmittag. Danach wollte das Kleinvieh versorgt werden,
erst dann kamen die Schulaufgaben. Früh morgens Holz und Kohlen aus
dem Stall ins Haus bringen, danach in die Schule, nachmittags auf den Acker,
abends immer todmüde ins Bett. So sah der Alltag des meist hungrigen
Jungen aus.
Eines Tages entdeckte er im Strohstall ein Nest mit Hühnereiern. Gierig schlürfte er drei Eier roh aus, ließ aber die Schalen liegen. Der Bauer
verprügelte den Jungen derart, daß er vom Hof lief und Schutz bei Tante
Eugenie suchte. Der 10jährige bettelte die Tante, daß sie ihn doch behalten
möge, der Bauer wäre so schlecht zu ihm. Die Tante, die inzwischen in einer
Fabrik arbeitete, hatte Mitleid, konnte aber nichts tun und brachte Max schließlich zurück. Er mußte dem Bauern versprechen, solche „Diebereien nie wieder“ zu begehen.
Die „Eltern“ kleideten den Jungen im wahrsten Sinne des Wortes
großzügig: Er erhielt im Sommer kurze Hosen, die bis unter die Knie gingen, und Hemden, die eher dem Bauern als dem Kind gepaßt hätten. Die
Schulkameraden spotteten. Als im Herbst auf dem Bauernhof die Äpfel
und Birnen reif waren, erklomm Max die Bäume und aß sich satt. Für den
Bauern war das Maß voll. Er schlug den Jungen mit dem Lederriemen blutig.
Wieder lief das Kind, das sich in der jungen Weimarer Republik nichts
sehnlicher wünschte, als einmal richtig satt zu werden, zur Tante Eugenie
und sagte der, daß es lieber sterben möchte als noch einmal auf den Bauernhof zurückzukehren. Die Tante erbarmte sich, suchte herum, fragte die Leute und hatte Glück: In einer nahegelegenen Pension „Luise“, die einem älteren Herrn gehörte, wurde ein Dienstjunge gesucht. Abends stellten die Kurgäste ihre schmutzigen Schuhe vor die Tür, die morgens geputzt sein mußten. Das erledigte der Schuljunge Max Emendörfer ebenso wie er nachmittags mit der Kanne in der Hand über Land ging, um in der inflationären
Republik von den Bauern Milch zu holen. „Pension Luise“ stand auf der
Schiebermütze, die der 10jährige trug, wenn er den anreisenden Kurgästen
die Koffer mit einem Handwagen vom Bahnhof zur Pension fuhr.
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Arbeit gab es auch hier genug, aber keine Prügel mehr. Es blieb
ausreichend Zeit für die Schulaufgaben – und endlich gab es für den hungrigen Kindermagen genug zu essen. Auch Puddings, die von wählerischen
Kurgastmäulern verschmäht worden waren.
1922 heiratete die Mutter in Frankfurt am Main den Schlosser Johann
Böntgen, der an seine geschiedene Frau für zwei Kinder Unterhalt zahlen
mußte und viel trank. Jetzt holte Marie ihren inzwischen fast 11jährigen
Sohn Max zu sich, der nun so etwas wie ein Familienleben erfahren durfte.
Die wirtschaftliche Situation der Familie war schlecht; 1925 kam mit der
Schwester Luise ein weiterer „Esser“ hinzu, und der Stiefvater versoff regelmäßig die Hälfte seines Lohnes.
1926 beendete der Schüler Max Emendörfer die Acht-Klassen-Volksschule mit guten Ergebnissen und nahm noch im selben Jahr eine Lehre in
der Frankfurter Schuhmacherei Axmann auf. Aufgabe des Lehrlings war es
u.a., reparierte Schuhe auszutragen. Dazu gab Lehrmeister Jean Axmann,
der seine Kunden gut kannte, jedesmal genaue Anweisungen. Eines Tages
brachte Emendörfer ein Paar Schuhe zu einer älteren Dame, die dem verarmten Adel angehörte. Axmann hatte den Stift ausdrücklich angewiesen, von
dieser Dame kein Trinkgeld zu nehmen. Als die Frau dem Lehrling dennoch
unbedingt ein Geldstück „aufzwingen“ wollte, sagte der kurzerhand: „Ach
nee, lassen Sie mal, Sie haben doch auch nischt...“
Die Tachtel des Lehrmeisters war nicht der Rede wert, Axmann war in
Ordnung, bei ihm ließ es sich einigermaßen aushalten. Im Oktober 1929
legte Emendörfer nach dreieinhalbjähriger Lehrzeit die Gesellenprüfung ab,
Praxis und Theorie „sehr gut“.
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Abb.1
Max Emendörfer als
Zwölfjähriger in Frankfurt a. M.

Abb. 2
1924 mit Mutter Maria
und Stiefvater Johann Böntgen
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Arbeitslos

Bis April 1930 konnte Emendörfer noch bei Axmann arbeiten. „Wenige
Monate nach Beendigung der Lehrzeit wurde ich arbeitslos im Zuge der sich
in Deutschland besonders stark auswirkenden Weltwirtschaftskrise“, schreibt
Emendörfer später in seinem Lebenslauf. Mit einem vom Frankfurter Arbeitsamt ausgestellten Reichswanderschein machte sich der frisch gebackene
Schuhmachergeselle im Juni auf den Weg, um irgendwo in Deutschland
Arbeit zu finden. Die Arbeitslosenziffer hatte damals allein in Frankfurt a.M.
schon fast die Dreißigtausend erreicht. Millionen gingen im Lande stempeln.
Die größte Hoffnung setzte Emendörfer auf Hamburg. Mit seinen
bescheidenen Ersparnissen in der Tasche bestieg er im Frankfurter Hauptbahnhof den Personenzug. Ein Fünfzigmarkschein und etliche Pfennige
blieben ihm noch, nachdem er die Fahrkarte bezahlt hatte.
Als es auf dem Hamburger Arbeitsamt in der Kohlhöfenstraße nicht
klappte, unternahm er einen weiteren Versuch auf dem Jugendamt. Ein
freundlicher Herr belehrte ihn dort, daß es genug erfahrene einheimische
Seeleute und Hafenarbeiter gebe, die schon lange arbeitslos seien. Der Beamte riet ihm, Hamburg schnellstens zu verlassen. Die Schlagzeilen der Zeitungen berichteten gerade vom Sieg Max Schmelings beim Weltmeisterschaftskampf gegen Jack Sharkey im Schwergewichtsboxen in New York.
Als Emendörfer die „Herberge der Inneren Mission“ im Stadtteil Barmbek
betrat, beherrschte dieses Thema die Gespräche der hier herumsitzenden
Männer. Es waren etwa fünfzig, die Jüngsten in seinem Alter, die Ältesten
jenseits der Sechzig.
„Hast du gelesen, was die für Gagen bekommen?“, fragte einer seinen
Nachbarn. „Fast eine Million! Dafür würde ich mir auch mal die Nase kaputtschlagen lassen und gleich noch ein paar Knochen dazu.“ So oder ähnlich
fielen die „philosophischen“ Betrachtungen dieser ihm fremden Menschen
aus, mit denen er jetzt eines teilte: das Arbeitslosendasein. Die meisten hatten es längst aufgegeben, Arbeit zu suchen. Sie waren berufsmäßige „Fechter“ geworden.
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Mit dem Vers „Aufsteh'n, betteln geh'n, kein Schutzmann zu seh'n“
weckte am Morgen nach der ersten Nacht einer der „Fechter“ seine Gefährten.
Abends, als sie zurückkamen, tauschten sie die Adressen aus, bei denen sie
besonders erfolgreich gebettelt hatten. „Vereinnahmte“ belegte Brötchen
sowie verschiedene Kleidungs- und Wäschestücke machten sie unter den
„Unerfahrenen“, „Vornehmen“ und „Faulen“ zu Geld. Obwohl die Brötchen, die sie anboten, meist besser belegt und vor allem bedeutend billiger
waren als die aus der Herbergskantine, kaufte Emendörfer keines davon.
„Ich ekelte und schämte mich noch“, schrieb er in seinen Erinnerungen.
Über Buchholz und Jesteburg verließ er Hamburg und wanderte durch
die Lüneburger Heide. Gifhorn, Soltau, Bergen, Celle hießen die Städte, in
denen er vergeblich die Arbeitsämter aufsuchte. In den „Herbergen zur Heimat“ übernachtete er. Am liebsten wäre er irgendwo in einen Zug gestiegen
und nach Frankfurt zurückgefahren. Aber diese „Blöße“ wollte er sich vor
seiner Mutter und vor allem vor dem Stiefvater nicht geben. So kam er über
Hildesheim nach Goslar, wo er zum ersten Mal eine Gewerkschaftsherberge
betrat. Die Gespräche der gewerkschaftlich organisierten Handwerksburschen,
die hier übernachteten, drehten sich um die Frage, ob die Nationalsozialisten
bei den bevorstehenden Reichstagswahlen im September Erfolg haben würden, oder ob es den Kommunisten gelänge, ihnen den Rang abzulaufen.
Emendörfer war das ebenso gleichgültig wie der Ausgang des Weltmeisterschaftskampfes zwischen Schmeling und Sharkey.
Von Goslar führte ihn der Weg nach Wernigerode. Hier lernte er in der
„Herberge zur Heimat“ den Bäckergesellen Herbert Büttner kennen, der ihn
mit den „Gepflogenheiten“ der Walze vertraut machte: „Ist denn sowas
möglich, der Mensch ist drei Wochen auf Walze, schläft in Herbergen und
weiß nicht, was Klinkenputzen ist? Klinkenputzen ist Betteln. Wieviel bekommst du eigentlich auf deinen ‘Rennschein’ Unterstützung?“, fragte
Büttner. Emendörfer bekam eine Mark achtzig pro Tag und wollte lieber
Kohldampf schieben, als mit dem Betteln anzufangen. „Mensch, Maxe“,
sagte Büttner, „sei doch kein Frosch. Du bist ein guter Kumpel, und ich will
gern mit dir zusammen walzen. Aber wenn wir durchkommen wollen, muß
du auch Klinkenputzen. Geh' in die Schuhmachergeschäfte und frage nach
Arbeit, so wie ich’s in den Bäckerläden mache. Etwas fällt dabei immer ab,
und es ist keine direkte Bettelei. Da dir die Schuster nicht ein Stück Leder in
die Hand drücken können, wie mir viele Bäcker ein paar Brötchen, wirst du
wahrscheinlich mehr Geld erhalten als ich. Es wird höchste Zeit, daß du
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anfängst, oder willst du warten, bis du völlig abgebrannt bist?“ Das wollte
Emendörfer wirklich nicht, und so betrat er noch am gleichen Tag mit den
Worten, die er früher im Laden von Lehrmeister Jean Axmann gehört hatte,
in Wernigerode eine Schuhmacherwerkstatt: „Gott grüß Meister und Gesell'.
Ein fremder Schuhmacher spricht um Arbeit zu.“
Mit hochrotem Kopf wartete er verlegen auf die Antwort. „Haben Sie
Papiere?“, fragte der Meister. Emendörfer reichte ihm seinen Gesellenbrief,
das Abschlußzeugnis der Berufsschule und das Entlassungszeugnis von
Axmann. „Die Entlassung erfolgte leider wegen Mangel an Arbeit“, hieß es
darin.
„Schade“, sagte der Meister, nachdem er die Papiere geprüft hatte. „Arbeit habe ich nicht für Sie, aber Sie können bei uns zu Mittag essen!“ Mit
Kartoffelsalat und Halberstädter Bockwurst gesättigt, dazu eine ganze Reihe
von Ermahnungen und Ratschlägen – so entließ der Meister den Walzer
Max Emendörfer und drückte ihm beim Abschied ein Drei–Mark–Stück in
die Hand. Es war das einzige Mal, daß er soviel Geld von einem Schuhmachermeister bekam.
Stolz berichtete er Herbert Büttner über seinen erfolgreichen Start. Der
Bund zwischen den beiden war endgültig besiegelt. Sie versprachen sich,
zusammenzustehen, Arbeit nur anzunehmen, wenn sie beide welche finden
würden.
In der auf diesen heißen Sommertag folgenden Nacht brachte Büttner
seinem „Tippelbruder“ Emendörfer das „Plattereißen“ bei. „Wir werden
doch bei diesem herrlichen Wetter dem Herbergsvater nicht das Übernachtungsgeld in den Rachen werfen“, sagte Herbert. „Wir suchen uns ein
schönes Plätzchen im Wald und schlafen bei Mutter Grün.“
Herbert trug kurze Hosen, ein buntes Hemd und eine Affenweste,
dazu ein Paar benagelte Schuhe. Im Rucksack hatte er einen Trainingsanzug,
eine zweite Garnitur Wäsche und zwei Handtücher. Ein Kochgeschirr, eine
Feldflasche und eine Schlafdecke ergänzten seine Ausrüstung. Emendörfer
war in langen Hosen und Jackett unterwegs. Seine Utensilien hatte er in einer
großen Aktentasche. „Schick bloß den ganzen Krempel nach Hause und
schaff' dir zünftige Klamotten an“, sagte Herbert. „So wie du läuft doch ein
echter Kunde nicht durch die Gegend.“ Im Wald stimmte Büttner ein fröhliches Lied an:
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„Wir werden die Welt bereisen
Fridolin, Fridolin, Fridolin,
das werden wir euch beweisen,
Fridolin, Fridolin, Fridolin.
Aus jeder Penne rausgeschmissen,
haben wir Platte reißen müssen,
denn das Hemd war voller Bien. (Läuse d. A.)
Oh Isabella Fridolin.“
An einem Bergabhang, an dessen Fuß sich ein Restaurant mit einer
Tanzfläche im Freien befand, schlugen sie ihr Nachtlager auf. Herbert schnitt
mit seinem Taschenmesser ein paar Zweige ab, legte sie auf den Boden und
befahl seinem Kumpel, Laub darauf zu legen. Dann breitete er die Decke aus
und zog seinen Trainingsanzug an. Sie legten sich dicht zusammen und
rollten sich ein. „Ist zwar nicht gut für deine Bügelfalten, aber es hilft nichts“,
meinte Herbert. „Gegen Morgen wird ‘s nämlich ganz schön frisch.“
Sie blieben noch lange wach. Unter ihnen spielte im Garten des Restaurants eine Tanzkapelle. „Was macht der Meier am Himaleier“, sang ein Musiker. „Er reißt Platte, ihr Scheißer“, schrie Büttner ins Tal, beide Hände wie
einen Trichter vor dem Mund. „Mensch, Maxe, wieviel Kunden mögen heute abend wohl in Deutschland noch Platte reißen?“, sinnierte Herbert, ehe sie
einschliefen.
Am anderen Morgen machten sie an einem Teich „Toilette“. „Bleib
hier bei den Klamotten“, sagte Herbert. „Ich hole uns was zum Frühstück.“
Mit Emendörfers Aktentasche unter dem Arm verschwand er, um nach einer
Stunde mit Brötchen und Wurst wiederzukommen. „Wenn man nicht gern
trockene Brötchen ißt, muß man auch als Fleischergeselle Arbeit suchen“,
erklärte Herbert. „Hau’ dir den Wanst voll, morgen bist du dran.“
In kurzer Zeit hatte Büttner äußerlich und innerlich einen „Zünftigen“
aus Emendörfer gemacht. Da das herrliche Sommerwetter anhielt, hatten sie
es nicht eilig, aus dem schönen Harz herauszukommen. Von Emendörfers
Arbeitslosenunterstützung kauften sie Zigaretten und Tabak. Manchmal
bezahlten sie davon das Übernachtungsgeld, wenn sie in einer Herberge
schliefen. In kleinen Gemeinden meldeten sie sich oft beim Gemeindevorsteher als obdachlos. Entweder stand ein bestimmter Raum für Obdachlose
zur Verfügung, oder ein Gemeindemitglied nahm die Handwerksburschen
auf, sofern ihre Papiere in Ordnung waren. Sie durften dann in einer Dachkammer oder auf dem Heuboden übernachten.
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In manchen Gemeinden entdeckten sie ein Schild mit der Aufschrift:
„Betteln und Hausieren verboten, Ortsgeschenk beim Gemeindevorsteher“.
Dort konnten sie sich dann 20 oder 50 Pfennige abholen. Beide hatten sie
einen tadellosen Gesellenbrief, ein Lehrzeugnis und sogar einen Reisepaß
mit dem Stempel „Gültig für In- und Ausland“. In größeren Ortschaften
meldeten sie sich bei der Polizei als obdachlos. Dann durften sie auf einer
Holzpritsche schlafen und bekamen morgens noch einen Topf Malzkaffee
und ein Stück Brot, das manchmal mit Marmelade bestrichen war. Bei schönem Wetter schliefen sie im Freien.
Doch die Wandertage mit Herbert fanden bald ein Ende. Ohne daß
ihr gegenseitiges Versprechen, nur gemeinsam Arbeit anzunehmen, auf die
Probe gestellt wurde, kamen sie bis Halle. Von dort aus wanderten sie in
Richtung Leipzig. In einer kleinen Ortschaft zwischen beiden Städten ließ
sich Emendörfer die Haare schneiden. Herbert ging inzwischen baden. Eine
Stunde später wollten sie sich wieder treffen, verfehlten sich jedoch. Der
Walzer Max war niedergeschlagen, überlegte verzweifelt, was er machen sollte, und entschloß sich schließlich, nach Leipzig weiterzuwandern, in der Hoffnung, Herbert dort wiederzufinden. In der „Herberge zur Heimat“ im
Täubchenweg erfuhr er, daß es drei Herbergen in der Stadt gab. Drei Tage
lang lief er zwischen diesen drei Herbergen hin und her und suchte seinen
Kumpel. Dann gab er es auf. Einige Wochen später erfuhr er aus einem Brief
von Herbert, daß der irrtümlich nach Halle zurückgegangen war und dort in
der Herberge drei Tage vergeblich gewartet hatte.
Allein wanderte Emendörfer von Leipzig weiter nach Gera, wo er seine
Unterstützung für drei Tage abholte. Es war inzwischen August, und er
hatte die Nase vom Walzen und Klinkenputzen voll. Herbert fehlte ihm, er
wollte nach Hause. Für 15 Mark kaufte er ein altes Fahrrad. Auf der Landstraße ritt ihn der Teufel. Schneller nach Hause, schneller nach Frankfurt! Er
hängte sich an einen Fernlastzug. Die rasche Fahrt wurde durch ein Schlagloch jäh gestoppt. Im hohen Bogen flog er auf einen Haufen Schottersteine
am Straßenrand. Mit starken Hautabschürfungen an Armen und Beinen,
einer Prellung im rechten Hinterbacken und einem auf Eigröße angeschwollenen rechten Auge zog er zur stationären Behandlung ins Eisenacher Krankenhaus ein. Das Krankenzimmer teilte er mit vier weiteren Patienten. Am
nächsten Tag wurde einer von ihnen, ein älterer Arbeiter, entlassen. Beim
Abschied drückte er Emendörfer eine Broschüre in die Hand. „Laß´ dir die
Zeit nicht so lang werden.“
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Die Broschüre hatte die KPD herausgegeben. „Das Land ohne Arbeitslose“ stand auf dem Titelblatt. Der Leser erfuhr, daß es in der Sowjetunion schon seit 1926 keine Arbeitslosigkeit mehr gab. Die russischen Werktätigen hätten nach der Entmachtung der Kapitalisten und Gutsbesitzer ein
großes Programm zur Industrialisierung des Landes aufgestellt. Jetzt seien
sie dabei, Tausende von Krankenhäusern, Schulen, Theater und Wohnungen zu bauen. Sogar den Bau völlig neuer Städte hätten sie in Angriff genommen. Überhaupt würde in der Sowjetunion die ganze Wirtschaft im
Interesse des Volkes nach einem einheitlichen Plan geführt. Emendörfer
fand das aufschlußreich und war entschlossen, sich nach seiner Rückkehr
nach Frankfurt dafür zu interessieren, was die Kommunisten sonst noch zu
sagen hätten, vor allem zum Problem der Arbeitslosigkeit in Deutschland.
Anfang September 1930 hatte Emendörfer auf dem Arbeitsamt in
Frankfurt seinen Reichswanderschein zurückgegeben und dafür wieder die
gelbe Stempelkarte erhalten. An drei Tagen in der Woche ging er aufs Arbeitsamt, zweimal zum Stempeln, einmal zum Empfang der Unterstützung. Die
26 Wochen, für die er Arbeitslosenunterstützung bekam, neigten sich bald
dem Ende. Dann würde er zu den „Ausgesteuerten“ gehören. Ob er dann
noch eine Zeitlang „Krisenunterstützung“ bekommen, oder ob er gleich
„Wohlfahrtserwerbsloser“ werden würde? Die Fürsorgeunterstützung, die
die Wohlfahrtsämter der Weimarer Republik an die „Ausgesteuerten“ zahlten, waren gewissermaßen Darlehen. Hatte der Fürsorgeempfänger irgendwann einmal das Glück, wieder Arbeit zu finden, mußte er die „Wohlfahrt“
zurückzahlen.
Eines Nachmittags schlendert er planlos durch das Zentrum der
Stadt. Die Schaufenster sind voll. Reichhaltig ist das Angebot an Lebensmitteln. Aber Millionen können sich kaum das Notwendigste leisten. Die Nazis
behaupten, schuld am Elend seien die „Novemberverbrecher“, sei die „marxistische Mißwirtschaft“, sei das „Weimarer System“. Die Kommunisten
sagen, schuld sei das Monopolkapital, der Verrat der sozialdemokratischen
Führer an der Arbeiterklasse in der Novemberrevolution 1918 und ihr Paktieren mit den Kapitalisten. Wer hat recht? Wer meint es ehrlich? Auf dem
Heimweg kommt er an einem Zeitungskiosk vorbei, der von etwa 30 Männern umlagert wird. Ein gutgekleideter Mann mit dem NSDAP-Abzeichen
am Rockaufschlag diskutiert mit einem Arbeiter in einem grünen Sporthemd, der an seiner blauen Schirmmütze einen Sowjetstern trägt. Die anderen verfolgen gespannt den Disput. Solche Diskussionsgruppen entstehen
jetzt häufig, die Arbeitslosen haben Zeit. Der NSDAP-Mann zieht eine
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Arbeiterzeitung aus der Tasche, entfaltet sie und hält sie dem anderen vor die
Nase.
„Ist das Ihre Zeitung?“, fragt er lauernd.
„Ja“, antwortet der Arbeiter unsicher. Der Nazi hält das Blatt in die
Höhe und liest laut vor, was auf dem Kopf der Zeitung steht: „Arbeiterzeitung, Organ der Kommunistischen Partei Deutschlands für den Bezirk
Hessen-Frankfurt-Waldeck. Postscheckkonto Darmstädter und Nationalbank,
Inhaber Jakob Goldschmidt.“
Er macht eine Pause. „Was sagen Sie dazu?“, fragt er den Mann mit der
blauen Schirmmütze. Der schweigt und scheint zu überlegen. „Da habt Ihr
es!“, wendet sich der Nazi an die Umstehenden. „Die Kommunisten halten
es mit den jüdischen Ausbeutern. Mit den Groschen der Arbeiter laufen sie
zu den jüdischen Großkapitalisten und Bankiers, damit die noch reicher
werden. Wir Nationalsozialisten aber fordern in unserem Parteiprogramm
die Abschaffung des arbeits- und mühelosen Einkommens.“
Der Arbeiter stockt, sucht nach einer passenden Antwort. Plötzlich
drängt sich ein magerer blasser Mann nach vorn. Er trägt einen abgetragenen,
aber sauberen dunklen Anzug, dazu ein weißes Oberhemd und einen einfarbigen Binder. Unter seinen stark gelichteten rötlichen Haaren wölbt sich eine
breite hohe Stirn. Er hat große wasserblaue Augen, eine kühn geschwungene
große Nase und schmale blutleere Lippen. Abzeichen trägt er nicht.
„Ihre Frage war auch an mich gerichtet“, sagt der Mann mit dem blassen Gesicht. „Ich gehöre auch der Kommunistischen Partei an. Ich hoffe, Sie
sind mir nicht böse, wenn ich Ihnen zunächst eine Gegenfrage stelle. Sagen
Sie mir bitte, gibt es in Deutschland eine sozialistische Bank?“ Der Nazi
stutzt. „Nein“, antwortet er unsicher. „Sehen Sie“, sagt sein neuer Gesprächspartner, „wir tragen unser Geld, solange es in Deutschland noch keine sozialistische Bank gibt, aus einem ganz plausiblen Grund auf die Bank, deren
Inhaber Jakob Goldschmidt heißt. Wenn wir es auf eine Bank tragen würden, deren Inhaber vielleicht Siegfried Immerdeutsch heißt, rein arisch und
vielleicht noch Mitglied der NSDAP ist, könnte es geschehen, daß mit den
Arbeitergroschen zu allem Überfluß die SA-Schlägerkolonnen finanziert
werden. Es ist anzunehmen, daß der nichtarische Bankier Jakob Goldschmidt
wenigstens solche Scherze nicht macht. Im übrigen werden wir Kommunisten das arbeits- und mühelosen Einkommen gründlicher abschaffen als die
Nazis. Denn ein Ausbeuter bleibt für uns ein Ausbeuter, unabhängig davon, ob er eine gerade oder eine krumme Nase hat. Was sagen Sie dazu?“
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„Wir unterscheiden klar zwischen raffendem und schaffendem Kapital
und werden Deutschland stark machen.“
„So, so. Und warum spielen wir wohl in unseren Theatern die Opern
italienischer, französischer, russischer und anderer Komponisten, und warum stehen in anderen Ländern die Opern Mozarts, Webers, Beethovens und
Wagners auf dem Spielplan?“
„Das ist geistiger Austausch, der muß natürlich sein.“ „Und warum
haben wir diplomatische Beziehungen mit vielen Ländern?“
„Das ist politischer Austausch, der muß natürlich auch sein.“
„So, so,“ sagt der blasse Mann wieder und mustert sein Gegenüber
genau. „Ist zufällig ein Schneider hier?“, fragt er plötzlich die Umstehenden.
„Ich bin Schneider“, sagt jemand. „Können Sie mir sagen, was das für ein
Stoff ist?“, fragt der Blasse und zeigt auf den gut sitzenden Anzug mit dem
Naziabzeichen. „Es ist Kammgarn, unverkennbar englisch Kammgarn“,
sagt der Gefragte. „Hab’ ich mir doch gedacht“, sagt der Blasse.
„Wirtschaftlicher Austausch muß sein und wird sein, auch wenn
Deutschland einmal autark ist“, haucht der Nazi.
„Geistiger Austausch muß sein, politischer Austausch muß sein, wirtschaftlicher Austausch muß sein“, sagt der Blasse. „Was bleibt dann von
dem, was die Nationalsozialisten als notwendige Autarkie Deutschlands
bezeichnen, noch übrig? Ich möchte Ihnen noch eine Gewissensfrage stellen. Sie sind doch als Mitglied der NSDAP Gegner der Juden. Nehmen wir
mal an, Sie hätten sich bei einer rein arischen Jungfrau so ein kleines Vergißmeinnicht geholt, das die medizinische Wissenschaft als Lues bezeichnet. Es
gibt gegenwärtig nur ein Mittel gegen den Erreger dieser ekelhaften Krankheit, das Salvarsan. Der Mann aber, der es entwickelt hat, war der Jude Paul
Ehrlich. Nach über 600 Versuchen gelang es ihm, zusammen mit dem schlitzäugigen Japaner Hata vor 20 Jahren, hier in Frankfurt das Präparat 606, das
Salvarsan, herzustellen. Wie würden Sie sich, mein Herr, im Fall einer syphilitischen Infektion verhalten? Würden Sie es als Nationalsozialist und Antisemit ablehnen, Salvarsan zu nehmen, weil es von einem Juden und einem
Japaner entwickelt wurde? Würden Sie lieber die Schrecken der Krankheit
und schließlich einen qualvollen Tod auf sich neh-men? Oder würden Sie
sich trotz Ihrer antisemitischen Gesinnung Salvarsan in den Hintern spritzen lassen?“
„Da kommt meine Straßenbahn!“, ruft der Herr mit dem Parteiabzeichen „Ich habe mich sowieso schon verspätet.“ Unter dem Gelächter der
Umstehenden rennt er davon.
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Die Art, wie der Blasse ironisierend argumentiert hatte, imponierte
Emendörfer. Er wollte ihn gerade ansprechen, als eine zarte Blondine fordernd rief: „Adamio, wo bleibst du denn? du wolltest doch spätestens um
ein Uhr zu Hause sein.“
„Anito“, antwortete der Blasse, „stell dir vor, ich kam gerade dazu, wie
Max Widmann auf die Fangfrage eines Nazis sang- und klanglos unterzugehen drohte. Dabei nimmt er in den Parteiversammlungen immer den Mund
so voll. Da mußte ich doch eingreifen...“
So lernte Emendörfer den arbeitslosen Gärtner Adam Leis und seine
Frau Anna kennen. Beide besuchten einen Zirkel für Esperanto. Nach den
Gesetzen dieser Sprache nannte sie ihn „Adamio“ und er sie „Anito“.
Im Oktober 1930, auf einem Diskussionsabend in einer Gastwirtschaft in der Heidestraße im Stadtviertel Bornheim, erlebte Emendörfer Adam
Leis zum zweiten Mal. Zu diesem Abend hatte die Ortsgruppe der KPD
eingeladen. Außer ihren Anhängern waren einige Sozialdemokraten gekommen, einige Mitglieder der NSDAP sowie ein Mann, der sich zur Organisation „FFF“ – Frei Land, Frei Gold, Frei Wirtschaft – bekannte. Leis, der die
Diskussion leitete, agierte auch hier wieder souverän und reagierte schlagfertig auf Einwürfe und spitzfindige Fragen. Einen Nazi, der erklärte, er sei
auch für den Sozialismus, aber für den „deutschen Sozialismus“, fragte er,
was er darunter verstehe. Der Gefragte antwortete: „Eine Schicksalsgemeinschaft nach der Idee Adolf Hitlers.“ Auf die Frage, wie er sich die Schicksalsgemeinschaft der Konzernherren mit den Arbeitern und der Multimillionäre mit den Arbeitslosen vorstellte, wußte er nichts mehr zu antworten.
„Nehmen Sie es nicht tragisch“, tröstete ihn Leis. „Ich kann Ihnen
dafür verraten, was wir Kommunisten unter Sozialismus verstehen: Eine
Gesellschaftsordnung, in der die Ausbeutung der Werktätigen unmöglich
gemacht wird. Wenn nämlich die Fabriken und die Güter der Junker der
Allgemeinheit gehören, fahren die Werktätigen besser als bei der Schicksalsgemeinschaft mit ihren Ausbeutern.“
Auf diesem Diskussionsabend kaufte sich Emendörfer seine ersten
„Elementarbücher des Kommunismus“, wie die von der KPD herausgegebene Serie hieß. Es waren zwei Broschüren von Karl Marx „Lohnarbeit und
Kapital“ sowie „Lohn, Preis und Profit“ und Lenins „Staat und Revolution“.
„Es wäre besser für dich, dir endlich eine Arbeit zu suchen, statt den
ganzen Tag mit dem Studium dieser Schwarten zu verbringen“, sagte ihm
sein Stiefvater. „Diese brotlosen Künste bringen dir nichts ein, und mir
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kannst du nicht mehr lange damit imponieren. Ich brauche keinen faulenzenden Theoretiker, der seine Beine unter meinem Tisch stellt und den lieben Gott einen guten Mann sein läßt.“
„Dem ist abzuhelfen“, sagte Emendörfer, der schon lange mit dem
„Alten“ über Kreuz lag, packte seine Habseligkeiten und verließ am gleichen
Tag die elterliche Wohnung.

Abb. 3
Max Emendörfer 1930.
Ein Jahr später wird der knapp 20jährige
KPD-Mitglied

Der Stiefvater arbeitete als Vorarbeiter in einer Firma, die Kupfer, Zink,
Zinn, Blei, Messing und andere Altmetalle aufkaufte, zu Blöcken schmolz
und wieder veräußerte. Die Arbeiter mußten ihr Brot unter harten Bedingungen verdienen. Von sanitären Verhältnissen war keine Rede. In zerbeulten, gelöteten Waschschüsseln aus Altmetall reinigten sie sich im Freien. Ihr
Wochenlohn betrug durchschnittliche 50 Mark.
Drei Wochen schuftete auch Emendörfer dort als Hilfsarbeiter. Er hatte Zinkasche und Bleirückstände zu mischen und in Waggons zu verladen.
Ein fürchterlicher, schwerer Staub legte sich bei dieser Arbeit auf die Lunge.
Nicht jeder konnte ihn vertragen.
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Einige Kumpels, die auch zur Aushilfe eingestellt worden waren, erbrachen sich gleich am ersten Tag. Als es ihnen auch am zweiten und dritten
Tag nicht besser ging, gaben sie die Arbeit wieder auf. Diejenigen, die schon
längere Zeit aushielten, gaben einen erheblichen Teil ihres sauer verdienten
Geldes für Bier aus. „Man muß den Staub halt mit etwas Vernünftigem
runterspülen“, war ihre Devise.
Der Wirt der nahegelegenen Kneipe hatte sich diesen Standpunkt zunutze gemacht. Jeden Tag schaffte er etliche Kisten Bier auf den Arbeitsplatz. Auch Emendörfers Stiefvater Böntgen hatte jede Woche am Zahltag
eine anständige „Latte“ zu begleichen. Mit einigen Arbeitskollegen ging er
abends noch in die Kneipe zum „Nachspülen“. Emendörfer trank Selterswasser, weil das Bier die Beine so schwer machte, Selterswasser. „Du hast
deinen Sohn schlecht angeleitet“, kommentierte einer frotzelnd gegenüber
dem Stiefvater. „Desto besser für mich“, antwortete der Alte. Er soff nicht
nur auf der Arbeitsstelle und ein tägliches Quantum abends in der Kneipe.
Er war auch ein schrecklicher Quartalsäufer, der sich regelmäßig richtig vollaufen ließ und die Mutter mehr als einmal an den Rand der Verzweiflung
brachte.
Zwölf Mark und dreißig Pfennig betrug damals Emendörfers Arbeitslosenunterstützung. Davon bezahlte er vier Mark wöchentlich für eine
möblierte Mansarde. In seinem Lebenslauf schreibt er über diese Zeit: „Während meiner Arbeitslosenzeit dachte ich viel nach, besuchte Veranstaltungen
der KP und revolutionärer Massenorganisationen, beschäftigte mich mit
dem Studium marxistischer Literatur. Dabei wurde mir klar, daß die Ursache
von Krise und Arbeitslosigkeit das kapitalistische System ist. Auf Grund
dieser Erkenntnis trat ich der Roten Hilfe, dem Kampfbund gegen den
Faschismus und schließlich der KPD bei.“
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