
Für Ortsfremde ist es nicht ein-
fach, den Stein im Stolper Wald
zu finden, der hier an den 5. Mai
1918 erinnert. Man muß sich ziel-
strebig auf die Suche nach diesem
Meilenstein der Geschichte ma-
chen, erst ganz am Ende des lan-
gen Weges übernehmen kleine
Schilder die Führung. Wer ihnen
folgt, wird ihn entdecken, den Ge-
denkstein aus Granit...

Nein, uns stört nicht das dunkle
Laub, das rund um den Stein wie
ein dicker Teppich den aufge-
weichten Boden bedeckt. Und
doch, als wir uns aufmachten zu
dieser stillen Waldlichtung, hatten
wir eine andere Vorstellung vom
Spiritus loci, dem Geist dieses hi-
storischen Ortes. Eine einzigartige
Fotografie, aufgenommen vor 70
Jahren, hilft uns zunächst, ihn zu
beschwören.

Er muß sonnig und trocken ge-
wesen sein, der 5. Mai 1918. Zu-
mindest so viel entnehmen wir
auf Anhieb jenem Bilddokument,
das sowohl in der „Illustrierten
Geschichte der deutschen Novem-
berrevolution" (erschienen im
Dietz Verlag Berlin, 1978) als auch
in der „Illustrierten Geschichte
der Deutschen Arbeiterjugend-
bewegung" (erschienen im Ver-
lag Neues Leben, Berlin 1987) für
das denkwürdige Datum steht:
Nach den Massenstreiks vom Ja-
nuar 1918 und ein halbes Jahr vor
der revolutionären Erhebung im
November 1918 traf sich an die-
sem Frühlingstag die fortschritt-
liche Jugend Berlins, die sich im
Kampf« gegen Militarismus und
Krieg zur Freien Jugend Groß-
Berlin vereint hatte, auf der
Waldlichtung bei Stolpe, um die
traditionelle Maifeier und den 100.
Geburtstag von Karl Marx wür-
dig zu begehen.

Die Gedächtnisrede hielt Fritz
Globig. Der blasse, schmächtige
junge Mann, Chemitraph und
Farbätzer, gehörte zum Vorstand
d—•—tben, im April, neugetrun-
deten Berliner Jugendorganisa-
tion. Nur fünf Monate später, im
Oktober, sollte er auf dem Grün-
dungskongreß der Freien Soziali-
stischen Jugend, in der sich die
oppositionelle, die revolutionäre
Jugend des ganzen Landes zu-
sammenfand, neben Erich Haber-
saath, Leo Flieg, Max Kern, Paul
Schiller, Günther Hopffe und
Heinrich Papst gewählt werden
in den Reichsarbeitsausschuß und
im' Dezember delegiert werden
zum Gründungsparteitag der
KPD.

Dieser Mann sprach damals in
Stolpe — wieso ist er nicht auf
unserem Bild ? N a c h seiner Rede
jedenfalls kann das Foto nicht
mehr entstanden sein. Denn
kaum hatte Fritz Globig geendet,
da fiel — wie Geschichtsbücher
berichten — ein großes Aufgebot
Gendarmen über die Kundge-
bungsteilnehmer her, verhaftete
einige aus ihrer Mitte, beschlag-
nahmte Fahnen und Losungen...

Wir kennen niemanden auf dem
Bild. Als wir dieser Tage in
Friedrichshagen, im Feierabend-
heim „Clara Zetkin", Genossin
Marta Globig besuchen, zeigt sie
auf das Mädchen in der Bild-
mitte, die junge Frau im weißen
Kleid, die uns den Rücken zu-
wendet: „Sehen Sie, diese da —
das bin ich!" Und ehe wir noch
Zeit finden, den glücklichen Zu-
fall ganz zu fassen (immerhin
grenzt es an ein Wunder, daß der
Fotograf gerade unsere Ge-
sprächspartnerin mit auf seine
Platte bekam), sagt sie: „Fritz
hat fotografiert. Er besaß einen
guten Apparat."

Marta also in der Bildmitte.
Und keineswegs zufällig, wie wir
jetzt wissen. Denn Fritz Gioibig
und Marta Jogsch hatten sich
schon im zweiten Kriegsjahr, 1915,
kennengelernt. „Es war bei einer
Diskussion unserer Schönberger
Jugendgnuppe in der Praxis eines
Arztes. Der erste Abend übrigens,
an dem Mädchen und Jungen ge-
meinsam teilnahmen, bis dahin
wurden wir streng getrennt. Ich
weiß noch, wir stritten uns sehr
heftig über einen Zeitungsartikel,
der hieß ,Der Wille zur Tapfer-
keit' und war erschienen in der
.Arbeiter-Jiugend', im Organ der
Zentralstelle für die arbeitende
Jugend, die eine Burgfriedens-
politik betrieb.

Es gab damals in der Sozial-
demokratie keine Jugendorgani-
sation. Das Reichsvereinsgesetz
verbot allen, die noch nicht 18
Jahre alt waren, sich politisch zu
organisieren. Während die bür-
gerliche Jugend sich in militari-
stischen, vaterländischen Verbän-

Die Erben des Steins ergreifen Besitz: FDJler der
Neuendorf Obernehmen den Frühjohrsputo

den gruppierte, hielt sich die So-
zialdemokratie an dieses reaktio-
näre Gesetz. Zur Arbeiterjugend
zählten einfach die Abonnenten
besagter Zeitung."

Worum ging es in dem Artikel,
der den Disput herausforderte?
„Er sang ein Loblied auf Ludwig
Frank. Dieser Mann war einst
Funktionär der süddeutschen Ju-
gendbewegung gewesen und hatte
sich gleich zu Beginn des Krieges
freiwillig an die Front gemeldet.
Uns empfahl man nun, dessen
Gesinnung und .Heldentod'
pflichtbewußt nachzuahmen. Wir
aber fragten: Wer ist ein Held?
Ludwig Frank oder Karl Lieb-
knecht? Mir gefiel damals die
Entschiedenheit, mit der Fritz für
Liebknecht Partei ergriff, für den
Mann, der als einziger im De-
zember 1914 im Reichstag gegen
den Krieg gestimmt hatte."

Nach dem ersten genieinsamen
Abend bis zu der Gedenkkund-
gebung auf der Lichtung im Stol-
per Wald, so berichtet Genossin
GÜobig, habe man sich dann öfter
getroffen. Da ohne die politische
Arbeit ihr Leben nicht denkbar
gewesen sei, markierten diese
Treffen den Weg nach Stolpe.

„Seit Ostern 1916 beschäftigte
uns die Jenaer Reichskonferenz
der oppositionellen sozialistischen
Jugend Deutschlands. Karl Lieb-
knecht hatte sie initiiert, und'er
war es, der sie politisch führte.
Mit Jena begann eine neue
Etappe in der Entwicklung der
Jugendbewegung. Liebknechts
Jenaer Resolution wurde uns re-
volutionäres Programm: Es galt
nun, entschlossen den Kampf zu
führen gegen Militarismus und
Krieg, allen vaterländischen'
Pflichten die Pflicht zur Solida-
rität und zum Klassenkampf vor-
anzustellen."

In dieser Zeit, erzählt Marta
Globig, habe sie die Dunckers ken-
nengelernt. „Dunckers kümmer-
ten sich um uns. Den Auftrag
dazu hatten sie von der Sparta-
kusgruppe erhalten, die ihre
junge Garde sehr sorgsam bil-
dete und auch erzog. Als Her-

mann Duncker an die Front
mußte, setzte Käte die Schulun-
gen fort Donnerstags in Dunckers
Wohnung erhielten wir viel Lese-
stoff: Wilhelm Lamszus' ,Das
Menschenschlachthaus', ein da-
mals viel gelesenes Buch, das die
Menschenverachtung des Krieges
vorführte, Leonhard Franks ,Der
Mensch ist gut', Erich M. Remar-
ques ,Im Westen nicht Neues*.
Als im April 1918 Unter den Lin-
den in Berlin die sowjetische Bot-
schaft eröffnete, versorgten uns
Dunckers mit Dokumenten, Bro-
schüren über die Sowjetmacht. In
Stolpe wußten wir schon sehr
gut, was die Oktoberrevolution
weltgeschichtlich bedeutete. Wir
wußten, was unsere Revolution
werden sollte, werden müßte..."

Wenn wir das historische Foto
aus dem Stolper Wald Fritz Glo-
big verdanken, ist das eine ein-
leuchtende Erklärung, weshalb

wir ihn auf dem Bild nicht sehen*.
Ebenso logisch ist aber auch, daß
er — während er redete — nicht
fotografieren konnte. Wann, wenn
nicht zu diesem Zeitpunkt, ist es
aufgenommen worden? Rekon-
struieren wir noch einmal, diesmal
mit Marta Globigs Hilfe.

„Wir hatten ,Dem Morgenrot
entgegen' gesungen. Und uns auf
die Lichtung gesetzt. Und dann
folgten so ein paar Minuten, in
denen eigentlich nichts geschah.
Wir harrten der Dinge, die kom-
men sollten, und unterhielten uns.
Die Freie Jugend Groß-Berlin -
das war ja die Vereinigung der
Berliner USPD-Jugend und des

Illegale Gedenkkundgebung am 5. Mai 1918. Etwa 2000 Mädchen und Jungen - unter ihnen Marta Globig (X) -
trafen sich auf der Waldlichtung. Das Bild verdanken wir Fritz Globig

Jugendbildungsvereins, hinter dem
die Spartakusgruppe stand. Noch
auf dem ersten gemeinsamen
Treffen, wenige Tage zuvor in
Kohlhasenbrück, hatte jeder für
sich gesessen, nun waren wir zu-
sammengerückt. Sehen Sie, auf
dem Bild erkennen Sie Wandervö-
gel, Naturfreunde — an einheitli-
che Verbandskleidung war damals
natürlich nicht zu denken. Und
doch hatte uns dieses 18er Jahr,
der verlorene Krieg, schnell ein-
ander nahegebracht. Unter uns
waren Deserteure: Da sie kein
Kommißbrot mehr erhielten, muß-
ten wir die Versorgung organisie-
ren. Ludwig Frank, berichteten
sie, kannte keiner mehr in den
Schützengräben, überall war jetzt
Liebknecht populär.

Darüber unterhielten wir uns,
und nur in diesen Minuten des
Wartens kann Fritz das Foto ge-
macht haben. Nein, es war nicht
vorgesehen, daß er zu uns spre-
chen sollte. Doch nun wurde uns
allmählich klar, daß uns der
USPD-Genosse, der die Rede fest
zugesagt hatte, auf der Waldlich-
tung sitzen ließ: Der illegale Treff
war ihm im letzten Moment zu
heiß geworden. Da ist Fritz dann
eingesprungen. Zum Glück hatte
er ein Exemplar von Franz Meh-
rings Karl-Marx-Biographie im
Gepäck, die soeben erschienen
war.. ."

Halt, um der Exaktheit willen
müssen wir. Marta hier unter-
brechen 1 Es stimmt, daß Mehring
die Absicht hatte, dieses Buch
zum 5. Mai, zum 100. Geburtstag
von Marx, im Verlag der Leipzi-
ger Buchdruckerei AG herauszu-
bringen. Aus seinem Brief an
den Reichskanzler, der vom
22. Mai datiert ist, geht abec
zweifelsfrei hervor, daß der
Druck verzögert wurde. Mehring
legte Beschwerde ein, weil die
Oberzensurstelle den Bogen 29
noch immer ohne Angabe von
Gründen zurückhielt. Erst am
25. Mai hatte sich die Beschwerde
erledigt, wie aus einem weiteren
Brief Mehrings an den Kanzler
hervorgeht. Auch der 29. Bogen
war jetzt frei. Demnach — wenn
Marta sich richtig erinnert —
hatte Fritz in Stolpe noch
nicht das Buch, sondern, so vermu-
ten wir, Korrekturfahnen in der
Tasche. Was aus mehreren Grün-
den möglich war. Mehring hatte
seine Schrift Clara Zetkin-Zundel
gewidmet, bei der Fritz oft in Sil-
lenbuch zu Besuch war — sie
könnte sie ihm gegeben haben.
Gleichermaßen vorstellbar ist,
daß sich Fritz über Leipziger
Freunde — er hatte lange in Leip-
zig gelebt — Abzüge verschaffen
konnte.

...Also Fritz hielt damals
Passagen der Karl-Marx-Biogra-
phie in der Hand, zitierte einige
Absätze, bis er schließlich frei re-
dete. Der Funke sprang über, als
er uns aufrief, dem Beispiel der
russischen Brüder zu folgen, die
in ihrem großen Land zum ersten-
mal verwirklichten, was Marx

uns über die Diktatur des Prole-
tariats lehrte. Bei seinen Worten
.Macht's wie die Russen! Nieder
mit dem Krieg! Es lebe die Re-
volution!' — da war sie schon
mitten unter uns, die November-
revolution. Die Gendarmen, die
über uns herfielen, hatten nicht
die geringste Chance. Wir alle,
2000 Mädchen und Jungen, skan-
dierten lauthals Sprechchöre, san-
gen unsere Kampflieder und folg-
ten den verhafteten Freunden bis
zum Polizeirevier. Wo die er-
schrockenen Gendarmen die Ge-
nossen wieder freilassen mußten."

Schnell hatte sich damals die
Lichtung geleert. Und da stehen
wir nun auf der leeren Lich-
tung, allein mit einem bemoo-
sten Stein, allein auch mit der
'geschichtlichen Wahrheit, daß der
Rest nicht Schweigen ist: In den
Tagen der Revolution marschier-
te die Jugend in vorderster Rei-
he, aus den späteren Klassen-
kämpfen ging der Kommunisti-
sche Jugendverband hervor, der
in der Freien Deutschen Jugend
einen würdigen Nachfolger fand.
Wir machen uns also erneut auf
die Suche: Wem gehört der Stein
bei Stolpe? Wer hat ihn geerbt?
Wer lebt mit ihm?

Stolpe, eine kleine Gemeinde,
zählt nur 320 Einwohner. Es gibt
hier keine LPG, keine Betriebe,
keine Schule. Indessen hat sich
die Dorfjugend, die tagsüber
auswärts arbeitet, in einem Klub
organisiert, der die Fahne der
FDJ hochhält. Er sorgt für sinn-
erfüllte Freitzeit, packt überall
in Stolpe mit zu, nicht zuletzt
beim Frühjahrsputz, in den auch
der Gedenkstein am Rande ge-
legentlich einbezogen wird:. Da-
mit die Inschrift nicht verblaßt,
zeichnet man sie mit Farbe nach.
Kurz, man behält den Stein im
Auge, hat ihn aber nicht fest in
der Hand - mit exakt 16 Mitglie-
dern kann der Stolper Jugend-
klub nicht Alleinerbe, nicht Besit-
zer sein. Schön, daß er ohne Zie-
rerei ab und zu nach dem Rech-
ten sieht.

Ein kostbarer, unersetzbarer
Nachlaß ist der Gedenkstein im
Stolper Wald dagegen für die
Schuljugend im Nachbarort Ho-
hen Neuendorf. Hier haben 1200
Schüler, die Mädchen und Jun-
gen aus Stolpe darunter, ausge-
zeichnete Lernbedingungen — drei
Schulen stehen zur Verfügung,
zwei davon wurden neu gebaut.
Wie überall in unserem Land er-
fahren auch die hiesigen Schüler
im Geschichtsunterricht der
9. Klasse von der Novemberrevo-
lution. Den nachgeborenen Gene-
rationen ein marxistisches Welt-
bild zu vermitteln, sie zu lehren,

1907. In Stuttgart tagt eine in-
ternationale sozialistische Jugend-
konferenz. Sie beschließt, eine So-
zialistische Jugendinternationale un-
ter Leitung von Karl Liebknecht zu
schaffen. Der Kampf gegen den
Militarismus, für sozialen Jugend-
schutz und sozialistische Bildungs-
arbeit sind Grundrichtungen des
Arbeitsprogramms.

1908. Mit dem Reichsvereins-
gesetz will die imperialistische Re-
aktion die deutsche Arbeiterjugend-
bewegung zügeln. Die Paragraphen
17 und 18 untersagen allen Ju-
gendlichen, die noch nicht 18 Jahre
alt sind, den Beitritt zu politischen
Vereinen und den Besuch politi-
scher Veranstaltungen.

Im September spricht sich der
Nürnberger Parteitag der deutschen
Sozialdemokratie für eine Jugend-
potitik „ohne besondere Jugend-
organisation" aus. Er beschließt die
Bildung von Jugendausschüssen in
den Orten und Bezirken unter Lei-
tung der opportunistischen Zentral-
stelle für die arbeitende Jugend
Deutschlands.

1915. Immer mehr Mädchen und
Jungen protestieren dagegen, daß
die Zentralstelle und ihre Zeit-
schrift „Arbeiter-Jugend" den impe-
rialistischen Krieg unterstützen. Ent-

Eine der ersten Mitgliedskarten der
Freien Jugend Groß-Berlin

schieden fordern sie die Einberu-
fung einer Reichsjugendkonferenz,
um die nächsten Schritte im Kampf
gegen den Krieg festzulegen. Die
Spartakusgruppe fördert das Be-
streben dieser Jugendgruppen, sich
von der Zentralstelle zu lösen.

Politische Verständigung
den Tagen der Revolution

1916. Getarnt als Zusammen-
kunft einer Wander- und Abstinen-
tenvereinigung, tagt am 23. und 24.
April in Jena, im Vegetarischen
Speisehaus in der Zwätzengasse 16,
die illegale Reichskonferenz der
oppositionellen sozialistischen Ju-

gend. Die politische Führung liegt
bei Karl Liebknecht. Die Konferenz
beschließt den Boykott der .Arbei-
ter-Jugend" und beauftragt eine
provisorische Zentrole, die opposi-
tionellen Jugendgruppen in einer
einheitlichen Bewegung zusammen-
zuschließen.

1917. Die Jugendorganisation der
USPD entsteht. Die Oktoberrevolu-
tion »n Rußland beschleunigt die
Annäherung der USPD-Jugend an
den von der Spartakusgruppe ge-
leiteten Jugendbildungsverein Groß-
Berlin.

1918. Beide Jugendorganisationen
vereinigen sich im April auf der
Grundlage der Jenaer Osterresolu-
tion zur Freien Jugend Groß-Berlin.

Am 26727. Oktober schließen
sich die Gruppen des ganzen Lan-
des zur Freien Sozialistischen Ju-
gend zusammen. Damit hat sich die
proletarische Jugend zum revolutio-
nären Kampf formiert, bei dem sie
künftig iin vorderster Reihe steht.
Genosse Erich Habersaath, der den
Gründungskongreß leitete, fällt in
den Tagen der revolutionären Er-
hebung beim Sturm auf die Berliner
Maikäfer-Kaserne.

die Geschichte als Geschichte von
Klassenkämpfen zu sehen — das
erhebt der Lehrplan bei uns zum
Gesetz. Welch ein Guthaben, so
ein Stein, der für die besten
Ideale der deutschen Arbeiter-
jugend steht! Welche Gutschrift
auf das Leben gerade für Heran-
wachsende, die Ideale wie Brot
brauchen, um ihren Platz in der
Welt zu finden!

Doch um es frei heraus zu sa-
gen: Während die Pädagogen be-
richten, daß sie in der eigenen
Schulzeit oftmals hinaus zum
Stein wanderten, als Pioniere
nachmittags vom Förster Erklä-
rungen erbaten, als FDJler beim
Marsch der Bewährung jene
Lichtung zum Ziel erkoren, gilbt
es heute Schüler, die nichts von
der Existenz des Steins wissen.
An jeder der drei Schulen pflegt
man inzwischen spezielle Tradi-
tionen, mit Forschungsaufträgen
und Festwochen werden die gro-
ßen Namensgeber Ernst Schnel-
ler, Käte Agerth und Valentine
Tereschkowa geehrt. Ein guter
Gang der Dinge, gewiß. Dennoch
— muß für den Stein vor der Tür
eine Fritz«Globig-Schule her?

29. März 1988, 15 Uhr am Bus-
bahnhof Stoltpe. Pädagogen und
FDJler der Hohen-Neuendorfer
Schulen treffen sich zum Lokal-
termin. Der Gedenkstein ist für
sie zum Stein des (Denk-) Ansto-
ßes geworden, zum Prüfstein des
bisher Geleisteten. Auf der
Lichtung angelangt, nehmen die
jungen Leute denn auch die
Hände aus den Taschen, räumen
den Laubteppich vom Plateau,
reinigen den Gedenkstein vom
Moos, stechen die versandeten
Stufen, die hinaufführen, neu ab.

Warum steht der Stein gerade
hier? Ist es zweckmäßig, Forsy-
thien zu pflanzen, oder lockt man
damit das Schwarzwild an? Viele
Fragen an diesem Tag, an dem
eine neue Geschichte beginnt:
Eine neue Generation von Erben
ergreift von dem Gedenkstein Be-
sitz.

Wie gehen wir mit der Ge-
schichte um? Sie nicht aus der
Ferne zu betrachten wie einen
Abenteuerfilm, sondern sie unter
die Haut zu lassen, sie anzufas-
sen, anzunehmen und fortzu-
schreiben, ist geistiger Gewinn
und Verpflichtung zugleich. Nach
den neuen Geschichtslehrplänen,
die ab September in Kraft treten,
werden die Mädchen und Jungen
bereits im Verlaufe der 8. Klasse,
im Jahr ihrer Jugendweihe also
und der Aufnahme in die FDJ,
von Ereignissen und Ergebnissen
der Novemberrevolution in
Deutschland erfahren. Nicht zu-
fällig sieht der Lehrplan vor,
dann auch das lokale Geschehen
in den Unterricht einzubeziehen.

Am 25. April 1988, einem son-
nigen, trockenen Frühlingstag, er-
leben die Hohen-Neuendorfer
Schüler eine Musterstunde: Marta
Globig, 87, kommt nach 70 Jah-
ren zum erstenmal an den histo-
rischen Ort zurück. Sie hatte den
Wunsch, den Gedenkstein zu se-
hen, und natürlich- bewegt sie der
Moment, da sie aus dem Auto
steigt und Mädchen und Jungen,
gerade vierzehn, sie hinauf zum
Stein geleiten. Oft von Fragen un-
terbrochen, erzählt Marta Globig,
was wir schon wissen, und setzt
die Schüler auf eine Spur: War-
um fehlt in der Inschrift der
Name Karl Marx? Wurde er be-
wußt verschwiegen? Hat man
den Stein möglicherweise schon
vor 1933 gesetzt? Wieso wurde
ausgerechnet das Datum — der
Geburtstag von Karl Marx — ir-
gendwann unkenntlich gemacht
und erst später wieder nachge-
zogen? Kann es sein, jemand
wollte den Stein so über die Zeit
des Faschismus retten?

Spannung bei den Mädchen und
Jungen, wachsende Neugier, Lust
auf Entdecken. Sie werden der
Geschichte des Steins nachspüren
und dabei dokumentieren, wie
sich die Lehren von Karl Marx —
angefeindet und angefochten —
behauptet und bewahrheitet ha-
ben im Kampf um Frieden und
Menschenglück.

Marta Globig ist nach 70 Jahren zum erstenmal wieder im Wald von Stolpe. Sie erzählt den FDJlern aus Hohen-
Neuendorfer Schulen, wie die Freie Jugend GroB-Berlin hier im Jahr der Novemberrevolution den 100. Geburtstag
von Karl Marx beging Foto: ND/Lange
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Am 5. Mai 1918 traf sich die fortschrittliche Jugend Berlins, um Karl Marx zu ehren
Von Dr. Christina M a t t e

Mine Gutschrift
auf das /Leben'

Freie Sozialistische Jugend im Antikriegskampf
freie fugend Grose-Berlln!

Wir aber fragten:
Snng-Jirbeiter und -JRJrbtiurittncntWer ist ein Held?
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