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abend gemacht. Erstmal planieren, daß wir
Platz kriegten. Da gab’s noch keine Raupen.
Das mußte alles mit Schippe und Hacke planiert werden. Wo der Bau dann hin sollte, das
war ja von den Architekten errechnet worden.
Was eben selber zu machen war, das haben

wir selbst gemacht. Wir waren ja alles Handwerker: Schlosser, Dreher, Maurer usw. Was
eben zu machen war, was drinnen war: Ti-

Freie Scholle Bielefeld, Einweihung der Turnhalle 1913

schlerarbeiten..., damit es nicht allzu teuer

wurde. Die Turnhalle kostete damals 80 000
Mark.
1913/14 war sie feritg, die Turnhalle. Wir
hatten den Plan, im Osten, im Westen, im Süden und im Norden, nach allen vier Windrichtungen eine Turnhalle zu bauen.

Wenn dieses Projekt gut über die Bühne
ging, dann waren wir ja auch wieder kräftiger
und stärker geworden.”
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„Das war unser eigenes Lokal jetzt. Dann

wurden die Geräte weggestellt, die Barren...,
dann hatten wir ’ne Tanzfläche, Sitzfläche —

dann wurde gefeiert. Wir konnten ja auch Getränke ausschenken, Bier und Schnaps.
Dann haben wir in der Turnhalle gespielt.

nach’m Krieg (1. Weltkrieg), als wir’s Geld
hatten, haben wir vom Zimmermeistern ein

Bühnengestell machen lassen. Das mußte freitags aufgebaut und samstags abens noch wieder abgebaut werden, damit wir montags wieder weiterturnen konnten. Da war nämlich
Betrieb zu der Zeit. — Dann haben wir Thea-

ter gespielt. Aber wie! Das müssen sie erlebt
haben, das kann man nicht erzählen. Im
Krieg, da gab’s ja nichts zu essen — da hatten

wir nen Bäcker, der machte, aus Lehm hätt
ich bald gesagt, Kuchen. Und da zogen wir die
Leute mit an.

Und dann haben wir Tanz gemacht. Die

„Wir hatten nun eine Baugenossenschaft gegründet, die Gründung mußte ja vorgenom-
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Bruder und ich, für einen mußte meine Mutter, für einen mein Vater geradestehen. Und

Schönsten Walzer und Polka haben wir dann
getanzt in der Halle. Wenn der wieder alle

Der Anteil eines Mitgliedes war 30 Mark und

das hat dann erstmal Auseinandersetzungen

War,

die Haftsumme 60 Mark. Also, wenn es schiefging, mußten wir (Mein Bruder und ich) 120
Mark auf den Tisch legen, damit das wieder in
Ordnung kam. Das war für uns natürlich ’n

und sogar noch Tränen gekostet — und mit
vielem drum und dran in der Familie — immer
wieder drauf rumgeritten, bis die Eltern dann
sagten: ’Gut, dann seht zu, wie ihr damit fertig

Deutschland über alles”. Damit wir nicht aufJielen. So war das.
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