
Ein Dorf wagt offenen Widerstand ry,
Spektakuläre Produktion des Theaters Lindenhof erinnert an den Massenstreik gegen

VON BERND AULICH

RECKTINGHAU.
SEN. Ein Pulk
schwarz ge-
kleideter Frau-
en und Männer

rennt bei den Ruhrfestspie-
len auf die weitläufige kahle
Spielfläche der schmucklo-
sen Vestlandhalle. Der frei
laufende Schwarm wird grö-
ßer und größer. Er dreht
Runde um Ruirde - bis sich
die Masse in Reih und Glied
aufstellt. Schließlich steht
nur noch ein wuchtiger Hü-
ne wie drohend vor einer
winzig wirkenden iungen
Frau.

So sinnfällig hat Christine
Chu mit Laiendarstellern ei-
nen tollkühnen Aufstand
choreografiert. 800 Handwer-
ker, Arbeiter und Kleinbauern
wagten am 31. Januar 1933
nach der fatalen Machtüber-
gabe Hindenburgs an Hitler in
dem 4 OO0-Seelen-Ort Mössin-
gen den Aufstand. Die Erinne-
rung an den Widerstand ge-
gen die Nazis ist durch Einzel-
gänger geprägt. Vergessen

wird darüber, dass in Mössin-
gen die Masse ihr ,,Recht auf
Revolte" behauptete.

An dieses denkwürdige Er-
eignis am Fuße der schwäbi-
schen Alb erinnert das privat
betriebene Theater Lindenhof
in Melchingen mit einem er-
hellenden Stück ihres lang-
jährigen Mitwirkenden Franz
Xaver Ott. Erwin Piscators le-
gendäres politisches Volks-
bühnen-Theater der Zwanzi-

ger lässt grüßen in der auf Auf-
klärung statt Agitprop be-
dachten dialektischen Insze-
nierung des jungen Regisseurs
Philipp Becker. Was wäre pas-
siert, wenn nicht ein Dorf son-
dern das machtrelevante Re-
vier dem Aufruf der Kommu-
nisten nJm Generalstreik ge-
folgt wäre?

,,Wenn es überall so gewe-
sen wäre, dann hätten 50 Mil-
lionen Menschen überlebt",

-FOTO: 
RICH{RD BECKER

heißt es in der von Liegeklän-
gen des Orchesters der Ju-
gendmusikschule Steinach
begleiteten denkwürdigen
Aufführung. Sie glorifiziert
das Geschehen nicht. Und die
Laiendarsteller unter den I70
Mitwirkenden sind keine Sta-
tisten. Sie werden zrr Akteu-
ren.

Gegenchöre skandieren den
ambivalenten Blick auf di€'R€=
volte. ,Man muss nicht alte

{.7t,, .} tf.i
Hitler

Wunden wieder aufreißen",
heißt es. Und in holprigem
Deutsch:,,Aufgearbeitet muss
werden." Den Wankelmut der
Menge verdeutlicht die auf
die Marseillaise folgende erste
Strophe des Deutschlandlie-
des. Auf deren Größenwahn
folgen die Internationale und
ein Zitat aus dem Kommunis-
tischen Manifest ("Ein Ge-
spenst geht um in Europa").

Stark in seinen Denkanstö-
ßen wirkt der Abend in der
vertiefenden Geschichtsphi-
losophie des von einem
Schauspieler als Erzähler ver-
körperten Beni aminschen En-
gels der Geschichte. Szenisch
kulminiert er in den Brechun-
gen eines Blechtrommlers in
der Funktion des Narren bei
Shakespeare und in den be-
klemmenden Verhörszenen
der 74 wegen Rädelsftihrer-
schaft uhd Hochverrats verur-
teilten Mössinger. Das spielen
auch Nachfahren der von den
Nazis Verfolgten. Die aufge-
pfropfte Lovestory eines Kom-
munisten zählt indes zu den
,*"ängen, die Regisseur Be,cker
besser gestrichen hätte.

,,Ein Dorf im Widerstand":
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Ein Dorf im Widerstand
[indenhof bringt den Mössinger Generalstreik von r933 auf Bühnedie

rri 31. Jaituir 1933. tlem erstett

Tag der Machtübertragung an

die Faschisten, folgte in dem

kleinen Dorf Mössingen ein großer

lbil der Werktatigen dem Aufruf der

KPD zum Generalstreik. Sie formier-
ten sich zu einem mehrere hundert Per-

sonensta@m mit dem

Aufruf zum Generalstreik diese Regie-

rüng zu bekämpfen und lahrnzulegen.

In den örtlichen Großbetrieben legten

die Arbeiter die Arbeit nieder. Hand-
werker, Kleinbauern, Arbeiter und Tä-

gelöhner, Arbeitslose, Dorfbewohner

sou'ie Gleichgesinnte aus den Nach-
bargemeinden traten dem drohenden
Unheil entgegen und erhoben ihre
Stimme gegen Faschismus und Krieg.
Kommunisten, SPD-Mitglieder und
andere Demokraten leisteten Mas-
senwiderstand in der ersten Stunde
der Nazidiktatur. Die UZ berichte-
te ausführlich in ihrer Ausgabe vom
1. Februar 2013.
Das Theater Lindenhof hat dieses Ge-
schehen mit dem Sttick ..Ein Dorf im
Widerstand" von Franz Xaver Ott am
7. Juni im Rahmen der Ruhrfestspie-
le in Recklinghausen auf die The ater-
bühne gebracht. In der Ankündigung
der Ruhrfestspiele hieß es:

,,80 Jaliie näfr diere* 
"in*aligen 

his-
torischen Ereignis nimmt die Auffüh-
rqng das Geschehene zum Ausgangs-
punkt, um am konkreten Ereignis und
aus heutiger Sicht die Mechanismen
von Widerstand und Protest zu the-
matisieren. Recht auf und Pflicht zrlm
zivilen Ungehorsam sind auch in un-
serer heutigen Lebenswelt Fragen von
Bedeutung. Was geschieht, wenn die
eigenen Vorstellungen von Ethik mit
den bestehenden Machtverhältnissen
kollidieren? Wenn politische Diskus-
sionen entbrennen im privaten Raum,
in Familien und zwischen Freunden?
Wenn sie sich als Protest im öffentli-
chen Raum manifestieren? Und wie
funktioniert das Zusammenspiel von
Einzelnem und Masse?"
Ausgesprochen neugierig ging ich zu
dieser Veranstaltung in meiner Stadt,
wo dem Widerstand und der Verfol-
gung der Arbeiterbewegung und der
Kommunistischen Partei auch nach
80 Jahren seitens der Stadtoberen
nach wie vor eine Würdigung verwehrt
bleibt, u. a. eine Ehrung des vor 80 Jah-
ren ermordeten Reichstagsabgeordne-
ten Albert Funk verweigert wird. I"Jnd
der überragende Anteil von Kommu-
nisten an der Gründung der Ruhrfest-
spiele gleichsam totgeschwiegen wird.
Wir hatten uns mit einigen Genossln-
nen der DKP vor dem Veranstaltungs-
ort verabredet und verteilten dort vor
der Aufführung Flugblätter der Partei,



AG ü6AAie gintergrunOö Oes vossin-
ger Generalstreiks informierten, u. a.

mit einem Abdruck des lJZ-Artikels
vom Februar. Noch nie habe ich ein
derart großes Interesse an einem Flug-
blatt der DKP erlebt. Es ergaben sich
zahlreiche Gespräche, u. a. mit And-
rea, einer der Darstellerinnen des Lai-
entheaters. Ihr Vater war der Genosse
Eugen Aiyen, einer der Organisatoren
des Mössinger Streiks, später Spanien-
Kämpfer und bis zu seinem Tod Mit-
glied der DKP. Andrea ist gleichfalls
neugierig:,.Welche Menschen kommen
denn zu der Aufführung?"
Sie ist ausverkauft und ich kenne ja
nicht alle, ein großer Teil Bildungs-
bür-eer, aber 1"5 der Besucher sind Mit-
glieder unserer Partei und auch einige
Mitglieder der ,,Linken" sehe ich. tlnd
Andrea erzählt eine i\{enge darüber,
wie in ihrer Heimatregion dieser Ge-
neralstreik heute kontrovers disku-
tiert wird * und auch das würde in dem
Sttick dargestellt.
Bedrückend beginnt das Stück. Lautlos
laufen schwarz gekleidete Menschen
auf die Bühne, immer größer wird
ihre Zahl, drehen Runde um Runde,
schließlich sind die 100 Akteure kom-
plett und formieren sich zu einer Mas-
se, in Reih und Glied maischierend.
Dann wird auf der Bühne der aktuel-
le Streit in schönstem Schwäbisch aus-

gefochten, was für und was gegen das
Vergessen aus der Sicht der jeweiligen
Meinungsvertreter spricht. Man muss

nicht immer wieder alte Wunden auf-
reißen, heifSt es u.a. Aber auch: ,,Wenn
es überall so gewesen wäre, dann hätten
50 Millionen Menschen überlebt."
I)ieser kommentar- und wertungslos
gegenübergestellte Austausch der un-
terschiedlichen Positionen wird fort-
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Machtübertragung und den folgenden
Aufruf der KPD reagierten. Lediglich
die Kraft der Argumente,zählt, bewer-
ten nruss der Zuschauer selbst. ,,Unse-
re" Argumente sind stark. Sie werden
mit Auszügen aus dem ,,Manifest der
Kommunistischen Partei" und anderen
O ri gin alzitaten vo rget ra gen.

Die Darstellung überzer,rgt. Spannend
wird die Entwicklung des Streiks in
Mössingen dargestellt. Bedrückend
die folgenden Verhaftungs- und Ver-
hörszenen.
Nach dem Theater verhilft uns der laue
Sommerabend noch zu stundenlangen
Diskussionen mit Besuchern und Dar-
stellern. Den Laiendarstellern wird aus
vollem Herzen gratuliert. Aber die De-
batte geht nicht nur in die Geschichte.
Diskutiert wird die Pflicht zum Wider-
stand gegen die Politik der Herrschen-
den, den Terror der Staatsmacht am
Blockupy-Wochenende in Frankfurt
und über die Wut der Opel-Kollegen
in Bochum.
Und anscheinend haben auch ande-
re Besucher etwas gelernt: In der fol-

gesetzt im historischen Rückblick: Wie
die Kommunisten und andere Linke,
die Wankelmütigen (,,Lass uns nur zwei
bis drei Monate abwarten, dann hat der
Hitler abgewirtschaftet") und auch die
schwarz-braunen Reaktionäre auf die

genden Rezension unserer Lokalzei-
tung spricht der Theaterkritiker von
der ,,Machtübergabe" an Hitler. Üb-
licherweise redet die Zettung von der

,,Machtergreifung".
Werner Sarbok



Generalst'Jetlr
*l*Ee$
Hi$er Retelrskanrler! - Fap*n lfirekan:fer - lfugenberg frfirt-
sdraftsüihtator * die f**l und 6ürins a* der Spilre der FEI'rei

- tfahlhetm-Selüte Erbeifsminister - üies $Erre fiabinetr der
offenen fasrhistisrhen Bthtatur lst 6ie hrutatste uttuerliEllteste
l{riesierltiärnng a* die lterktätisen, Sia üsuf sthe *tbeilerklarre!

Die Eetrug$rnanöver d*s ,,scrialen Generalst{ sind äu
EndE. Die ZuspiFrung der Kris*, der machtvalfe revrlu-
tionäre Äufseh*'ung .der Massen *s'ingt die Bourgraisie,
das nackle Gesicht ihrer $iktatur in äuü*rster Erutalität
ru enthüllen, An die Stelle der ,rsorialent Phresen tr*tnn
die Bajonette der Reishswdrr und die Revolvsr
der rnardenden SA,- und SS"-Kalonnen. Schamlos*r
Raub der Löhftür schrankenlcssr Terror der
braunen McrdFffit, Z*rtramp*lung der leHen spärllchen
I tqbrryeste dsr Rechte der ArbeiterlilässE, hemmurrgslo$Br
Kui's auf den imperialistisch en K r i e g E das alles sttht
unmittelbar bevsi'.

Elie Fsrtei der *esüschen Arbefger,
dle Fa.r€ei der Sfreiks gegen Lcrhn-
rs,sü&? dex .w*'er€s$df$u.rs.S d"er Xm{er-
essem m.$-Her W-erk€Äffg|exa, Ses Eässslp-
Ses fer ffiäe Fs.eflx*St Ser Ärbeiü.er-
kEasse HsruS, f*F #eEs, $*s.Hm}"ässmss rp

dle KPEF, wlll tnan uerbieten!
Dis Kanrpfqrsanis*tion der prclstariechen Jugend, der

l{ J V ü ., dle Me*senksmpforganisetion, dle den Kämpf
g**sn L$hnraub und Unternehm*r'uvlllktir fllhrt, di* R G ü.,
*slisn tnerbstsn $rsrden. Dis'*e fsxchfstischen An.sehläae
s;ullen den l{,urs suf Cie vnll* äsrschleauns *ttJr
.&rbgitrrürSE nie *ti on en D*utsnh*l*n?* ein*
trsitc'n.

U*s blutig+, berberis*h'.", T q r r s r* R * g i rfi s d e s
F e s c h I s rir u s r''t'ird übrr Fsut*cht*nd eufge'rlehtet,
h4esaen, la$t nielrt zu, d*S dir Tadfelnde dss deutschen
Vclkeso die Tadf*inde Cer Ärb*iter und *rrnen ts*qsrn,
der Yt'drl.itätigen in $t*Ct unC lxnd ihr VErbrechen d$rch-
fü h ren I S *trt *ush iu r l*/s'hr * *gstl Cle .Anschläge und

' Cen Terrar der faschistischen l{,onterrevalutlcnl V*rte[-
digt *uch !egsn di* schr**$i*nlns e g.arl*tre Renrktlan der
fas*liialischen üiktat*r!
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,,Heraus ztrm Massen
Vor 80 Jahren in Mössingen 'Vor

Gar-z so war es nicht - es fanden
anderswo vereinzelte Aktionen

.r;l: statt. Aber eben kein Streik wieu südrich ""'"" 

ffir-,

gen und Tübingen
Rande der Schwäbisr
Alb, mit einem Gen
streik gegen Hitler
schichte. Am 30. Jr

".,1$*ü:ü.d:g"säii[ä;*:_::],:]i$ätä,H;,i.HHi:i:ilüi,{.q#
der Groß- und Rüstunlilsi",-säiLäöä'"l:*tEl*ift u; :il*lfi iitä]Y::$ii+3ä'Sä"'.-,3i#rtund der Stahlbarone

[f**äüfrffi,täi+:l] :bei der Reichspräsidet
vom März rq:z,,w"iäi,ää; \ ;t: rffii

1'fl mffiffi filötr3ürläffi i'"lffi ll#:"':x"$'1i,ttl;t-

ft$#,.ti&*iöi'Fffi,ffiftffi : \ ä:i: i,:äl.,::?H[ 
de r

UnteneichnerdesStreixautrutsvom\..'ä$,HF#ffi.üff*'.''h{il;
?3rt;1?33, poritischer Leiter des KPD- \ ,.. ät

ffi
,;*Y " , ' 

' der \ie.derl aq2 erlitten, weil sie nicht
Warnung. einig und konsequent genug wa-

,.\\/er Flitler rn'ählt, u'ählt den ren. Aber es ist eine infame Ge-
Krieg!" wurde wenige Jahre spä- schichtsftilschung, wenn Kom-
ter blttere Wirklichkäit. Noch am munisten, Sozialdemola'aten und
30. Januar rief die KPD-Zentrale die Gewerkschaften für den Un-
dazuauf, die Machtübergabe mit ei- ' tergang der ,,Weimarer Republik"
nem Massenstreik zu beantwoften. verantwortlich gemacht werden.
Dieser Aufruf wurde in Mössingen Nicht sie, sondern das GroßkaPi-
am 3l . Januar befolgt. Die Beschäf- tal brachten Hitler an die Macht.
tigten legten die Arbeit nieder und Der Kapitalismus ist verantwott-

1e24-1e33 Reichstassabseoroneter oer | ffiru ,ffSll llt::gt"yff"'"f[".: HLll$,l,ftlä"ill?#sache 
von

KPD
1933-1945 eingekerkert in Rottenburg, I Textilbetriebe gab'
, vur- 

' 
w-r s" 'ys^s' ^e' . i - Das rote Mössingen im

Ludwigsburg und den l(Zs Sachsenhau- | :" '":: : --,,_ __ _^_ ,,ä;;äH;äilö il;i;;lä"r*i: I .uo isch neana nonz Generalstreik^gcgen Il'i.tle1
ung Landesvorsitzender oer kPD und I gtnA" als wia do" Das erstmals 1982 veröffentlichte
uiftteo des Landtags von württemberg- | lhr Ziel war, Hitler zu stürzen und Buch über ,,Das ,rote Mössingen'
Baden (US-Zone). I damit die drohende Gefahr von Fa- im Generalstreik gegen Hitler. Ge-
1948-1971 Mitglied des Parteivor- ! schismus und Krieg zu verhindern. schichte eines schwäbischen Ar-
stands, später des Zentraikomitees der I aber ,,Do isch neana nonz gwäa als beiterdorfes" ist vor kurzem in
'1956 verbotenen KPD. Ab 1952 lebte er I wia do., , fasste eine Einw:ohnerin erweiterter Fassung neu heraus-
in der DDR 

ahra\. rArikrna_ i HAorri"g"ns auf Schwäbisch zu- gekommen Giehe- Abbildung).
Ea+^ / A nfa nn Äar ,t O?Aar IFoto (Anrang der 1e30er Jahre): wikipe- 

| ;;;;;;:;r-J;J; il;Äq;:[+ öj" "'l *:1]il:r._:ll._.:!g:!rr1*:
und andernorts ausblieb: ,,Dä ist nir- Trommel wurde mitgetragen und
gends nichts gewesen außer hier." geschlagen von dem Kommunis-



Dieter Keller und Lothar Letsche
ten Eugen Ayen. In dem Buch nisten war Verlass. Sie
schildern Tübinger Kulturwis- waren Vertrauensleute
sensch aftlerlinnen. die viele In- im Betrieb und in der
terviews mit Zeitzeugen führten, Kommune. Die KPD
denAblauf des Streiks. Sie gehen hatte großen Einfluss
auch der Frage nach. \Ä'arum ge- in Mössingen, was
rade in Mössingen der General- sich auch in den Wahl-
streik stattfatrd, und \4'as hier an- ergebnissen (sie war
ders war als anders\Ä/o . zeitrveilig stärkste Par-
Am wichtigsten \ /ar wohl, so tei) und in Gemeinde-
eine ihrer Schlussfolgerungen, ratssitzungen nieder-
die breite Verankerung der Mit- schlug.
glieder der KPD in Vereineil, So war und ist es auch
insbesondere den Arbeitersport- zu erkläreil, warum
und Musikvereinen, den Organi- der Aufruf der KPD-
sationen der Arbeiterbewegung Bezirksleitung, unter-
und dem Konsumverein. Sie wa- zeichnet vom Reichs-
ren selbstverständlich mit ande- tagsabgeordneten A1-
ren, auch sozialdemokratischen, bert Buchmann, in i :':"'

de der Men- ,-..-.- schen öffentliche Versamm- Erhältlich bei Manistische Blätter/Leserservice, HofinungstrlS

vor Ort ein. Sie / l. .'-]l=-==- Iung mit 200 Be- 45127 Essen, Tel.:0201-2486482, Fax:0201-2486484, E-Mail:

streiktt gegen Hitler!

Kglr()tcll | -

Mössin- I ".

Arbeiterinnen und Arbeitern am Mössinsen sofort in
Bau der Tumhalle una a"- g.- die Tat;;;.;ä;";: Neuauflage

nossenschaftlichen \\bhnun_esbau de. \och am Abend Da ist nirgends nichts gewesen außer hier

beteiligt. Beim Festhalten des So- des 30.. Januar l9-33 Das,rote Mössingen" in Generalstreik gegen Hitler
zialismus als Ziel setzten sie sich findet a9;l Y-o::j:- 20'12, Großformai mitzahtreichen Abbitdungen, 356 seiten, 32,-
konsequent für Verbesserungen ger Turnhalle eine von l- I'
der Ar6eits- und Lebensu*sän- äer KPD einberufene Euro

""*i'lr'ü'*.i 
}fuffifi*;

Dinge. die den 7 *i I
hierlebenden/'t
Menschenr"- | f lJ
gute kamen. /,' ,,Sl

::,::i ne- 
1- 

.': f,äü;-"' .*' 
ffi,.q*i,[t#ln*ffil;{rfr

beitet, dass / .'11, 
,r'.,

,,die roten / ._1,, [ür
UnO aUCn /_ .r.r r iund auch 1_ rr';IA ftt ßL. 1'rat-\lj1ti--q,p / der und hergestellte. mehrere Meter breite

9i: dun-/,i, ffiflfl,r*s[ffigionig$:*i ,i,il,Hä, 
Il.tliri'il,Ä.:filt:,'l1dYfii'äl;Kelroten 1 ' :r.,!rlt,'**6ffi=i Jll'#ff"' lll:f;' ;,lo1',??li'*,iÄ, :,tf"ll,lff;.'1 
ffiffiäffi

B'"lr'' i' fli,41:l-""*lf,@## / fäif,"f:x| :,'.'J,11:"ilfl1;'Y};.'FäYrm;

:;.rl-*,r'nä,i,H":oöüiJ#-giiü$?j / r;ru,$;äL'i"T ;,.j"iö;;ultsä"nt und in der Er-
-,':. , ftpi r-:'],,:.'', ,,-?'Eft-cr'i. / denBetriebenver- kenntnis. dass andere Streiks nicht'i -- . -'röGaürn*..'. J,/teilt.Alserstefasst statrfinden.wirddieAktionnocham

: H"TI+*J 7 
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n'ch am

fLepdk<irpe1 .. F*"ä*i, / t,'".luP.;FF+:P;- Yveirer auf der nächsbn seite
Ha.*reü,tu

bi1den..'AufdieKommu-HlrenjüdischeInhaber,



Es folgten Verhaftungen. Gegen 98
Männer und vier Frauen wurde we-
gen Aufruhrs, Rädelsführerschaft,
Hochverrats, Haus- und Landfrie-
densbruch Anklage erhoben. Viele
wurden verurteilt. F ritz Wandel, der
damalige Unterbezirksvorsitzende
der KPD von ReutlingenlTübingen
und Hauptredner auf der Mössinger
Kundgebung wurde wegen ,oHoch-
verrat" im Oktober 1933 zu vier-
einhalb Jahren Gefiingnis verurteilt.
Nach der ,,Verbüßung" der Strafe
wurde er ins I<Z Dachau gebracht.

I{er mit dem politischen Streik!
In einem von der V\rNi untersttrtz-
ten Wiedergutmachungsprozess
stellte das Tübinger Landgericht im

Jahre 1954 fest, das Mittel des Ge-
neralstreiks, hätte es sich flächen-
weit durchgesetzt, ,,wäre ein geeig-
netes Miftel gewesen, um die eben
erst an die Macht gelangte Hitleffe-
gierung zum Rücklritt zu zwingen. "
Auch so gesehen hat der Mössinger
Generalstreik vom 31. Januar \933
weit mehr als nur lokale Bedeutung.
Auch für heute.
Damals haben die Streikenden nicht
gefragt, ist ein politischer Streik le-
gal oder illegal. Sie haben sich das
Streikrecht einfach genommen und
umgesetzt.
Eine wichtige Lehre und Erfahrung
auch für heute - für gewerksshaftli-
che und betriebliche Diskussionen.
Immer mehr politische Entschei-

dungen greifen unmittelbar in die
Arbeits- und Lebensrn'elt der Arbei-
terklasse ein.
Deshalb her mit dem politischen
Streilqrecht. Streik - Massenstreik -
Generalstreik schwächen die Ge-
werkschaften nicht, sondern slärken
sie und ihre Kampfkraft. Die Dis-
kussion darüber gilt es in den Ge-
werkschaften zu beforderrr.

Schon mal vormerken:

Verantwortlich irn Sinne des
Pressereütes I
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DKP Recklinghausen
Werner Sarbok
Kefierstraße 7
45957 Recklinghausen

Friedrich Wolf
(1 888-1953)

Der bekannte Arzt und Schriftsteller hat im
Steinlachtal nachhaltige Spuren hinterlas-
sen. Von 1921-1925 lebte und wirkte Wolf
in Hechingen, 12 km südlich von Mös-
singen. Eine Aufführung seines Bauern-
kriegs-Dramas "Der arme Konrad' 1924 in

Nehren, einem Nachbarort Mössingens,
blieb den Einheimischen jahzehntelang
im Gedächtnis.
Wolf übersiedelte 1927 nach Stuttgart, wo
er 1928 in die KPD eintrat und bis 1933
lebte.
Unter anderem schrieb er Agitpropstü-
cke für den im März 1932 gegründeten
,Spieltrupp Südwest" . Eine anschauliche
UmseEung der in jener Zeit praktizierten
KPD-Gewerkschaftspolitik, die uns heu-
te sektiererisch anmutet, ist ,,Wie stehn
die Fronten?". Es geht um einen Streik
gegen Lohnabbau aufgrund der Brüning-
schen,,Notverordnungen" . Wolf meinte
später, er habe an einen den Zuschau-
em sehr bekannten Streik im Mössinger
Pausa-Werk angeknüpft. Aber das könnte
eine Verwechslung mit einem Stuttgarter
Textilbetrieb sein. wo ein von der RGO
geführter Streik gegen Notverordnungs-
Lohnabbau dokumentiert ist.
(Foto von 1933)

Fritz Wandel
(1 898-1 956)

Kundgebungs-Hauptredner des Mössin-
ger Generalstreiks.
U nterbezirksleiter der KPD Württemberg
in Reutlingen, dort 1931-33 Gemeinde-
ratsmitglied.

lm Oktober 1931 Unterzeichner eines

"Aufrufs Reutlinger Betriebsräte zur Ein-
heitsfront gegen die Notverordnungen" .

1933-1937 in Einzelhaft, 1937-1943 im
l€ Dachau, dann in der Strafdivision 999.
lm Dezember 1945 von der französischen
Besatzungsmacht als stellvertretender
Bürgermeister von Reutlingen eingesetzt
(davon stammt das Foto). Erneut KPD-
Gemeinderatsmitglied. 1 948 aus gesund-
heitlichen Gründen Rückzug aus seinen
politischen Ämtern, zuletzt Angestellter
der Friedhofsverwaltung. Verfasser des
erschütternden Erinnerungsberichts,,Da-
chau - wie es wirklich waf'.

(Foto: lG Metall Reutlingen (Hrsg ), Wir
lernen im Vorwärtsgehen! Dokumente
zur Geschichte der Arbeiterbewegung in

Reutlingen 1844-1949, Heilbronn 1990,
s 521 )

UZ"Pressefest 20 14
r Uolksfest der DKp

Revierpark Wisc hli ngen
Dortmund
Junjt2A14

(das genaue Datum wird noch
bekannt
gege-
ben)
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