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Unter Barbaren 

Ein Tag im April des Jahres 1933. Die Fahnen inder Recklinghauser In

nenstadt tragen das Kreuz der Henker. Die Uberzeugten haben sie heraus

gehangt, aber auch die vielen Angstlichen, die Irregeleiteten und die, die
 
nicht auffallen wollen.
 
Die schwarze Limousine biegt inden Westerholter Weg ein. Es istein Auto
 
des Typs, das seit dem Beginn derbraunen Herrschaft inden Arbeiter

wohngebieten Schrecken verbreitet, wenn es inden Morgenstunden vor
 
einer Wohnung anhalt.
 
Aber dieser Wagen hat sein Opfer bereits gefunden. Der Mann auf der
 
Ruckbank isteingekeilt zwischen zwei Schwarzuniformierten. Ais derBlick
 
des Mannes aufdie judische Synagoge fallt, weiss er nicnt, daB auch sie
 
bereits dem Untergang geweiht ist.
 
Das Auto fahrt aufden Hof des Polizeiprasidiums und halt. Die Gestapo

agenten stosen den Mann aus dem Wagen, treiben ihn ins Gebaude hoch
 
inden dritten Stock.
 
Der Raum istkarg eingerichtet, mit einem Tisch und ein paar StUhlen, fast
 
wie eine Amtsstube -Iagen nicht Stahlruten und Holzknuppel ineiner Ecke
 
des Zimmers.
 
Der Mann weiss, was das bedeutet.
 
Die Tur geht erneut auf, derLeiter der Gestapo betritt den Raum, mehrere
 
seiner Leute im Gefolge. Der Triumpf ist ihm anzusehen, sein Opfer istder
 
bedeutendste Arbeiterfunktionar, derihm bisher in die Hande geraten ist:
 
Albert Funk istMitglied des Deutschen Reichstags, Leiter des KPD

Unterbezirks Dortmund, Mitglied der Bezirksleitung derKPD und ehemali

gerVorsitzender des Bergarbeiterverbandes.
 
Tenholt herrscht sein Opfer an: "WeiBt Du, wo Du hingekommen bist?"
 
Ruhig entgegnet Albert Funk: .lch denke, nach Recklinghausen."
 
Der Faschist bri.illt zuruck: .Hier bist Du unter die Barbaren gekommen. Hier
 
wirst Du geschlagen, daB Du die Wande hochgehst. Was Du nicht sagst,
 
schlagen wir Dir aus dem Arsch heraus!"
 
Aufseinen Wink greifen die Schergen den Kommunisten, ziehen ihn uber
 
den Tisch, beginnen mit den Schlaqen ...
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Kindheit und Jogend 

Albert Funk wird als Sohn eines Bergmanns am 15. Oktober 1894 in
 
Zwickau geboren. Zwei Jahre sparer stirbt sein Vater an den Foigen
 
eines Grubenunglucks, Die Mutter muss nun allein den Lebensun

terhalt fur die sieben Kinder mit Hausarbeiten bei "besseren Leuten"
 
verdienen.
 
Nach Besuch der Volksschule 1900 bis 1908 schafft er als Hilfsar

beiter, an eine weitere Ausbildung ist aus finanziellen Grunden nicht
 
zu denken. Ais gerade l Sjahriger fahrt er am 8. November 1909 auf
 
dem Bruckenberg-Schacht in Zwickau ein.
 
Er wird Mitglied der Sozialistischen Arbeiterjugend und des Ver

bands der Bergarbeiter Deutschlands.
 
1914 wird er zu Beginn des Ersten Weltkriegs in die kaiserliche
 
Uniform gepresst - bis zu einer Verwundung 1917 liegt er in den
 
Schutzengraben, Nicht mehr kriegstauglich, kann er wieder als
 
Bergmann in Zwickau arbeiten. 1m Juni 1918 entschliesst er sich,
 
nach Westdeutschland zu gehen. Sein Weg als Bergarbeiterfuhrer
 
beginnt auf der Zeche .Westfalen" in Ahlen.
 

Bergmann in Ahlen 

1m November 1918 bricht die Monarchie im Deutschen Reich zu

sammen. Albert Funk istbei der Grundung des revolutionaren Ar

beiter- und Soldatenrats in Ahlen dabei und wird Mitglied der
 
USPD.
 
Von seinen Kumpeln wird er in den Betriebsrat und zum Funktionar
 
der Gewerkschaft gewahlt,
 
Im Marz 1920 erlebt Deutschland den ersten faschistischen
 
Putschversuch. Kapp, Luttwitz und andere Reaktionare wollen die
 
Republik beseitigen. Einig erhebt sich die Arbeiterklasse zum Gene

ralstreik. Es werden bewaffnete Arbeitereinheiten aufgestellt, die
 
"Rote Ruhrarmee". Als gewahlter Arbeiterratsvorsitzender steht
 
Albert Funk in der ersten Front. Bei Bauern werden Gewehre requi

riert. Am 15. Marz verwehren bewaffnete Arbeiter dem reaktionaren
 
.Freikorps Lichtschlag" die Fahrt durch Ahlen.
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Ende Marz schlagen die Militaristen erbannungslos zu. Flugzeuge 
beschiessen die Zechenkolonie, zahlreiche Arbeiter werden verhaf
tet. Mit anderen wird Albert Funk nach Munster verschleppt, wo 
ihnen ein Prozess gemacht werden solI. Ein Streik kampft sie frei. 

In der folgenden Reichstagswahl am 6. Juni wird die traurige Rolle 
der SPD mit gewaltigen Stimmenverlusten gewiirdigt, wahrend 
USPD und die erstmalig kandidierende KPD Stimmen aus der Ar
beiterklasse anzieht. Mit der Mehrheit der USPD tritt Albert Funk in 
die KPD ein, er wird zum Sekretat der Ortsgruppe Ahlen und in die 
Unterbezirksleitung Hamm gewahlt, 

Die Zechenleitung setzt Albert Funk auf die "schwarze Liste". Er 
muss von Zeche zu Zeche wechseln, arbeitet in der Folge in Ibben
buren, auf "Tremonia" in Dortmund und "Sachsen" in Heessen. 
1923 kann er auf "de Wendel" in Herringen anfahren . 
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In diesem Jahr geht es hoch her im Revier. Im Januar marschieren 
franzosische Truppen im Ruhrgebiet ein, urn Kohlenlieferungen zu 
erpressen. Die deutsche Wirtschaft ist dem Ruhrkampf nicht ge
wachsen, die Wahrung verfallt. Die KPD, vom militarischen Aus
nahmezustand bedrangt, ruft zum Angriff auf die burgerliche Regie
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rung auf. Diese bevollrnachtigt die Reichswehr zum gewaltsamen 
Einschreiten. Am 23. November 1923 wird die KPD verboten, eine 
Zeit hater Kommunistenverfolgung beginnt. Albert Funk wird in 
"Schutzhaft" genommen. Zunachst wird er in Ahlen eingesperrt, 
dann zusammen mit 200 Leidensgenossen im Sennelager. Erst am I. 
Marz 1924, nach Aufhebung des Ausnahmezustands und des Partei
verbots, kommt er wieder frei. 

Betriebsrat auf "de Wendel" 

Nach diesen unruhigen Zeiten tritt eine Epoche des ruhigen Aufbaus 
ein. Die KPD festigt sich und erlebt im Revier mit ihrem Bezirksse
kretar Wilhelm Florin einen stetigen Aufschwung. Bei den Reichs
tagswahlen 1925 erringt der kommunistische Kandidat Ernst Thal
mann zwei Millionen Stimmen. In vielen Berarbeitergemeinden wie 
Herringen sind es mehr, als fur Hindenburg abgegeben werden. 
Bei den Betriebsratswahlen 1925 behauptet sich die Union der 
Hand- und Kopfarbeiter, Albert Funks Gewerkschaft, neben dem 
alten Verband. Vereinigungsverhandlungen filhren noch im gleichen 
Jahr zum Erfolg, so dass Albert Funk als Betriebsrat auf "de, Wen
del" nun flir aile im Verband der Bergarbeiter organisierten Kumpel 
sprechen kann. 

Im Marz 1926 kommt eine ausserordentlich wirksame Aktionsein
heit zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten zustande, an der 
Albert Funk filhrend beteiligt ist. Es geht urn die Herbeifuhrung 
eines Volksentscheids zur entschadigungslosen Enteignung der Fur
sten, denen immer noch ein grosser Anteil der Landereien gehort, 
14,5 Millionen Stimmen werden dafur abgegeben, zwar nicht die 
erforderliche Mehrheit im ganzen Reich, aber im Ruhrgebiet votiert 
die Mehrheit - in Hamrn-Herringen 85% - mit .ja". 

Diese und andere Aktivitaten Albert Funks und seiner Genossen 
werden von der Polizei argwohnisch uberwacht, Diesem Zustand ist 
immerhin zu verdanken, dass heute mitstenografierte Reden vorlie
gen. So fuhrt Albert Funk am 25. Juli 1926 anlasslich einer Veran
staltung zum Thema .Klassenjustiz und Rote Hilfe" in Herringen 
vor 300 Teilnehmem aus: 
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.Jch glaube, dass ein jeder in diesem Moment mit den vielen Gefan
genen auch an den zu lebenslanglichem Zuchthaus verurteilten Ge
nossen Max Holz denkt und mit ihm an seine Frau, der heutigen 
Referentin. Werte Anwesende! Seit dem Tage, als die deutsche ka
pitalistische Republik aus der Taufe gehoben wurde, hat das deut
sche Proletariat andauemd Schauplatze gesehen der Klassenjustiz 
und des Hinschlachtens von Proletariem... , Wir wissen ganz genau, 
je mehr das Kapitalsystem in seinen Schranken zerbricht, je mehr 
das Kapitalsystem an dem Auflosungsprozess angekommen ist, 
desto schlimmer wird es handeln an dieser proletarischen Klasse ...." 

Im Dezember 1926 ereignet sich auf "de Wendel" ein schweres 
Grubenungliick, das neun Todesopfer fordert. An den Trauerfeier
lichkeiten nehmen 3000 Menschen teil. Im Auftrag der Belegschaft, 
des Betriebsrats und der Geschaftsstelle des Alten Bergarbeiterver
bands spricht Albert Funk das Beileid aus und erklart, dass dieses 
Beileid nicht in Worten, sondem im tatbereiten Helfen und Schutz 
vor materieller Not bestehen wird. 

Als Abgeordneter im Hammer Kreistag setzt sich Albert Funk 
gleichfalls fur die Interessen der arbeitenden Bevolkerung ein. So 
fordert er am 28. Marz 1928 anlasslich der Beratung des Kreishaus
halts: 
.Jch nehme Anlass, auf die katastrophalen Zustande im Ober
schwemmungsgebiet Herringen, Pelkum und Wiescherhofen hinzu
weisen. Dieses Gelande wird ausschliesslich von Arbeiterfamilien 
bewohnt. Den Leuten schwimmen buchstablich die Kartoffeln von 
den Feldern weg, welcher Umstand ihre ganze muhevolle Arbeit 
zuschanden macht. Wir von der kommunistischen Fraktion beantra
gen, dass ein grosserer Betrag in den Etat eingesetzt wird zur Ab
schaffung dieser Ubelstande." 

Ende 1928 gehen die Jahre der Hochkonjunktur zu Ende, es begin
nen wieder hartere Auseinandersetzungen. Ill} .November streiken 
die Metallarbeiter fur Lohnerhohung, Achtstundentag und 
Dreischichtsystem. Albert Funk mobilisiert eindrucksvolle Solida
ritatsaktionen der Bergarbeiter. Die Belegschaftsversammlung von 
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"de Wendel", an der 1500 Kumpel teilnehmen, erklart auf sein Be
treiben einstimmig: 
"Die Belegschaftsversammlung der Zeche "de Wendel" bekundet 
ihre Sympathie fur die ausgesperrten Metallarbeiter und gelobt, mit 
allen Mitteln dieselben zu unterstiitzen. Sie ruft aile Arbeiter auf, ein 
Kampfbiindnis herzustel1en zur Erreichung unserer gemeinsamen 
Forderungen: 
Siebenstundenschicht unter Tage 
Achtstundentag fur aile Uber-Tage-Beschaftigten 
20 bis 25 Prozent Lohnerhohung." 

Arbeiterfunktionar im Ruhrgebiet 

1929 wird Albert Funk in hochste Fuhrungsamter berufen. Von sei
nen Genossen wird er zum Delegierten des 12. Parteitags der KPD 
gewahlt, Die Zechenleitung nutzt diese Tatsache aus, urn sich des 
unbequemen Arbeiterftihrers zu entledigen. Dabei kommt ihr das 
zwiespaltige Verhalten der Sozialdemokraten zur Hilfe. 
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Am 1. Mai 1929 lasst in Berlin der sozialdemokratisehe Polizeipra

sident Zorgiebel auf demonstierende Arbeiter sehiessen. 30 tote
 
Arbeiter ist die Bilanz diesen Tages. Wie Iiberall im Reich rufen die
 
Kommunisten aueh auf "de Wendel" zum Solidaritatsstreik auf. Die
 
Zeehenleitung entlasst daraufhin Albert Funk fristlos und sueht
 
mittels einer Intrige die Belegsehaft irrezufuhren: Sie verbreiten die
 
LUge, Albert Funk habe gleiehzeitig mit dem Aufruf zum Streik
 
selbst seinen Tarifurlaub eingereieht, so dass er die anderen die Ka

stanien aus dem Feuer holen lasse. Albert Funk hatte jedoeh ledig

lieh fur den spater stattfindenden Parteitag der KPD Urlaub bean

tragt. Die Kumpel durehsehauen das Manover der Zeehenleitung
 
und besehliessen, fur die Wiedereinstellung Albert Funks zu strei

ken. Davon distanzieren sieh jedoeh sozialdemokratisehe Funktiona

re, und als die Zeehenleitung Polizei aufmarsehieren lasst, unter

bleibt der Streik.
 

Albert Funk wird Mitglied der KPD-Bezirksleitung im Ruhrgebiet
 
und zieht naeh Essen. FUrdie Reiehstagswahl 1930 ist er naeh Will

helm Florin und Willi Agatz ein Spitzenkandidat der KPD und wird
 
am 14. September 1930 in den Reiehstag gewahlt.
 

Am 11. Januar 1931 wird der .Einheitsverband der Bergarbeiter
 
Deutsehlands" gegrundet. Albert Funk wird Vorsitzender dieser
 
neuen Gewerksehaft.
 

In der folgenden Weltwirtsehaftskrise spitzen sich die wirtschaftli

chen und politisehen Widerspruche dramatiseh zu. Uber seehs Mil

lionen Mensehen sind erwerbslos, darunter 180 000 Bergleute. Die
 
noeh in Arbeit sind, mussen bei heraufgesetzter Sehiehtleistung
 
Lohneinbussen hinnehmen.
 
Die KPD kampft entsehlossen gegen diese Ausbeutung und Ver

elendung und zugleieh steigende fasehistisehe Gefahr. Die Ze

cheneigentumer, die Herren von Kohle und Stahl finanzierenimmer
 
offener Hitler und die Nazi-Partei.
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Foto: Wer die Arbeit verliert, verliert auch die Wohnung. 
Exmittierte Bergarbeiterfamilie 1931 

Albert Funk wird im Herbst 1932 von seiner Funktion als Vorsit
zender des Bergarbeiterverbands abberufen und als Vorsitzender des 
KPD-Unterbezirks Dortmund eingesetzt. Unter seiner Leitung er
reicht die KPD einen grossen Aufschwung, so wird die KPD bei der 
Reichstagswahl im September 1932 in Dortmund das beste Ergebnis 
im Rhurgebiet: Sie wird mit 31,2 % starkste Partei vor den Sozial
demokraten mit 20,3 % und der NSDAP mit 17,7 %. 

Die Machtiibertragung an die Faschisten 

Am 30. Januar 1933 reagiert die KPD mit einer machtvolIen Aktion 
in Dortmund. Willi Rattai erinnert sich: 
"In Dortmund fand am Spatnachmittag des 30. Januar eine Gross
kundgebung auf dem Hansaplatz statt, zu der die KPD aufgerufen 
hatte, und wohin sich Demonstrationsszilge aus allen Stadtteilen 
bewegten. Am gleichen Abend fand eine Sitzung des Parteiaktivs 
statt, auf der der Unterbezirkssekretar (Albert Funk) sprach. Es ging 
darum, den Aufruf der Partei zur HerstelIung der Aktionseinheit und 
zum Generalstreik an die Arbeiter der Dortmunder Betriebe heran
zutragen und wo moglich den Streik zu organisieren.... Den ganzen 
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31. Januar tiber kam es in Dortmund, der Innenstadt und den Arbei
tervororten, zu Demonstrationen gegen Hitlers Machtantritt. Doch 
zu Streikaktionen ist es meines Wissens nirgends gekommen, wornit 
die Arbeiter der Losung der SPD und des ADGB folgten, von .wil
den Aktionen' abzusehen und Ruhe zu bewahren, weil diese Regie
rung in Balde ,abgewirtschaftet harte'." 

Die Fuhrungen von SPD und ADGB entziehen sich dem von Albert 
Funk unterzeichneten Aufruf zum Generalstreik gegen die Machter
greifung der Faschisten, die Aktionseinheit kommt in Dortmund erst 
1935 in Gang. Albert Funk erlebt sie nicht mehr ... 

Die politischen Moglichkeiten der KPD allein sind begrenzt und 
werden besonders in Dortmund dadurch beschnitten, dass der sozi
aldemokratische Polizeiprasident, niernand anders als der beriich
tigte Zorgiebel, sofort ein absolutes Demonstrations- und Ver
sammlungsverbot fur die KPD verfiigte. Dennoch organisiert Albert 
Funk am 12. Februar in der Westfalenhalle eine Grosskundgebung, 
die letzte der KPD. Helle Emporung und Kampfentschlossenheit 
bewirkt sein Bericht tiber den gerade in Asseln verubten Mord der 
SA am Genossen Albert Barnikau. 

Wenige Tage darauf beginnt die Ara des neu eingesetzten NS
Polizeiprasidenten undseiner .Hilfspolizei" aus SA und SS. Er kun
digt riicksichtsloses Vorgehen gegen die Kommunisten an, die SA 
erweist sich schnell als Terrortruppe, die das Polizeigefangnis am 
Steinplatz, die sogenannte Steinwache, in die "Holle Westdeutsch
lands" verwandelt. 

In den ersten Wochen der Verfolgung kann die nach Dortmund um
gesiedelte Bezirksleitung der KPD trotz Massenverhaftungen noch 
weiterarbeiten. So tagt sie Anfang April letztmalig fast komplett, 
wie Albert Stasch bezeugt: 
"Noch Anfang April fand eine illegale Bezirksleitungssitzung in 
Dortmund statt, Albert Funk war dabei. Ich hatte jede Woche einmal 
Kontakt mit der Bezirksleitung, aber wen ich traf, war imrner unbe
stimmt, ein paarmal habe ich auch Albert Funk getroffen. Dann kam 
ein Beschluss der Bezirksleitung, ich sollte mit Albert Funk tau
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schen. Er sagte zu mir: Das geht nicht, ich bin in Recklinghau
seniGelsenkirchen bekannt wie ein bunter Hund, da fliege ich sofort 
auf. Ich sagte, mir ware das auch nicht angenebm.... Jedenfalls, wir 
verstandigten uns, er bleibt dort (in Dortmund), ich bleibe hier (in 
Recklinghausen). Das war kurz vorher, acht Tage vorher, wie er 
verhaftet wurde." 

Verhaftung und Inhaftierung in Dortmund 

Die Nazis, die ihren Dortmunder Bezwinger Alber Funk bis aufs 
Blut hassen, fahnden fieberhaft nach ibm. Am 16. April soli eine 
ilIegale Sitzung der Dortmunder Parteileitung stattfinden. Auf dem 
Weg zum vereinbarten Treffpunkt wird Albert Funk von einem 
Spitzel erkannt, und sogleich schlagen die Hascher zu. Damit ist den 
Nazis einer der prominentesten kommunistischen FUhrer in die 
Hande gefallen, und sie hoffen, aus ihm entscheidende Infonnatio
nen tiber die Kader und Aktivitaten der illegal karnpfenden Partei 
herauspressen zu konnen. 

Albert Funk wird in die Steinwache eingeliefert. Es gelingt ihm, 
einen Brief herauszuschmuggeln, in dem er uber flirchterliche Miss
handlungen an Mithaftlingen berichtet, er selbst ist vorerst verschont 
geblieben. In dem Kassiber sucht er auch seine Mutter auchzumun
tern: 
"Liebe Mutter, sei tapfer und mach Dir urn deinen Albert nicht zu 
grosse Sorgen. Du wei sst, ich habe im Leben lernen mlissen, mit 
Schwerem fertig zu werden. Du weisst auch, wie oft ich wegen mei
ner sozialistischen Tatigkeit meine Arbeit verloren habe. Und, Mut
ter, denke auch daran, wie es mir im Krieg ergangen ist: vier Jahre 
lang musste ich fur die Interessen der Grossen und Machtigen in der 
Welt, die am Krieg verdienen, mit dem Gewehr in der Hand kamp
fen. Vier Jahre meiner Jugend habe ich ihnen opfern mussen und 
musste auf ihren Befehl hin auf die Sohne anderer MUtter schiessen. 
Und heute sorgst Du dich wieder urn mich - aber heute kampfe ich 
nicht mehr auf Befehl und bringe keine Opfer fur fremde, sondern 
fur unsere eigenen Interessen, die wir als Arbeiter haben. Dafur 
lohnt es sich zu kampfen und zu opfern, Mutter!" 
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Kriminalkommissar Tenholt 
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In den Handen der Recklinghauser Gestapo 

Die Dortmunder Zeitungen berichten kein Wort tiber die Verhaftung
 
von Albert Funk, daher beflirchten die Dortmunder Genossen das
 
Schlimmste. Ais seine Frau Friedel ibn in der Steinwache besuchen
 
will, heisst es, es ginge nicht mehr, er habe sich in seiner Zelle ver

giftet. Endlich erfahrt sie, dass er nicht mehr in Dortmund ist, son

dem im Recklinghauser Polizeiprasidium, das als Gestapo-Leitstelle
 
Nord den Beinamen "Schrecklinghausen" erhalten hat.
 

In Recklinghausen ist auch Albert Stasch inhaftiert, der wie Albert
 
Funk zur Bezirksleitung der KPD gehort. Er wird aufs Ubelste zuge

richtet, doch die Gestapo kann ihn nicht zum Reden bringen. Spater
 
berichtet er:
 
"Mich haben sie immer nach Albert Funk gefragt. Ich hab gesagt,
 
ich konnte ja nicht einen Reichstagsabgeordneten ableugnen, natiir

lich kenn ich den, aber wo er ist, sag ich nicht, das weiss ich nicht.
 

Und da holten sie ihn her. Und brachten ibn dann in den Nebenraum
 
hin, den Torturraum, wo sie mich auch gemartert haben, im 3. Stock
 
des Gebaudes. Yom Flur aus war da ein Raum, da haben sie ihn
 
angebrullt, und nachher merkte ich, dass sie ihn auch schlugen wie
 
vorher mich. Du wurdest auf den Tisch gelegt. Zwei Mann hielten
 
dich an den Beinen fest, zwei Mann an den Annen, und zwei Mann
 
haben auf dich eingedroschen, mit so harten Kniippeln. Ich war von
 
den Kniekehlen bis zu den Nieren blauschwarz. Als die Polizei, und
 
die war bestimmt nicht zartflihlend, das sparer unten gesehen hat, da
 
hat sie sich schaudemd abgewandt. Das da oben war Gestapo.. ,.
 

Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass Wasser tiber mich ge

gossen wurde aus einer Flasche, so dass ich davon aufwachte, und
 
dann haben sie mich noch ein paarmal so vorgenommen, immer bis
 
zur Bewusstlosigkeit geschlagen. Jedenfalls habe ich die Nacht da
 
unten in der Zelle verbracht, und aile paar Minuten ging das Licht
 
an, da wollten sie sehen, ob ich mir was antue. Ja, und zwei Tage
 
sparer, als der Albert Funk da reinkam, da ging ihms dann genauso.
 
Und dann hatten sie ihn nach vorne gebracht, urn sich mal zu unter

halten oder was, und da stand er im Flur in so Holzpantinen, er hatte
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ein Buch in der Hand, das war von Ludwig Feuerbach ,Das Wesen 
des Christentums', und da fragte er mich: Was ist los? Ich sag: Ich 
weiss nicht, die wollen von mir was wissen tiber die Bezirksleitung, 
ich kann nicht's sagen, ich weiss von nichts .... Und wie wir da so 
stehen, mit der Seite zur Wand, aber die durften wir nicht beruhren, 
da bin ich jede paar Minuten umgefallen, das war noch das Resultat 
des Tages vorher. Ich konnte mich nicht auf den Beinen halten, da 
seh ich auf einmal, dass die Pantinen da stehen, und er ist weg. Da 
dreh ich mich urn, und sehe, wie er mit einem Hechtsprung durchs 
Fenster geht, da war ein Fliigel auf. Ein Genosse lauft noch hinterher 
und versucht, ihn zu halten .... 

Die Friedel, seine Frau, sagte mir, sie hat ihn ja am nachsten Tag im 
Krankenhaus aufgesucht, sie harte an seinem Hals Wurgemale fest
gestellt. Das habe ich auch (1949) vor Gericht ausgesagt. Ich bin der 
Meinung, dass der Albert Funk entweder von Tenholt personlich 
ermordet worden ist oder auf seinen Befehl hin, denn er war ja zu
nachst noch nicht tot." 

In der gleichgeschalteten Presse ist nachzulesen: 
,.Der Politischen Polizei in Recklinghausen wurde am Donnerstag 
auch ein massgebender kommunistischer Fuhrer des Ruhrgebiets, 
der 38jahrige Funktionar Albert Funk aus Dortmund ... vorgeflihrt. 
Funk untemahm am Donnerstagabend im Polizeiprasidium Reck
linghausen einen tollkuhnen Fluchtversuch. Aus der zweiten Etage 
sprang er blitzschnell durch ein Flurfenster, urn ins Freie zu gelan
gen. Der Tollkiihne muss hierbei die Hohe unterschatzt haben. Aus 
einer Hohe von 15 Metem fiel er auf den Hof, wo er mit dreifachem 
Beinbruch, mehreren Knochenbruchen sowie einem Wirbelsaulen
und Schadelbasisbruch liegenblieb. Trotz seiner zahlreichen schwe
ren Verletzungen war Funk noch bei voller Besinnung. Er wurde 
sofort ins Prosperhospital nach Recklinghausen transportiert, wo er 
inzwischen gestorben ist." 

16 Jahre spater bestatigen Zeugen vor dem Schwurgericht, dass 
Albert Funk nach den .Vemehmungen" durch Gestapo-Chef Ten
holt und seiner Folterknechte so furchterlich zugerichtet war, dass 
er, von dem einzigen Willen beseelt, nicht einen Namen, eine In
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formation preiszugeben, sich in einem unbewachten Moment aus
 
dem Fenster in den Innenhof gesturzt hat. Freitod? Fur den Staats

anwalt gilt in dem Gerichtsverfahren 1949 als erwiesen, "dass das
 
Handel Tenholts Ursache des Todes bei beiden war (ausser Albert
 
Funk sprang spater auch der Kommunist Vording aus Coesfeld in
 
den Tod), und nur der Umstand, dass beide vor dem todlichen
 
Sprung noch nicht ganz willenlos gewesen seien, halte ihn davon ab,
 
nicht auf Mord ... zu pladieren."
 

Was nach dem Fenstersturz folgt, schildert 1949 der Zeuge Brower:
 
.Der Gestapoblittel Fritz lehnte sich noch aus dem Fenster und rief:
 
,Das Schwein zappelt noch, schnell runter, wenn einer stirbt, sagt er
 
die Wahrheit.' Tenholt, wahnsinnig vor Wut, riss das Fenster weit
 
aufund schrie: ,Los, wer will noch? Aufuns macht das keinen Ein

druck. c c
 

Der spatere Polizeioberinspektor Heinzelmann, damals als Polizei

hauptwachtmeister zum Gefangnisdienst abgeordnet, hat eine aus

fuhrliche Zeugenaussage zu Protokoll gegeben. Darin heisst es:
 
.Der Leiter der Gestapo war Kriminalkommissar Tenholt.. Unter
 
seiner Leitung spielten sich im Polizeiprasidium die widerlichsten
 
und rohesten korperlichen Misshandlungen gegen politische Haft

linge abo ...
 
Die Haftlinge, die einem Vernor unterzogen waren, wurden durch
 
unmenschliche Behandlung zur Aussage gezwungen. Das Geschrei
 
der Haftlinge war so laut und erschutternd, dass der grosste Teil der
 
Beamten ... und die Bevolkerung in der Nachbarschaft daran An

stoss nahmen....
 
lch kam seinerzeit hinzu, als der KPD-Funktionar Funk, der sich bei
 
der Gestapo zum Verhor befand, aus dem Vernehmungszimmer, das
 
sich in der 2. Etage befand, aus dem Fenster gesprungen ist und im
 
Hof des Polizeiprasidiums, vor der Wohnung des Gefangnisbeamten
 
Struckmeier, lag. Er stand mit mehreren Beamten urn Funk. Sparer
 
kam auch der Kriminalkommissar Tenholt, der sehr aufgeregt war,
 
hinzu, stiess Funk mit dem Fuss in die Seite und schrie: .Ist der
 
Lump noch nicht tot?!'"
 
Albert Funk wird, noch bei Bewusstsein, ins Krankenhaus gebracht,
 
wo ihn seine Frau Friedel und ihre Freundin Johanna Melzer aufsu
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chen und entstellt vorfinden, der Korper von den erlittenen Schlagen 
blau, das reehte Auge verletzt, von den Knoehenbriiehen ganz abge
sehen. 

Die Naehrieht vom Tod Albert Funks verbreitet sich wie ein Lauf
feuer im Ruhrgebiet. Seine Genossen lassen, Verfolgung nieht 
fiirehtend, Karten mit seinem Bild drucken. Es werden tausende 
Flugsehriften verbreitet, in denen dieses Beispiel des brutalen Nazi
Terrors angeprangert wird. Auch im noch 1933 erscheinenden 
.Braunbuch tiber Reichstagsbrand und Hitlerterror" wird seinem 
Sehieksal intemationale Aufrnerksamkeit zuteil. 

Nachwort: Diese Broschure entstand in starker Anlehnung an eine 
Erinnerungsschrift an Albert Funk, die 1981 yon der DKP Unna
Hamm herausgegeben wurde. FOr das Jahr 2003 ist die Veroffentll
chung einer umfangreicheren Dokumentation des Leben yon Albert 
Funk geplant, dafur befinden wir uns jedoch noch im Stadium des 
Sammelns und Auswertens weiterer Quellen. FOr Hinweise bzw. 
weiteres Material Ober Albert Funk sind wir ausgesprochen dankbar. 

DKP-KreisYorstand Recklinghausen, im Dezember 2000 
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Das Polizeiprasidiurn in Recklinghausen. Wahrend der 
faschistischen Diktatur von 1933 bis 1945 ist es Sitz der 
Gestapo-Leitstelle Nord. Hier wird die Deportation der 
jOdischen BOrger in die Vernichtungslager der Nazis 
vorbereitet, zahlreiche politische Haftlinge werden hier 
gefoltert. 
Einer der prominentesten Opfer ist der BergarbeiterfOhrer und 
Reichstagsabgeordente Albert Funk, dessen Leben und 
Sterben in dieser kleinen Broschure dokumentiert ist. 

Auch weit uber 50 Jahren nach den geschilderten Ereignissen 
erinnert keine Gedenktafel oder ahnliches an diesem Tatort 
an die Opfer der faschistischen Barbarei in Recklinghausen. 


