Editorial
Das vorliegende Heft ist das zweite, für das die neue Redaktion verantwortlich zeichnet. Wir hoffen, dass die kleinen Veränderungen, die mit
Heft 51 erfolgt sind, auf das Einverständnis der Leserschaft treffen.
Bisher besteht die neue Redaktion nur aus zwei Personen: Dr. Elke
Reuter und Dr. Alexander Amberger. Wir freuen uns, wenn sich weitere
Vereinsmitglieder an der Arbeit beteiligen würden. Ebenso sind wir
glücklich über Autorinnen und Autoren, die Beiträge schreiben möchten.
Vor allem Texte über Archive und Bibliotheken sowie Tagungsberichte
werden gesucht. Gleiches trifft auf die Vorstellung laufender Forschungsprojekte zu.
Im vorliegenden Heft 52 gibt es hierzu leider keinen Beitrag. In den
anderen bekannten Rubriken werden jedoch neue Forschungen und
Dokumente präsentiert: Das Müncheberg-Archiv stellt sich vor. Es enthält wichtige Dokumente zur DDR-Fernsehgeschichte. Der zweite Teil
des Berichtes über den IML-Bestand im Bundesarchiv ist abgedruckt.
Das Tagebuch von Artur Crispien aus dem Jahr 1914 wird präsentiert.
Dieser war führend in der USPD aktiv, zu deren 100. Geburtstag ein
Kolloquium in Gotha stattfand. Hierzu gibt es einen Tagungsbericht. Aus
Anlass des 100. Jahrestages der Russischen Revolution hat unser Vereinsmitglied Peter Brandt einen längeren Aufsatz zu seinem Vortrag vor
der 26. Jahresversammlung des Förderkreises verfasst. Abgerundet
wird das Heft wie immer mit einem aktuellen Rezensionsteil.
Abschied nehmen müssen wir von drei ehrwürdigen Mitgliedern unseres Vereins: Dr. Henryk Skrzypczak, Prof. Theodor Bergmann und Prof.
Heinrich Gemkow. Nachrufe auf diese herausragenden Historiker finden
Sie ebenfalls im Heft.
Herausgeber und Redaktion
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Wir haben Abschied genommen
vom Gründungsvorsitzenden unseres Förderkreises,
Dr. Henryk Skrzypczak
(3. Mai 1926 – 2. Mai 2017)
Kurz vor Vollendung seines 91. Lebensjahres ist Eska, wie ihn seine
Freunde nannten, für immer von uns gegangen. Vom 6. März 1991 bis
zum 12. Dezember 1992 hatte er die Geschicke unseres Vereins als
Vorsitzender geleitet. Das ist – gemessen an der mittlerweile 26jährigen
Vereinsgeschichte – eine relativ kurze Zeitspanne. Aber dies war die
turbulenteste, ereignisreichste und entscheidungsschwerste Etappe unseres Förderkreises. Und er hat uns in der Folgezeit bis zu seiner fortschreitenden Erkrankung stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden und
unseren Verein mit zu dem gemacht, was er heute ist. Die mehrfach
veröffentlichte und auf der Website unseres Vereins eingestellte Chronik
belegt die intensive Teilnahme Henryk Skrzypczaks am Wirken unseres
Förderkreises.
Wir haben seiner auf unserer Jahresversammlung vom 13. Mai gedacht. Die Initiatorin unseres Förderkreises Dr. Inge Pardon hat auf
Wunsch der Familie bei seiner Beerdigung am 16. Mai Worte des Gedenkens gesprochen, nachlesbar auf der Website unseres Förderkreises. Der Vorstand hat eine würdigende Traueranzeige in der Wochenendausgabe der Zeitung „neues deutschland“ vom 13./14. Mai 2017
veröffentlicht. Warum haben wir als überparteilicher Verein gerade diese
Zeitung gewählt? Weil es ein bundesweit verbreitetes Blatt sein sollte,
weil gerade das damalige „ND“ jene Zeitung war, die in den Jahren der
Auseinandersetzungen um die in der DDR gesammelten Überlieferungen der Arbeiterbewegung unserem Förderkreis und seinem Vorsitzenden ihre Spalten am weitesten geöffnet hatte, weil hier auch heute noch
– mehr als in anderen Tageszeitungen – Raum für Artikel und Buchbesprechungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung geboten wird. So
war es auch diese Zeitung, die ihre Planungen kurzfristig änderte, um
einen Nachruf von Günter Benser abzudrucken. Dieser wird in erweiterter Fassung auch auf der ITH-Website und im ITH-Rundbrief erscheinen.
Leben und Werk des Verstorbenen spiegeln sich in einer Reihe von
Veröffentlichungen wieder, die unser Verein herausgegeben, initiiert o4

der unterstützt hat. Erinnert sei an die zum 15. Jahrestag unseres Vereins und zum 80. Geburtstag ihres Gründungsvorsitzenden unter dem
Titel „Älter ist nicht alt genug“ herausgegebene Festschrift, an die mit
Unterstützung des Förderkreises besorgten Publikationen über den Berliner Verkehrsarbeiterstreik von 1932 und über die Gewerkschaften in
der Weimarer Republik „Als es ‚ums Ganze‘ ging“ sowie an den unlängst
erschienenen Band „Spurenfolge. Frühe Gedichte & einiges mehr“, der
von seiner musischen Begabung zeugt.
Als nicht wenige westdeutsche Historiker ihre Beziehungen zu ihren
ostdeutschen Kollegen abbrachen, bedenkenlos deren „Abwicklung“ mit
besorgten und deren Stellen an Universitäten, Hochschulen und in wissenschaftlichen Institutionen besetzten, war Henryk Skrzypczak unter
den ersten, die die Schützengräben des Kalten Krieges verließen. Er
schaute nach vorn und schlug Brücken. Er hatte erkannt, dass es nicht
nur Schlimmes zu beseitigen, sondern auch Brauchbares zu bewahren
galt. So trat er angesichts akuter Gefährdungen der Überlieferungen der
Arbeiterbewegung das ihm etwas überfallartig angetragene Amt des
Vorsitzenden des im März 1991 gebildeten Förderkreises Archive und
Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung an und widmete ihm
seine ganze Kraft. In den von ihm begründeten und redigierten „Mitteilungen des Förderkreises“ wurde nicht nur über die aktuelle Situation
ostdeutscher Archive und Bibliotheken informiert, hier legte sich Henryk
Skrzypczak in beißender Polemik auch mit so manchen verblendeten
Banausen an. Er ließ sich auch nicht beirren als in seinem vertrauten
Umfeld Stimmen laut wurden, die ihn vor zu großer Nähe zu alten Eliten
der DDR warnten. Die inzwischen weithin anerkannte Stiftung „Archiv
der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv“
konnte auch dank seines Mitwirkens ins Leben treten. So war es für unseren Förderkreis eine Selbstverständlichkeit – und im Kuratorium der
Stiftung fand dies Unterstützung – Henryk Skrzypczak für den zeitweise
bestehenden Wissenschaftlichen Beirat vorzuschlagen. Der damalige
Bundesminister des Innern Manfred Kanther hingegen negierte seine
Verdienste. Auf der von ihm bestätigten Liste der Mitglieder dieses
Gremiums tauchte der Name Skrzypczak nicht mehr auf.
Wir haben unseren Gründungsvorsitzenden stets als einen Mann erlebt, der das Erbe, die Ziele und Werte der Arbeiterbewegung hochhielt.
Unvergesslich ist mir, wie er auf der Linzer Tagung der ITH im Septem5

ber 1999 seine Empörung über das, traditionelle sozialdemokratische
Positionen preisgebende, Blair-Schröder-Papier zum Ausdruck brachte.
Natürlich greift das Lebenswerk Henryk Skrzypczaks weit über sein
Wirken in unserem Förderkreis hinaus. Das kann und soll hier nicht
ausgeleuchtet werden. Aber an die wichtigsten Stationen seines Historikerdaseins und seiner Rolle als Wissenschaftsorganisator sei hier erinnert. Obwohl er sich 1956 mit einer Thematik mittelalterlicher Geschichte promovierte, fand er über seine verantwortungsvolle Tätigkeit in der
Historischen Kommission zu Berlin(West) und mit seiner Wiederentdeckung, Sicherung und Betreuung verloren geglaubter Archivalien des
Bestandes des Archivs des August-Bebels-Instituts bald Zugang zur
Geschichte der Arbeiterbewegung. Mit der Gründung und Herausgabe
der „Internationalen Wissenschaftlichen Korrespondenz zur Geschichte
der deutschen Arbeiterbewegung“ (IWK) schuf er ein Organ, mit dem die
Erforschung der Arbeiterbewegung spürbar befördert wurde. So überrascht es nicht, dass er auch unter den Mitbegründern der „Internationalen Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung“ ITH zu finden ist, die
bis heute ihre alljährlichen Konferenzen – in der Regel in Linz – abhält,
und zu deren Mitgliedern auch unser Förderkreis gehört.
Wir haben Abschied genommen von unserem Gründungsvorsitzenden
und langjährigen Wegbegleiter und werden in seinem Sinne weiterwirken.
Günter Benser

Wer sich an der Finanzierung unserer Traueranzeige beteiligen möchte, den bitten
wir um die Überweisung einer Spende auf unser Vereinskonto mit dem Kennwort
Anzeige HS.
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Archive und Bibliotheken
Das „Archiv Müncheberg GbR zur Frühgeschichte der DDRFernsehkunst"
Ein Bericht, warum und wie es entstanden ist1
In den späten siebziger Jahren mussten wir um mehrere Kollegen aus
dem Kreis jener „Fernsehpioniere" trauern, die maßgeblich an der Entwicklung fernsehkünstlerischer Sendeformen beteiligt waren. Da es im
Deutschen Fernsehfunk (DFF) zuerst nur ein Redaktionsarchiv gegeben
hatte, das erst Anfang der sechziger Jahre eine historisch bewahrende
Aufgabe erfüllen konnte, wandte ich mich 1980 im Auftrag der „Sektion
Fernsehkunst" an den Intendanten des DFF. Als Dramaturg und Autor
dem Sender seit Februar 1953 verbunden, schlug ich vor, eine spezielle
Gruppe langjährig erfahrener Mitarbeiter zu bilden. Sie sollte von allen
noch lebenden Personen, die im ersten Jahrzehnt der Fernseharbeit an
gestalteten Sendungen (also außer „Aktueller Kamera", Sportübertragungen usw.) mitgearbeitet hatten, sowohl ihre Erinnerungen erfragen,
als auch sämtliche noch bei ihnen vorhandenen Materialien aus der Pionierzeit des DDR-Fernsehens einsammeln, sichten und sichern.
Da sich das Fernsehen nicht daran interessiert zeigte, der Verband der
Film- und Fernsehschaffenden der DDR (VFF) als Künstlerverband in
den Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Kultur gehörte, erklärte
sich der Stellvertretende Minister Dr. Wilfried Maaß bereit, diese Arbeit
durch den „Kulturfonds der DDR" zu ermöglichen. Im Juni 1981 konnte
eine Vereinbarung über die Gründung und die Aufgaben einer VFFArbeitsgruppe „Geschichte der Fernsehkunst" getroffen werden. Finanziell getragen vom Kulturfonds der DDR, nun auch materiell-technisch
unterstützt vom „Fernsehen der DDR" war es mir möglich, zusammen
mit zwei langjährig erfahrenen und drei praktisch tätigen Kolleginnen
und Kollegen mit der Arbeit zu beginnen. Unterstützt wurde unsere Arbeit durch den Medienwissenschaftler Peter Hoff von der „Hochschule
für Film und Fernsehen" (HFF), der dann selbst zu dieser Thematik
promovieren konnte.
Ende Mai 1984 musste eine erste Bilanz der geleisteten Arbeit gezogen werden, denn die bisher durch den Kulturfonds gewährte finanzielle
Unterstützung sollte mit dem Ende des Jahres auslaufen. In einem Brief
1

Der Beitrag erscheint hier gekürzt, der vollständige Text ist auf der Internetseite des Vereins
(www.fabgab.de) eingestellt.
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des VFF-Präsidenten an den inzwischen zum Vorsitzenden des „Staatlichen Komitees für Fernsehen" gewordenen Heinz Adameck wurde das
bisher Erreichte aufgelistet:
- Eine chronologische Zentralkartei aller gestalteten Sendungen der
Jahre 1952 bis 1960 mit einer ersten Datenerfassung und einem alphabetischen Titelregister. Eine alphabetische Personenkartei aller im
Untersuchungszeitraum an diesen Sendungen beteiligten oder in den
Zeitzeugenbefragungen erwähnten Personen.
- Vorbereitet worden war ein systematischer Katalog medienwissenschaftlicher Stichworte mit einem Grundstock an Auswertungen von
Erfahrungsberichten und ein erstes Register nationaler und internationaler Sekundärliteratur zur Fernseharbeit bis 1964.
- Ein umfangreicher Bestand an Niederschriften, Manuskripten, Fotos,

Tonbändern, Inszenierungsunterlagen u.v.a.m., die zum großen Teil
mit Mitteln des Kulturfonds finanziert oder erworben wurden.
Da inzwischen festgestellt werden musste, dass empfindliche Lücken
nicht nur in den Fernseharchiven existierten, schlug die Leitung des VFF
dem DDR-Fernsehen vor, den Aufgabenbereich der Arbeitsgruppe „Geschichte der Fernsehkunst" zeitlich bis zum vollständigen Übergang der
Fernsehproduktionsweise zur Magnetband-Vorproduktion zu erweitern.
Das „Staatliche Komitee für Fernsehen" zeigte sich zunächst bereit,
ab 1985 neben der materiell-technischen Unterstützung auch eine finanzielle Hilfe für die Arbeitsgruppe zu gewähren.
Eine entsprechende Vereinbarung zwischen dem „Staatlichen Komitee für Fernsehen" und dem „Verband der Film- und Fernsehschaffenden" enthielt die Bestätigung, dass der VFF bis zu einer vertraglichen
Regelung mit dem Ministerium für Kultur weiterhin Rechtsträger für die
Arbeitsgruppe und das von ihr gesammelte medienhistorische Material
bleibt.
Eine völlig neue Situation ergab sich 1990. Aus dem „Fernsehen der
DDR" war wieder der „Deutsche Fernsehfunk" geworden, der unter der
Leitung des Ende 1989 berufenen Generalintendanten Hans Bentzien
versuchte, seinen Platz neben ARD und ZDF in einem sich vereinigenden gesamtdeutschen Staat zu finden. Der Blick auf die Pionierzeit des
Fernsehens konnte dabei nicht weiter unterstützt werden. Das in BerlinAltglienicke gelegene Betriebsgelände des DFF musste geräumt werden, also hatte auch die AG „Geschichte der Fernsehkunst" ihre beiden
8

dort gelegenen Räume aufzugeben. Die elf Stahlschränke zu je vier
Hängeregal-Fächern mit den gesammelten Materialien und die Büroausrüstung fanden einen provisorischen Platz in den Räumen der zentralen
Leitung des VFF, gelegen im Seitenflügel eines Hauses nahe dem
Hackeschen Markt.
Bald ergab sich ein neues Problem. Für das Haus mit den Räumen
der VFF-Leitung wurde einem Antrag zur sofortigen Rückübertragung
an einen Alteigentümer stattgegeben. Nun entschied sich der Film- und
Fernsehverband, vertreten nunmehr durch seinen Berliner Landesverband, unterstützt von Dr. Peter Hoff, dazu, das gesamte Material der AG
in Räume der HFF zu bringen. Um etwas für einige der vielen entlassenen Kolleginnen und Kollegen zu tun, aber auch um endlich mit der Erschließung der angehäuften historischen Materialien zu beginnen,
schlug ich dem im Mai 1991 gegründeten „Luisenstädtischen Bildungsverein" vor, innerhalb einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) eine
Gruppe von dafür fachlich geeigneten ehemaligen DFF-Mitarbeitern zu
bilden. So konnte bald mit dieser Arbeit begonnen werden.
Im März 1992 versuchte der nun für das AG-Archiv verantwortliche
„Berliner Film- und Fernsehverband e.V." (BFFV), mit der HFF eine
praktikable Vereinbarung über die Erschließung und Nutzung des Archivmaterials abzuschließen. Die HFF hatte inzwischen mit Herrn Udo
Funke, aus den alten Bundesländern kommend, einen für solche Fragen
zuständigen Hochschulkanzler erhalten. Es kam zu keiner Vereinbarung. Herr Funke habe erklärt, wurde uns übermittelt, mit dem einstigen
Ostfernsehen, mit der "Aktuellen Kamera" und Herrn Karl-Eduard von
Schnitzler dürften die Studenten nicht belastet werden. Er setzte dem
BFFV zugleich einen recht engen Termin, bis zu dem das fragliche Material vom Gelände der Hochschule entfernt sein musste. Anderenfalls
würde es in einem Müllcontainer verschwinden.
In dieser Notlage suchten wir eine rasche Unterbringungsmöglichkeit.
Vom Potsdamer Filmmuseum wurde eine Lösung angeboten. Es verfügte über eine große Lagerhalle südlich des S-Bahnhofs Griebnitzsee.
Dort konnten wir unser umfangreiches Material wettergeschützt unterstellen. Wir wurden allerdings informiert, dass eine Hilfe bei der erforderlichen Erschließung ebenso wenig möglich sei wie eine ständige Aufsicht
Einige Monate später wurde ich von Frau Dr. Heide Riedel, Leiterin
des Deutschen Rundfunkmuseums mit Sitz im Messegelände am Berli9

ner Funkturm, aufgefordert, mich an der Gestaltung einer Ausstellung
zur Geschichte von Funk und Fernsehen in der DDR zu beteiligen. Unter dem Titel „Mit uns zieht die neue Zeit…" sollte nicht nur eine „stumme" Präsentation zur Entwicklung von Rundfunk- und Fernsehen im
Laufe von mehr als vier Jahrzehnten stattfinden, manches sollte mitgehört und angeschaut werden können.
Weil wir auch künstlerisch wertvolle Szenenbildskizzen zeigen wollten,
fuhr ich im Frühsommer 1993 zu dem großen Schuppen am Bahnhof
Griebnitzsee. Verblüfft musste ich dort feststellen, dass einiges aus unserer Materialsammlung nicht mehr auffindbar war, zum Beispiel große
Teile einer Kartei, in der für die frühe Fernsehzeit verzeichnet war, wer
in welcher Eigenschaft an welcher Fernsehproduktion mitgewirkt hatte.
Verschwunden war auch eine Kartei, die aussagte, wer von wem innerhalb einer Zeitzeugenaussage erwähnt wurde. Ob noch mehr fehlte, ließ
sich kurzfristig nicht feststellen
Die Ausstellung war dann vom 25. August 1993 bis zum 31. Januar
1994 geöffnet und fand, so wie auch sechs hochkarätig besetzte Workshops zu entscheidenden Etappen der medienpolitischen Entwicklung,
viele Besucher. Eine umfangreiche Publikation unter dem Ausstellungstitel hat für Interessierte vieles festgehalten.
Um die Situation der Schutzlosigkeit für das zeithistorisch wertvolle
Material zu beenden, bemühte sich nun der BFFV um eine sachgerechte Übereinkunft mit dem Deutschen Rundfunkarchiv (DRA). Die weiterhin ausstehenden Erschließungsarbeiten und die dafür erforderlichen
Nachrecherchen sollten unter meiner Leitung erfolgen und durch das
DRA finanziert werden. Ein entsprechender Vorvertrag schien genug Sicherheit zu bieten, um mit der Arbeit zu beginnen.
Im November 1998 erfuhren wir von der Möglichkeit, zum „Projekt 59"
der Volkswagen-Stiftung einen Antrag zu stellen. Am 17.11. 1998
schickte der BFFV einen sorgsam begründeten Antrag an die Stiftung.
In ihrer Antwort hieß es, der Antrag würde zwar inhaltlich in vollem Umfang dem Sinn des Projektes 59 entsprechen, leider sei aber die Antragstellung nur Hochschulen oder Instituten der Max-PlanckGesellschaft vorbehalten. Nun wandte sich der BFFV an die Filmhochschule in Potsdam. Die HFF könnte auf diesem Wege zu umfangreichen
Materialien und bedeutenden Finanzmitteln kommen. Verbal zeigte die
Hochschule Interesse, doch praktisch ließ sie alles in der Schwebe. Die
HFF ließ nicht nur den Anmeldeschluss am 31.12.1998 verstreichen,
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auch die von der Stiftung extra eingeräumte Verlängerung bis zum
31.03.1999.
Als nun eine verbindliche vertragliche Basis für die noch erforderliche
Archivarbeit zwischen dem BFFV und dem DRA geschaffen werden sollte, erklärte das DRA, man könne „Drittmittel" nur für Arbeiten an einem
Material „einwerben", das auch dem DRA gehöre. Weil das gesammelte
Material inzwischen seinen, wie zunächst angenommen, provisorischen
Platz in unserem Schöneicher Haus gefunden hatte, schlug der BFFV
dem DRA vor, jeweils die unter meiner Leitung erarbeiteten Abschnitte
zu übergeben und dafür entsprechende Finanzmittel zu erhalten.
Dieser Weg und auch andere Vorschläge wurden vom DRA abgelehnt. Dann erhielten wir schließlich doch einen Vorschlag des DRA.
Man habe das Geld, um eine Fotofirma zu beauftragen, den gesamten
Schriftbestand des Archivs zu kopieren. Danach könne man auch
„Drittmittel" beantragen. Da das bedeutet hätte, für einen unabsehbaren
Zeitraum eine Fremdfirma im Hause zu haben, um die zigtausend Blatt
abzulichten, endeten die Bemühungen um eine praktikable Übereinkunft.
Der BFFV als Rechtsträger sah sich nun aber nicht in der Lage, die
bereits entstandenen Kosten zu übernehmen. Er schlug mir vor, das Archiv für die Summe zu kaufen, die er mir für die bereits geleistete Arbeit
und die Raummiete schuldig sei. Ein entsprechender Vertrag wurde im
März 2000 geschlossen.
Zur Absicherung des wertvollen Bestandes wurde am 1. Juli 2003
durch die derzeit an der Erschließungsarbeit Beteiligten ein Gesellschaftervertrag geschlossen. Dadurch erhielt der Bestand seinen jetzigen
Namen: „Archiv Müncheberg GbR zur Frühgeschichte der DDRFernsehkunst" mit Sitz in 15566 Schöneiche, Kantstr. 19
(www.archiv-muencheberg.de).
Zum Bestand des Archivs gehören:
245 Berichte von Fernsehmitarbeitern des ersten Programmjahrzehnts, entweder persönlich niedergeschriebene Erinnerungen oder autorisierte Abschriften von per Tonband erfragten Erfahrungen aus der
Fernsehfrühzeit. (Die Interviews begannen stets mit der Frage, wie der
Zeitzeuge zu seinem Beruf und mit diesem Beruf zum Fernsehfunk gekommen ist.) Von den meisten Gesprächen konnten die Tonbänder (per
11

UHER-Gerät mit 19 cm Vollspur aufgenommen) aufbewahrt werden und
stellen einen besonderen Wert dar.
Eine Datenbank mit allen noch zu erhaltenden Angaben zu 6055 gestalteten Sendungen innerhalb unseres gewählten Zeitraums Juli 1952
bis 31.12.1962 sowie zu 555 gestalteten Sendungen, die aus unterschiedlichen Gründen aufgenommen wurden, obwohl sie später ausgestrahlt worden waren.
Eine Datenbank mit einem alphabetischen Verzeichnis von 3520 Personen (vom Schauspieler Alfred Abel bis zum Schriftsteller Gerhard
Zwerenz), die entweder selbst als Zeitzeuge ausgesagt bzw. ihre Erinnerungen aufgeschrieben haben oder innerhalb eines der in unserem
Archiv gesammelten Zeitzeugen-Berichte erwähnt wurden, jeweils verbunden mit einem Verweis, auf welcher Seite dort eine Aussage zu dieser Person gefunden werden kann.
Eine Datenbank mit 778 alphabetisch geordneten Stichworten (von
Abendgruß bis Zweispurverfahren) mit der jeweiligen Definition und den
Hinweisen, auf welcher Seite einer Zeitzeugenaussage etwas zum Inhalt dieses Stichworts zu finden ist.
Eine Aufstellung, in der verzeichnet ist, welche 207 Dokumente von
genereller oder spezieller Bedeutung gesammelt und aufbewahrt werden konnten. Darin geht es sowohl um langfristige als auch um aktuellere Spielplangestaltungen, um neue disziplinarische Pflichten, um thematische Planungsvorhaben, aber auch um die Vorbereitung, Produktion,
Ausstrahlung und Nachbereitung von Sendungen aller im Programm
enthaltenen Genres, aufgegliedert nach bestimmten Altersgruppen oder
erkannten Zuschauerinteressen.
Eine Archivbestandsliste mit alphabetisch aufgeführten Titeln von gesendeten oder nicht zur Sendung gekommenen Programmbeiträgen, zu
denen Materialien in unserem Archiv aufbewahrt werden (Manuskripte
in den Entwicklungsstufen von der Skizze bis zum Spielbuch, begleitende Texte wie Argumentation oder Ansage, Stablisten, Besetzungslisten,
Probenpläne, Regiekonzeptionen, Arbeits- oder Szenenfotos, innerbetriebliche Einschätzungen, Protokolle von Produktionsbesprechungen,
von Drehtagen, Störungen im Arbeitsablauf, Szenenbildskizzen, Werkstattzeichnungen, Abwicklungen, Presserezensionen, Zuschauerpost
und die jeweilige Sendung betreffende Zeitzeugenaussagen). Für die
"Pionierzeit" 1952 bis 1962 enthält diese Liste 1356, für die folgenden
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Jahre 603 Sendungen, während 50 Projekte enthalten sind, die aus unterschiedlichen Gründen nicht gesendet werden konnten oder durften.
Sekundärliteratur, die Entwicklung des Fernsehens in beiden deutschen Staaten betreffend, auf einer Regal-Länge von ca. 3 Metern. Ferner Erinnerungsbücher von Autoren, Regisseuren und Schauspielern
sowie Bände vieler Werke der Weltliteratur, die für eine Sendung im
Fernsehen der DDR adaptiert wurden (diese in einem Umfang von ungefähr gleicher Regal-Länge).
Eine kleine, aber außergewöhnliche Sammlung von künstlerisch
hochwertigen Skizzen des Szenenbildners Heinz Zeise, ergänzt um weitere Original-Skizzen anderer Szenenbildner des Deutschen Fernsehfunks.
Eine kleine, nicht zielbewusst entstandene Sammlung von VHSKassetten und DVDs mit 24 Fernsehspielen bzw. -filmen aus dem ersten Jahrzehnt der Fernseharbeit. Aus den späteren Jahren liegen 64
"Sendeeinheiten" von Fernsehspielen und -filmen (also von Mehrteilern
und Serien) vor.
Hans Müncheberg, Geschäftsführer der GbR
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Quellen und Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung in
der DDR im Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED.
Zum Aktenbestand des Instituts im Bundesarchiv
(Teil 2)

Inhalt und Schwerpunkte des Bestandes
Das Archivgut des Instituts umfasst den Zeitraum von 1949 bis 1992
und beinhaltet eine Fülle von Dokumenten und Materialien über Editionsvorhaben und Forschungen zur Geschichte der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung, die Vorbereitung von Publikationen zur
Geschichte der KPD und SED, Angaben über die Erarbeitung und
Publizierung der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) und die Herausgabe von Biografien über Funktionäre der Arbeiterbewegung.
Entsprechend der Struktur und Aufgaben des Instituts gliedert sich der
Aktenbestand in die Aktengruppen Direktion, Marx-Engels-Abteilung, in
die Abteilungen für Geschichte der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung, die Lenin-Abteilung, die Abteilung zur Erforschung der
Geschichte der örtlichen Arbeiterbewegung und Betriebsgeschichte, die
Abteilung Wissenschaftlicher Kommunismus, die Redaktion Beiträge zur
Geschichte der Arbeiterbewegung (BzG), die Bibliothek, das Zentrale
Parteiarchiv (seit 1963), die Abteilung Wirtschaft und Verwaltung und
den Bereich Kader und Personal1.
Enthalten im Bestand sind Vorlagen zur Beschlussfassung im Politbüro, überwiegend im Sekretariat des ZK der SED und der Informationsaustausch mit den Büros der Politbüromitglieder, der Abteilungen im ZK
der SED, besonders mit der Abteilung Wissenschaften und der Abteilung Propaganda, die sowohl die Aufgaben als auch die Editions- und
Forschungsarbeit des Instituts betreffen.
Die Aufgabenbereiche im Institut und die Struktur sind in den Arbeitsordnungen, Richtlinien, Protokollen der Direktions- und Abteilungsleitersitzungen, in Zuarbeiten der Arbeitsbereiche für die Reden des Direktors
auf den Institutsversammlungen sowie in Hausmitteilungen und Beiträgen für Publikationen gut dokumentiert. Die Arbeitsmaterialien beinhalten viele Informationen über die Gestaltung der Marx-Engels-Forschung,
Forschungen zur Geschichte der deutschen und internationalen Arbei1

Siehe Anlage 1.
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terbewegung, die Erarbeitung von Editionen, biographischen Skizzen,
Publizierung von Schriften führender Funktionäre der Arbeiterbewegung
und die Herausgabe von Publikationen zur Parteigeschichte.
In den Aktengruppen der Direktion, Marx-Engels-Abteilung, Abteilung
Internationale Arbeiterbewegung, des Zentralen Parteiarchivs und der
Bibliothek sind in Vereinbarungen, Berichten, Mitteilungen, Einschätzungen und im Schriftwechsel die vielfältigen Kontakte, Beziehungen
sowie die Zusammenarbeit mit gesellschaftswissenschaftlichen Instituten, Bibliotheken und Archiven kommunistischer und Arbeiterparteien im
Ausland dokumentiert, insbesondere mit dem Institut beim ZK der
KPdSU in Moskau und den wissenschaftlichen Einrichtungen in der
Bundesrepublik Deutschland. Neben Aussagen und Einschätzungen in
den Reiseberichten von Historikern, Archivaren und Bibliothekaren über
wissenschaftliche Beratungen, Konferenzen, Symposien, Kolloquien,
Bibliotheks- und Archivbesuche sind auch Mitteilungen über Gespräche
am Rande der Veranstaltungen und Treffen, die für die Gestaltung der
bilateralen Beziehungen zwischen den Parteiinstituten und Partnern als
wichtig erachtet wurden, zu finden.
Gut dokumentiert sind in Protokollen und Berichten die Umsetzung der
Festlegungen des Politbüros vom 15. Oktober 1968 über die Konstituierung und Tätigkeit des Rates für Geschichtswissenschaft der DDR im
Institut für Marxismus-Leninismus, dessen Vorsitz Ernst Diehl bis Herbst
1989 einnahm. Die Zusammenarbeit mit Akademien, Universitäten und
Hochschulen bzw. mit den Bildungseinrichtungen der SED ist in den
vorliegenden Akten erkennbar. Sie reichen von Vereinbarungen,
Einladungen zu wissenschaftlichen Konferenzen, Kolloquien, Vorträgen
bis hin zur Betreuung von Studenten und zur Anfertigung von Gutachten
für Dissertationsthemen im Fach- und Hochschulbereich.
Die Tätigkeit, Aufgaben und Probleme der beiden Geschichtsabteilungen ab 1969 – Abteilung Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung
von den Anfängen bis 1945 (Geschichte 1), geleitet von Günter
Hortzschansky, und die Abteilung Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung von 1945 bis zur Gegenwart (Geschichte 2), geleitet
von Gerhard Roßmann, – widerspiegeln sich in Arbeitsmaterialien, Berichten und Informationen.
Die Abteilung Geschichte 1 zählte 1986 insgesamt 41 Mitarbeiter
(Leitungskader, Nomenklaturkader und wissenschaftliche Mitarbeiter). In
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den achtziger Jahren gliederte sich die Abteilung in die Arbeitsbereiche:
Abteilungsleitung (Günter Hortzschansky und Walter Wimmer), Sektor I
(Ursula Herrmann), Sektor II (Annelies Laschitza), Sektor III (Heinz Karl)
und Sektor IV (Heinz Kühnrich).
In der Abteilung Geschichte 2 der deutschen Arbeiterbewegung von
1945 bis zur Gegenwart arbeiteten Anfang 1980 insgesamt 40 Mitarbeiter in den Arbeitsbereichen: Abteilungsleitung, Sektor I für den Zeitraum
1945–1949 (Helene Fiedler), Sektor II für den Zeitraum 1949–1961
(Wilfriede Otto und Günter Möschner), Sektor III für den Zeitraum 1961 –
1970 (Gerhard Naumann), Sektor IV 1971 bis Gegenwart (Eckhard
Trümpler) und Sektor Edition (Norbert Archut). Neben den Arbeitsmaterialien findet der Leser in den Aktengruppen der Geschichtsabteilungen
Forschungs- und Redaktionsunterlagen über die Geschichte der Arbeiterbewegung, die Geschichte des deutschen Volkes und die Geschichte
der SED, Konzeptionen für Biographien und Erinnerungen von Funktionären. Die vorliegende biographische Sammlung, in der Abteilung
Geschichte angelegt, bietet Lebensdaten zu Personen im Widerstand
gegen den Faschismus in Deutschland und zu Personen in der
Arbeiterbewegung an. Sie enthält auch einige biographische Skizzen,
Lebensläufe, Erinnerungen, Dokumente, teilweise Fotos und Hinweise
auf Veröffentlichungen.
Eine Vielzahl von Dokumenten belegen die Entstehung und Tätigkeit
der Bibliothek und ab 1963 die Aufgaben und Arbeitsweise des Zentralen Parteiarchivs. Nachweise über den Erwerb von Büchern, Zeitungen
und Zeitschriften sowie über den Erwerb von Archivgut zur Geschichte
der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung, insbesondere
über die Rückführung des Historischen Archivs der KPD Ende der sechziger Jahre aus Moskau nach Berlin, sind vorhanden.
Der Leser findet in den Akten des Zentralen Parteiarchivs für die Zeiträume von 1970 bis 1974 und von 1981 bis 1984 Angaben über Absprachen zwischen der Staatlichen Archivverwaltung der DDR und dem
Zentralen Parteiarchiv für die Genehmigungen von Forschungen zu
Themen der Geschichte der Arbeiterbewegung sowie Analysen über
Forschungsschwerpunkte zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Die
Anträge auf Benutzung an die Staatliche Archivverwaltung mit
Entscheidungsvermerken des Zentralen Parteiarchivs galten als nicht
archivwürdig. Nach 2 Jahren Aufbewahrungsfrist im Zentralen
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Parteiarchiv erfolgte in der Regel in Eigenregie, genannt vereinfachte
Kassation von Schriftgut, die Kassierung des Schriftgutes.
Aktenpläne der aktenführenden Stellen im Haus des Zentralkomitees
der SED und auf regionaler Ebene in den Bezirksparteiarchiven, Einschätzungen, Vermerke über den Eingang bzw. die Sicherung von SEDSchriftgut sind überliefert.
Im Beschluss des Sekretariats des ZK der SED vom 15. Oktober 1969
wurde festgelegt, die Bestände des Zentralen Parteiarchivs, darunter
Archivgut der deutschen Arbeiterbewegung, Nachlässe und Schriftgut
von Karl Marx, Friedrich Engels, August Bebel, Karl Liebknecht, Rosa
Luxemburg, Clara Zetkin, Ernst Thälmann, Wilhelm Pieck, Schriftgut der
deutschen Sozialdemokratie, der USPD, der KPD und das organisationseigene Archivgut der SED bis Ende 1974 auf Sicherheitsfilm (15 Millionen Mikroaufnahmen) aufzunehmen und eine Filmkopie in der Sowjetunion auszulagern. Am 24. Dezember 1971 unterzeichneten der Direktor des Instituts für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED und der
Leiter des Zentralen Parteiarchivs der SED und der Direktor des Instituts
für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU und der Leiter des Zentralen Parteiarchivs beim ZK der KPdSU eine Vereinbarung "über die
Lagerung der Sicherheitsfilme von den Archivmaterialien der SED in der
Sowjetunion". Im Bericht über den Stand der Sicherungsverfilmung an
das Büro Kurt Hager am 13. Oktober 1976 empfahl das Zentrale Parteiarchiv eine Fortsetzung. Von den damaligen ca. 1.000 lfm. Archivgut
des Gesamtbestandes wurden 910 lfm. verfilmt. Es entstanden jeweils
drei Sicherungsfilme, eine Positivkopie für die Benutzung im Lesesaal
und zwei Negativkopien. Insgesamt existierten 12.019 Sicherheitsfilme
in 221 Kartons. Die Verfilmung wurde fortgesetzt und in einem weiteren
Beschluss des Sekretariats des ZK der SED vom 25. September 1980
festgeschrieben.
Neben den Akten aus dem Zentralen Parteiarchiv wurden Ende 1976
von Erich Honecker die Reinschriftenprotokolle des Parteivorstandes/Zentralkomitees (1946 bis 1976), des Zentralsekretariats der SED
(1946 bis 1949) und des Politbüros (1949 bis 1976) aus dem internen
Parteiarchiv der SED und die Kaderakten (Nomenklaturkader des Zentralkomitees) aus der Registratur im Haus des Zentralkomitees zur
Mikroverfilmung freigegeben. Ein weiterer Beschluss des Sekretariats
des ZK der SED vom 29. April 1983 regelte die Einbeziehung der Be17

stände der Bezirksparteiarchive in die Sicherungsverfilmung. Insgesamt
sind von 1972 bis 1988 acht Transporte mit 24.522 MikrofilmNegativkopien in die Sowjetunion zur Aufbewahrung gebracht worden.
Eigentümer der Sicherungskopien blieb die SED, nur mit ihrer Zustimmung durften die Filme benutzt werden.
Nach Gründung der Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv im Januar 1993 nahm das Bundesarchiv mit dem Staatlichen Russischen Archivdienst (ROSARCHIV) entsprechende Verhandlungen auf, um die verfilmten SED-Bestände nach
Deutschland zurückzuführen. Die Partei des Demokratischen Sozialismus (heute "Die Linke") unterstützte diese Bemühungen des Präsidenten des Bundesarchivs, Prof. Dr. Friedrich Kahlenberg. Vom 16. bis 17.
April 1997 weilte der russische Präsident, Boris Jelzin, zu einem Kurzbesuch in der Bundesrepublik, und in Baden-Baden nahm er den deutschen Medienpreis entgegen. Er sicherte im Gespräch mit dem Bundeskanzler Helmut Kohl die Rückgabe der in Moskau befindlichen Sicherungsfilme von Akten aus dem Zentralen Parteiarchiv zu. Im Ergebnis der einsetzenden Verhandlungen und Besprechungen zwischen Vertretern der Regierung der Russischen Föderation, dem Leiter des Föderalen Archivdienstes und Vertretern der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland, dem Präsidenten des Bundesarchivs, lagen Anfang 1999
verbindliche Festlegungen zur Rückführung der SED-Sicherungsfilme
auf dem Tisch. Der Rücktransport der Kisten mit allen Mikrofilmen erfolgte in der 50. Kalenderwoche im Dezember 1999 nach BerlinLichterfelde ins Bundesarchiv. Dort stellten Archivar/innen nach umfangreichen Überprüfungen die Vollständigkeit fest.
In der Aktengruppe Gedenkstätten und Namensträger sind Anfragen
für den Besuch des Arbeitszimmers von Wilhelm Pieck im Gebäude des
Instituts für Marxismus-Leninismus und die Korrespondenz mit
Bildungseinrichtungen, Schulen, Brigaden und Kollektiven in Betrieben
sowie regionalen Einrichtungen in der DDR und im Ausland enthalten,
insbesondere mit der Stadt Guben, die den Namen von Wilhelm Pieck
getragen hat. Der Schriftwechsel der Namensträger "Wilhelm Pieck" vor
allem mit Elly Winter, dabei Fotos, Broschüren und Pressemeldungen,
dokumentiert die Initiativen und Projekte der jeweiligen Einrichtungen.
Nach dem Tod von Elly Winter lag die Pflege der Kontakte mit den
Namensträgern im Aufgabenbereich der Leiterin der Wilhelm-PieckGedenkstätte, Helga Baumann, Mitarbeiterin im Zentralen Parteiarchiv.
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Die Briefe von Elly Winter und ihre Reiseberichte sind Zeitdokumente,
die sowohl Erinnerungen an ihren Vater Wilhelm Pieck sichtbar machen,
als auch ihr Arrangement als Rednerin bei Namensgebungen und auf
Jugendweihen. Der Leser der Briefe erfährt darüber hinaus so manches
Detail aus dem Leben und Alltag von Elly Winter. In den Akten sind die
Vorgänge
nach
dem
kaufmännischen
Prinzip
abgelegt.
Tonaufzeichnungen von Wilhelm Pieck und Elly Winter zu
verschiedenen Anlässen sind in der Stiftung Archiv der Parteien und
Massenorganisationen im Bundesarchiv in der Tondokumentensammlung der SED verzeichnet.
Die Umwandlung des Instituts für Marxismus-Leninismus in das Institut für Geschichte der Arbeiterbewegung (IfGA), Positionen von damaligen Akteuren, die Abwicklung durch die Treuhand von 1990 bis 1992,
die Tätigkeit des Förderkreises Archive und Bibliotheken zur Geschichte
der Arbeiterbewegung e. V. und der Prozess über die Einbringung der
Akten und Buchbestände in die Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv werden im Archivgut ersichtlich.
Die Arbeitsgruppe "Opfer des Stalinismus", die sich als selbstständige
Forschungs- und Konsultationsstelle für die Aufklärung persönlicher
Schicksale von Repressalienopfern in der deutschen Arbeiterbewegung
im Dezember 1989 im Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der
SED konstituierte, erhielt nach Abwicklung und Auflösung des IfGA am
31. März 1992 beim Parteivorstand der Partei des Demokratischen Sozialismus (heute "Die Linke") eine Konsultationsstelle bzw. Kontaktadresse für Opfer des Stalinismus eingerichtet, die allerdings nur kurzfristig
bestand. Im Bestand SgY 21 – Opfer des Stalinismus (alte Signatur V
260) in der Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der
DDR im Bundesarchiv sind die gesammelten Dokumente und Materialien zusammengefasst und verzeichnet.
Sylvia Gräfe
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Anlage 1
Gliederung des Teilbestandes Institut für Marxismus-Leninismus
beim ZK der SED (IML) für den Zeitraum von 1949 bis 1992
1.

Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED von
1949 bis 1962

1.1.
Direktion
1.1.1. Forschungsinstitut für wissenschaftlichen Sozialismus beim
Parteivorstand der SED
1.1.2. Aufgaben, Arbeitsweise und Struktur
1.1.3. Abteilungen im Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der
SED
1.1.4. Beratungen, Konferenzen und Seminare
1.1.5. Informationsaustausch der Direktion
1.2.
Internationale Beziehungen
1.2.1. Internationale Konferenzen und Beratungen
1.2.2. Internationale Zusammenarbeit
1.3.
Herausgabe der Werke des Marxismus-Leninismus
1.4.
Geschäftsbereich: Abteilung Geschichte
2.

Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED von
1953 bis 1971

2.1.
Direktion
2.1.1. Aufgaben und Arbeitsweise
2.1.2. Direktions- und Abteilungsleiterberatungen, Wissenschaftlicher
Rat und Problemräte
2.1.3. Abteilungs- & Sektorleiterberatungen, Abteilungsversammlungen
2.1.4. Struktur, Ordnungen und Richtlinien
2.1.5. Mitglieder des Politbüros/Abteilungen im ZK der SED
2.1.6. Forschungen und Planungen
2.1.7. Zusammenarbeit mit Staatsorganen, Organisationen,
Gesellschaften und Institutionen
2.1.8. Qualifizierung der Mitarbeiter
2.1.9. Internationale Beziehungen
2.1.10. Gedenk- und Jahrestage, Gedenkstätten
2.2.
Marx-Engels-Lenin-Forschung und Edition
2.3.
Geschichte der Arbeiterbewegung
2.4.
Parteiarchivwesen der SED
20

2.4.1. Zentrales Parteiarchiv (ZPA)
2.4.2. Bezirksparteiarchive
3.

Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED von
1949 bis 1989

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

Direktion
Geschäftsbereich des Direktors
Geschäftsbereich: Wissenschaftsorganisation (WO)
Geschäftsbereich: Ernst Diehl
Geschäftsbereich: Heinrich Gemkow
Arbeitsgruppen im Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK
der SED
3.1.6. Konferenzen und Beratungen
3.1.7. Internationale Beziehungen
3.1.8. Gedenk- und Jahrestage
3.2.
Marx-Engels-Abteilung
3.2.1. Geschäftsbereich der Marx-Engels-Abteilung
3.2.2. Forschungen und Dokumentationen
3.2.3. Internationale Beziehungen
3.2.4. Gedenkstätten
3.3.
Abteilungen Geschichte
3.3.1. Geschäftsbereich der Abteilungen Geschichte
3.3.2. Forschungen und Dokumentationen
3.3.2.1. Geschichte der Arbeiterbewegung
3.3.2.2. Geschichte des deutschen Volkes
3.3.2.3. Geschichte der SED
3.3.2.4. Forschungen zur Geschichte der DDR/BRD
3.3.2.5. Forschungsgruppe: Deutsche Sozialdemokratie im
Kaiserreich 1871–1918
3.3.2.5. Dokumentenpublikationen
3.3.2.6. Forschungen zu Verfolgung & antifaschistischer Widerstand
3.3.2.7. Forschungsprojekte
3.3.2.8. Lehr- und Studienmaterialien
3.3.3. Editionen/Biographien/Erinnerungen (A-Z)
3.3.4. Biograph. Sammlung zum antifaschistischen Widerstand (A-Z)
3.3.5. Arbeitsmaterialien von Historiker/innen
3.3.6. Öffentlichkeitsarbeit
3.3.7. Anfragen und Auskünfte
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3.4.
Abteilung Internationale Arbeiterbewegung (IAB)
3.4.1. Geschäftsbereich der Abteilung Internationale Arbeiterbewegung
(IAB)
3.4.2. Konferenzen und Beratungen
3.4.3. Internationale Beziehungen
3.4.4. Forschungen und Dokumentationen
3.5.
Abteilung Geschichte der örtlichen Arbeiterbewegung und
Betriebsgeschichte
3.6.
Zeitschrift: Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung (BzG)
3.7.
Abteilung Wissenschaftlicher Kommunismus
3.7.1. Geschäftsbereich der Abteilung Wissenschaftlicher
Kommunismus
3.7.2. Konferenzen und Beratungen
3.7.3. Zusammenarbeit mit Parteien und wissenschaftlichen
Einrichtungen
3.7.4. Forschungen und Dokumentationen
3.8.
Lenin-Abteilung
3.9.
Zentrales Parteiarchiv (ZPA)
3.9.1. Geschäftsbereich: Abteilungsleitung
3.9.2. Geschäftsbereich: Lya Rothe
3.9.3. Geschäftsbereich: Bezirksparteiarchive
3.9.4. Geschäftsbereich: Zentrale Erfassungsstelle im Zentralen
Parteiarchiv
3.9.5. Zusammenarbeit mit der Staatlichen Archivverwaltung
3.9.6. Internationale Zusammenarbeit und Beziehungen
3.9.7. Bestände und Erwerbungen (1952-1992)
3.9.8. Benutzung und Magazindienst
3.9.9. Bildarchiv und Arbeitsgruppe Sicherungsverfilmung/
Werterhaltung
3.9.10. Publikationen und Editionen
3.9.11. Öffentlichkeitsarbeit
3.9.12. Gedenkstätten der Arbeiterbewegung und Namensträger
3.10. Bibliothek
3.10.1. Aufgaben und Arbeitsweise der Bibliothek
3.10.2. Internationale Kontakte
3.10.3. Erwerbung und Bestandsaufbau
3.10.4. Erschließung: Bücher und Zeitungen/Zeitschriften
3.10.5. Benutzung und Auskünfte
22

3.10.6. Abteilungsparteiorganisation (APO) Bibliothek
3.11. Abteilung Wirtschaft und Finanzen
3.11.1. Aufgaben und Arbeitsweise
3.11.2. Technische Werkstätten
3.12.
3.13.

SED-Grundorganisation im Institut
FDJ-Grundorganisation im Institut

4.

Institut für Geschichte der Arbeiterbewegung (IfGA) von 1990 bis
1992

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.

Direktion und Geschichtsbereich
Geschäftsbereich: Direktion
Geschichtsforschung
Arbeitsgruppe "Opfer des Stalinismus"
Geschäftsbereich: Innere Verwaltung und technische
Hausverwaltung
Marx-Engels-Abteilung
Redaktion Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung (BzG)
Zentrales Parteiarchiv (ZPA)
Geschäftsbereich: Zentrales Parteiarchiv
Sicherung und Erhalt der Akten- und Buchbestände
Ermittlungen und Beschlagnahmungen
Bestände und Nachlässe
Internes Parteiarchiv
Kontakte und Anfragen
Bibliothek
Geschäftsbereich der Bibliothek
Bestände und Erwerbung
Benutzung/Lesesaal
Bibliothek Haus am Köllnischen Park
Technische Werkstätten
Förderkreis Archive und Bibliotheken zur Geschichte der
Arbeiterbewegung e.V.

4.3.
4.4.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.6.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.7.
4.8.
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Anlage 2
Gliederung des Teilbestandes Institut für Marxismus-Leninismus beim
ZK der SED (IML) für den Zeitraum von 1949 bis 1992
- Personenbezogene Vorgänge Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (IML) von 1949 bis
1992
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Kader- und Personalangelegenheiten
Personalangelegenheiten
Kaderakten (A-Z)
Diplome und Promotionen
Diplom- und Promotionsverfahren (A-Z)
Gutachten für Dissertationen
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Neuregelung des Bundesarchivgesetzes,
erörtert in einem Podiumsgespräch

Am 19. Januar 2017 erfolgte im Deutschen Bundestag die 2. und 3. Lesung des Gesetzentwurfes zur Neuregelung des Bundesarchivgesetzes1, das 1988 erlassen worden war und danach mehrmals novelliert
wurde. Für das Gesetz stimmten die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und
SPD. Bündnis 90/Die Grünen stimmten dagegen, DIE LINKE enthielt
sich der Stimme. Am 16. März 2017 ist das „Gesetz über die Nutzung
und Sicherung von Archivgut des Bundes“ vom 10. März 2017 in Kraft
getreten.2
Das Bundesarchivgesetz wurde neu strukturiert und modernisiert, um
es an die Bedürfnisse der Informationsgesellschaft anzupassen und die
Nutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Auf der Webseite des Deutschen Bundestages wird auf Neuregelungen verwiesen, die Nutzer- und Wissenschaftsfreundlichkeit des Bundesarchivs verbessern sollen. Dabei werden unter anderem benannt:












1
2

Die Schutzfrist personenbezogener Akten und Unterlagen wird von
30 Jahren auf zehn Jahre nach dem Tod der betroffenen Personen
verkürzt.
Die Schutzfrist von Akten und Dokumenten, die den Geheimhaltungsvorschriften des Bundes unterliegen, kann von 60 auf 30 Jahre verkürzt werden.
Die personenbezogene Schutzfrist für Amtsträger und Personen
der Zeitgeschichte entfällt, sofern nicht schutzwürdige private Lebensbereiche betroffen sind.
Öffentliche Einrichtungen des Bundes können – in Abstimmung mit
dem Bundesarchiv – künftig bei Schutzfristverkürzungen auch
große Aktenbestände ohne aufwändige Einzelfallprüfung freigeben.
Angehoben wird das Recht auf Auskunft von Familienangehörigen,
wenn sie ein berechtigtes Interesse gelten machen können.
Unterlagen der Bundesbehörden sollen nach spätestens 30 Jahren
an das Bundesarchiv abgegeben werden.
Der Gesetzentwurf enthält Regelungen für das Politische Archiv
des Auswärtigen Amtes und der Materialien des BundesnachrichDrucksache 18/9633 in der durch den Kulturausschuss geänderten Fassung 18/10813.
Bundesgesetzblatt I, S. 410.
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tendienstes, für die allerdings der Aspekt der Geheimhaltung nach
wie vor eine bedeutende Rolle spielt.
Besonderer Handlungsbedarf ergab sich aus der rasanten Zunahme
elektronischer Unterlagen. Entsprechend sind vorgesehen:




Die Einrichtung eines Digitalen Zwischenarchivs, das frühzeitig
und fachgerecht für eine digitale Langzeitarchivierung zu sorgen
hat.
Regelungen zur Anbietung und Übernahme elektronischer Unterlagen, auch solcher, die einer laufenden Aktualisierung unterliegen.

Umstritten bleibt naturgemäß das Spannungsverhältnis zwischen Abgabepflicht an das Bundesarchiv und Geheimhaltung. Zwar sollen sämtliche Rechtsvorschriften des Bundes über Geheimhaltung hinter der bundesarchivgesetzlichen Anbietungspflicht zurücktreten, aber den Nachrichtendiensten wurden erhebliche Sonderkonditionen eingeräumt.
Da die Neuregelung des Bundesarchivgesetzes auch die Archive der
parteinahen Stiftungen berührt, wurde diese Problematik in einer Podiumsdiskussion erörtert. Diese fand am 1. März 2017 in den Berliner
Räumlichkeiten der Friedrich-Ebert-Stiftung statt. Die Eröffnung nahm
das Geschäftsführende Vorstandsmitglied der FES Dr. Roland Schmidt
vor. Moderiert wurde die Diskussion von Prof. Dr. Rainer Blasius – Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es debattierten Dr. Michael Hollmann – Präsident des Bundesarchivs, Sven Felix Kellerhoff – Redakteur Die WELT, WELT am Sonntag und Buchautor, Dr. Anja Kruke –
Leiterin des Archivs der sozialen Demokratie der Friedrich-EbertStiftung, Prof. Dr. Hanns Jürgen Küsters – Hauptabteilungsleiter Wissenschaftliche Dienste/Archiv für Christlich-Demokratische Politik der
Konrad-Adenauer-Stiftung, Dr. Kristina Spohr, Associate Professor an
der London School of Economics and Political Science. Es waren also
sowohl die Verwahrer und Erschließer der Überlieferungen als auch deren Nutzer vertreten. Die Veranstaltung wurde auch von den anderen,
im Podium nicht vertretenen Stiftungen mitgetragen, von der FriedrichNaumann-Stiftung, der Hanns-Seidel-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung,
der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Von den Veranstaltern wurde die Thematik des Podiums wie folgt formuliert: „Zugänge gestalten: Unterlagen politischer Praxis in staatlichen
Archiven und Parteiarchiven.“ Deren Brisanz trat vor allem in zweierlei
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Hinsicht zum Vorschein. Erstens, weil sich die Leitung des Verbandes
der Historiker und Historikerinnen Deutschlands sehr besorgt und ziemlich abfällig zum neugeregelten Bundesarchivgesetz positioniert hatte 3,
was allerdings Ablehnung im Podium fand, zweitens, weil zwischen dem
durch Gesetz autorisierten Bundesarchiv und dem ihrem Charakter
nach privatrechtlichen Parteiarchiven Konfliktlinien existieren, hervorgerufen vor allem durch den diffusen Charakter wichtiger Überlieferungen.
Dem Sachkenner kamen die seinerzeit um das SED-Archiv geführten
Auseinandersetzungen in Erinnerung. Damals ging es um die Frage, ob
nicht angesichts der Monopolstellung dieser Partei in der DDR ihr gesamtes Schriftgut als in das Bundesarchiv zu überführende Fonds zu
behandeln seien. Das konnte anhand des realen Charakters der Bestände zurückgewiesen werden. Nun zeigte sich, dass zwar die SED in
besonderem Maße in staatliches Handeln eingegriffen hat und sich hier
Partei- und Staatspolitik mehr als anderswo durchdrangen, dass aber
generell bei allen Parteien – besonders in Gestalt persönlicher Nachlässe oder Handakten – beträchtliche Grauzonen existieren. Auch hier
steht die Frage im Raum, was gehört – zumindest rechtens – in das
Bundesarchiv und was in die Parteiarchive. Es kann nicht überraschen,
wenn der Präsident des Bundesarchivs grundsätzlich auf den Eigentumsanspruch des Bundesarchivs auf jegliches staatliche Schriftgut beharrte.
Doch der Reihe nach. Zunächst stellte Hollmann die wesentlichen
Neuerungen des Gesetzes vor, wofür ja teilweise 1988 noch gar kein
Regelungsbedarf bestanden hatte. Frau Kruke erklärte die Spezifik der
Parteiarchive und deren nichtstaatlichen Charakter. Sie verwies auf anders gelagerte Sammelgebiete, auf das enge Verhältnis zu den meisten
Nachlassgebern und auch auf die ausgeprägten Formen der Vermittlung. Küsters vertiefte dies mit dem Verweis auf die im Grundgesetz
verankerte Rolle politischer Parteien und begründete, wie gerade von
Spitzenpolitikern Mischformen der Überlieferung entstanden sind. Er
plädierte für die Respektierung der Realität politischer Prozesse.
Aus der Sicht der Nutzer schilderte Frau Spohr, wie ihr die Verknüpfung verschiedener Überlieferungsarten im Helmut-Schmidt-Archiv geholfen hat, in die Vielschichtigkeit von Aktivitäten und Entscheidungen
des Altkanzlers einzudringen. Was der biografischen Forschung zugute3

Einwände gegen die Ausnahmeregelungen für Geheimdienste wurden auch erhoben von der
Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit sowie vom Dt. Journalisten-Verband.
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kommt, muss allerdings für Studien zu sachbezogenen Themen nicht
gleichermaßen von Vorteil sein. Auch Kellerhoff schätzte die Pluralität
des deutschen Archivwesens und sah in ihr einen Vorteil. Auch aus dem
Publikum heraus wurde betont, wie wichtig die Erhaltung des Kontextes
der Überlieferungen für die wissenschaftliche Interpretation sei.
Als ein spezielles Problem kristallisierte sich der Umgang mit vertraulichen Verschlusssachen heraus. Es bestand Einvernehmen, dass die
Vertraulichkeitsvermerke in der Regel den Zeitumständen entsprungen
sind und für den Zugang in Archiven mehrheitlich eigentlich nicht relevant sein dürften. Sollten indes Unbefugte – mit welchen vernünftigen
Gründen auch immer – solche Klassifizierungen aufheben, würden sie
sich nach Gesetzeslage strafbar machen. Deshalb scheint kein Weg an
einer bürokratischen Deklassifizierung vorbeizuführen. Spohr und Kellerhoff konnten darauf verweisen, wie sich in ausländischen Archiven
und anderweitigen Quellen so manches finden lässt, was der Gesetzgeber hierzulande geheim zu halten versucht.
Die sehr sachlich und von allen Seiten mit einsehbaren Argumenten
geführte Diskussion mündete dennoch nicht in einen allgemeinen Konsens ein. Hollmann konnte darauf verweisen, dass im Bundesarchivgesetz – im Unterschied zum Status privater Archive – ein Rechtsanspruch
eingeräumt wird, der allen den Zugang zu Archivgut des Bundes gewährt, soweit dieses nicht besonders geregelten Ausnahmebestimmungen unterliegt. Als Vorzug des erneuerten Gesetzes hob er hervor, dass
damit das Bundesarchiv ermächtigt wird, alles zu sammeln, was dem
Bundesarchiv zusteht, dass in der staatlichen Überlieferung der Stand
und der Werdegang einer Sache immer in vollem Umfange nachvollziehbar sein müsse und Originale nicht in Handakten gehörten. Er ließ
indes auch durchblicken, dass solch einem Anspruch des Bundesarchivs in der Praxis mancherlei Hemmnisse entgegenstehen. Man muss
wohl kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass sich letztendlich pragmatische Lösungen durchsetzen werden.
Günter Benser
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Besondere Zeitdokumente
Die Tagebuchnotizen Artur Crispiens – ein Zeitdokument eines
linken Sozialisten gegen den Krieg.

Arthur Crispien (1875-1946) gehörte zu jenen Sozialdemokraten, die
vom ersten bis zum letzten Kriegstag als Gegner des „Burgfriedens“ der
(M)SPD und der Generalkommission der Gewerkschaften mit der
Reichsregierung wirkten. Crispien wurde in Königsberg geboren und
starb 1946 im Exil in Bern. Von 1912 bis zu seiner Entlassung im November 1914 arbeitete er als Redakteur der „Schwäbischen Tagwacht“
in Stuttgart und gehörte zu der sich um Clara Zetkin, Rosa Luxemburg
und Friedrich Westmeyer bildenden Opposition, aus der die „Gruppe Internationale“ hervorging. Von 1919–1922 stand er als Co-Vorsitzender
neben Georg Ledebour und Ernst Däumig der USPD vor.
In seinem Nachlass im Archiv der sozialen Demokratie in Bonn befindet sich ein maschinenschriftliches Manuskript mit Tagebucheintragungen, die am 31. Juli 1914 beginnen und am 26. September 1914 beendet wurden.1 Auf 26 Seiten schrieb Crispien seine Gedanken über die
politischen Ereignisse zu Beginn des Ersten Weltkrieges wieder, so wie
sie vor allem in Stuttgart vor sich gingen. Sie sind wissenschaftlich weitgehend unausgeschöpft und sollten unbedingt als Kontrapunkt zu den
Kriegstagebüchern Eduard Davids2 gelesen werden, machte sich dieser
doch einen Namen als Befürworter des „Burgfriedens“. Im Folgenden
sollen einige von Crispiens Eintragungen exemplarisch wiedergegeben
werden in der Hoffnung, dass im Zuge der aktuellen wissenschaftlichen
Rekonstruktion der Ereignisse von 1914–1919 vertiefende oder zumindest ergänzende Forschungsergebnisse zutage gefördert werden können.
So schrieb Crispien am 31. Juli 1914: „Kriegszustand erklärt...Friedensarbeit der Sozialdemokratie jäh unterbrochen. Was wird
das internationale sozialistische Bureau tun? Welche Parole wird es
ausgeben?“ Die Ernüchterung setzte bereits am Folgetag (1.8.) ein, als
1
2

Archiv der sozialen Demokratie, NL Arthur Crispien, 1/ACAA00006.
Das Kriegstagebuch des Reichstagsabgeordneten Eduard David 1914–1918. In Verbindung mit
Erich Matthias bearbeitet von Susanne Miller. Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und
der politischen Parteien. Düsseldorf 1966.
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er die Radikalen als zu unorganisiert, die gemäßigten Sozialdemokraten
aber als positiv auf die patriotische Stimmung einschwenkend beurteilte.
Und am 2. August dann das Entsetzen: „Mobilmachung! 1. Tag heute
Krieg!“ Mit den Mitteln der journalistischen Freiheit kämpfte die Stuttgarter Parteilinke weiter: (Wilhelm) „Keil3 hat der Redaktion einen russenfeindlichen Artikel geschickt, der nicht aufgenommen wird. Was wird die
sozialdemokratische Reichstagsfraktion machen? Wird sie Kriegskredit
ablehnen?“
Dass Widerstand eine für Leib und Leben gefährliche Angelegenheit
werden könnte, liest man am 3. August: „Fortwährend fragt man, ob
Westmeyer4 und ich noch frei wären. Seit Tagen geht das Gerücht, wir
beide wären verhaftet oder gar standrechtlich erschossen...Tag und
Nacht stehen bewaffnete Bürger aus Sillenbuch vor dem Hause der Genossin Zetkin.“
Der um sich greifende Chauvinismus bedrohte tatsächlich nicht nur
Clara Zetkin, sondern auch Crispien selbst: „Morgens auf dem Wege zur
Redaktion begrüßt mich freundlich ein Stuttgarter behäbiger Bürger:
Dem gehört auch der Kopf runter. Einen Drohbrief, dass der Racheengel hinter mir stehe, und das ich wie Jaurès ermordet werden würde, lag
gestern als Morgengruß auf meinem Schreibtisch in der Redaktion.“
(4.8.) In den nachfolgenden Tagen befasste er sich eingehend und mit
langen Eintragungen vorwiegend mit der Pressezensur und den Restriktionen, die den radikalen Redakteuren der „Tagwacht“ von der Parteispitze auferlegt werden sollten. Der Enttäuschung über das Verhalten
der Reichstagsfraktion bricht sich am 4.8. mit der Bemerkung Bahn: „Ich
nehme mir vor, nach diesem Kriege mit denen abzurechnen, die das
Proletariat feige verraten haben.“ Dann, als Gegenbeispiel am 7. August: „Aus Serbien kommt die Nachricht, dass dort unsere Genossen
Lapcevic und Kazlerovic in der Skuptschina gegen die Adresse für die
Kriegsführung der Regierung gestimmt haben! Wie müssen wir uns in
Deutschland schämen“. Dass er selbst vom Krieg betroffen sein könnte,
schrieb er am 17. August nieder: „Da ich 1914 39 Jahre alt werde, gehöre ich zum Landsturm II (unausgebildet) und brauche mich nicht melden.
Ich verspüre nicht die mindeste Lust, mich für das Vaterland der Reichen zusammenschießen zu lassen. Ich habe nicht die Spur „nationales
3

4

Zu Wilhelm Keil siehe https://www.fes.de/archiv/adsd_neu/inhalt/nachlass/nachlass_k/keil-wi.htm,
Zugriff am 11. Mai 2017.
Zu Friedrich Westmeyer https://www.fes.de/archiv/adsd_neu/inhalt/nachlass/nachlass_w/westmeyerfr.htm, Zugriff am 11. Mai 2017.
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Gefühl“ – Die Welt ist mein Vaterland.“ Crispiens Grundhaltung zum
Krieg spitzt sich mehrfach in folgendem Begriff zu: „Menschenschlachthaus“, wie am 27. August: „Namur ist vollständig in deutschem Besitz.
Belgische Soldaten erzählen schaudernd von den entsetzlichen Mordwerkzeugen (deutsche Maschinengewehre), die die Menschen buchstäblich niedermähen = Menschenschlachthaus!“
Eine Schlüsselstellung in seinen Tagebucheintragungen nimmt der 11.
September ein. An diesem Tag trafen sich Vertreter der radikalen Opposition bei Clara Zetkin in Sillenbuch: Clara Zetkin und ihr Sohn Kostja,
Rosa Luxemburg, Paul Levi, Edwin Hoernle, Friedrich Westmeyer und
Crispien. Dessen Notizen geben wieder, dass die Runde das konkrete
Verhalten der Reichstagsfraktion bewertete; das Dilemma der Rolle
Hugo Haases in dieser Situation wurde durchaus mitfühlend betrachtet.
„Zwischen dem Parteivorstand und der Regierung bestehen jetzt dauernde Beziehungen. Für die Zustimmung zu den Kriegskrediten dürfen
Presse und Jugendbewegung und Zahlabende (Bezirksversammlungen)
der Partei abgehalten werden, wenn die Fraktionspolitik von allen innegehalten wird.“ Andernfalls käme die Regierung mit einem Verbot daher.
Über Oppositionstreffen berichtet Crispien noch am 17. und 18. September in Stuttgart und Frankfurt a.M.: „Beschlossen, Verbindungen anzuknüpfen und die Rettung der Internationale vorzubereiten, die
Schmach von der zertrümmerten Internationale zu tilgen.“ (18.9.) Somit
wird der Gründungsprozess der „Gruppe Internationale“ unter Crispiens
Mitwirkung dokumentiert. Am 21. September debattiert die Sitzung der
Vertrauensmänner der Stuttgarter Sozialdemokratie nach einem Lagebericht Karl Liebknechts „fast geschlossen gegen Fraktion (bis auf 3 oder 4 Mann von 70)“.
Ab dem 23. September greift die Pressezensur spürbarer ein, am
26.9. schließt der Text mit der Eintragung „Fahrt nach Berlin zur Redakteurskonferenz“.
Von Crispien liegen noch zwei weitere Auseinandersetzungen mit dem
Kriegsausbruch und der „Burgfriedenspolitik“ vor, auf die durchaus noch
einzugehen sein sollte.
Holger Czitrich-Stahl
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Faksimile einer Seite des Tagebuchs
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Tagungen und Konferenzen
Wissenschaftliches Kolloquium am 100. Gründungstag der USPD
im Gothaer Tivoli (6.April 2017)
Die Beschäftigung mit der USPD habe einen großen Reiz, denn sie beinhalte eine zuvor nie gekannte Bandbreite. Andererseits sei es ein Erbe, um das man auch heute nicht herumkomme. Mit diesen Worten eröffnete Stefan Müller von der Friedrich-Ebert-Stiftung das wissenschaftliche Kolloquium, das am 6. April 2017, also am 100. Gründungstag der
Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, wiederum in
Gotha stattfand.
Der Tagungsort konnte mit dem historischen Saal des Tivoli nicht besser gewählt werden, denn dort war im Mai 1875 die Einheit der Arbeiterbewegung geschaffen worden, die gut vier Jahrzehnte später mit der
Gründung der USPD wieder zunichte gemacht wurde.
Veranstalter des Kolloquiums waren neben der Friedrich-EbertStiftung und dem Landesbüro Thüringen der Rosa-Luxemburg-Stiftung
der Weimarer Republik e.V. und die Forschungsstelle Weimarer Republik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Wie Andreas Braune von der Universität Jena eingangs betonte, habe
die Spaltung der Arbeiterbewegung im Ersten Weltkrieg immense Bedeutung für die weitere Geschichte im 20. Jahrhundert gehabt. Man wolle deshalb die USPD-Gründung aus verschiedenen Perspektiven diskutieren.
Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) schätzte in seinem
Grußwort ein, dass es vor 100 Jahren ein besonderer Tag gewesen sei,
denn Gotha habe bis dahin immer für die Einheit der Arbeiterbewegung
gestanden. Er erinnerte aber auch daran, dass es im Freistaat Gotha
nach der Novemberrevolution von 1918 eine radikale USPD-Regierung
gewesen sei, die die Fürstenenteignung beschlossen hatte.
Das wissenschaftliche Kolloquium beschäftigte sich am Vormittag mit
der Entstehung der USPD im Spannungsfeld von Krieg und Frieden.
Der Nachmittag war dann der Fragestellung „Revolution oder Reform?
Die USPD zwischen Parlamentarismus und Bolschewismus“ vorbehalten. Dazu referierte unter anderem Stefan Gerber (Uni Jena) über das
„rote“ Gotha in Revolution und Kapp-Putsch.
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Zu den Moderatoren des Kolloquiums gehörte neben Steffen Raßloff
(Erfurt) auch Mario Hesselbarth (Jena), der im Auftrag der RosaLuxemburg-Stiftung eine Broschüre zur Geschichte der USPD Thüringen verfasst hat. Die Jubiläumstagung endete mit einer öffentlichen
Abendveranstaltung der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen.
Dabei referierte Hartfrid Krause über die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung und die Gründung der USPD in Gotha. Eingangs wies
auch er auf die Symbolik des Tagungsortes hin. Er sage viel über das
Selbstverständnis der damaligen sozialdemokratischen Opposition. Die
143 Vertreter seien am 6. April 1917 von Wilhelm Bock im „Volkshaus
zum Mohren“ begrüßt worden.
Geladen waren sie zu einer „Oppositionskonferenz“. Die Mitglieder der
im März 1916 gegründeten „Sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft“
fühlten sich als die echten Sozialdemokraten. Da die einigende Kraft
des 1913 verstorbenen SPD-Vorsitzenden August Bebel fehlte, war die
Spaltung nicht mehr aufzuhalten. Somit erstand in Gotha die alte Sozialdemokratie neu, wie es in dem verabschiedeten Manifest hieß.
Laut Krause seien viele Fragen seit 1917 immer noch offen, zumal die
Geschichte der USPD in beiden deutschen Staaten kaum erforscht wurde. Die USPD habe eine Langzeitwirkung hervorgerufen. Beispielgebend seien deren entschiedener Kampf für den Frieden und das Aushalten von abweichenden Meinungen.
Es schloss sich eine von Peter Reif-Spirek von der Landeszentrale
moderierte Podiumsdiskussion mit Steffen Kachel (Erfurt) und Walter
Mühlhausen (Heidelberg) an. Der Moderator resümierte, dass der Untergang der USPD von vornherein festgestanden habe, denn die Führungscrew habe es nach 1918 nicht geschafft, die verschiedenen Flügel
zusammenzuhalten.
Matthias Wenzel
(Vom Autor genehmigter Nachdruck aus: Thüringische Landeszeitung, 8.4.2017, S. 18)
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Aus dem Vereinsleben
Protokoll der 26. Jahresversammlung des Förderkreises Archive
und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung e.V.
am 13.5.2017, 12.30–14.30 Uhr im Nachbarschaftszentrum „RuDi“,
Modersohnstr. 55, 10245 Berlin
Tagesordnung:
1.
Regularien
1.1.
Eröffnung und Genehmigung der Tagesordnung
1.2.
Bestätigung des Protokolls d. 25. Jahresmitgliederversammlung
2.
Berichte
2.1.
Erläuterung des Geschäftsberichtes 2016
2.2.
Kassenbericht
2.3.
Bericht der Kassenprüfer
3.
Diskussion und Abstimmung über die Berichte
4.
Wahlen
4.1.
Wahl des Vorstandes
4.2
Wahl der Kassenprüfer
5.
Schlusswort
Versammlungsleitung: Dagmar Goldbeck
Anwesend: 22 Mitglieder (persönlich entschuldigt haben sich 9 Mitglieder).
Die Anwesenheitsliste liegt dem Protokoll bei.
TOP 1. Regularien
TOP 1.1. Zu Beginn gedenkt die Versammlung unseres verstorbenen
Gründungsvorsitzenden Henryk Skrzypczak.
Dagmar Goldbeck eröffnet die Versammlung. Die Versammlung bestätigt die Tagesordnung.
TOP 1.2. Das Protokoll der Jahresmitgliederversammlung 2016 (abgedruckt in Nr. 50 der „Mitteilungen“) wird einstimmig genehmigt.
TOP 2. Berichte
TOP 2.1. Reiner Zilkenat, Vorsitzender des Förderkreises, erläutert und
ergänzt den in Nr. 51 unserer „Mitteilungen“ abgedruckten Geschäftsbericht für das Vereinsjahr 2016. Er würdigt ebenfalls die Verdienste von
Henryk Skrzypczak. Er hebt die Fortschritte in der Publikationstätigkeit
hervor, die u.a. im neuen Layout der „Mitteilungen“ mit dem Vereinslogo
und im reibungslosen Übergang der Redaktion von Rainer Holze und
Birgid Leske an Elke Reuter und Alexander Amberger ihren Ausdruck
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gefunden haben. Sein Dank gilt auch Kurt Metschies, der über Jahrzehnte hinweg regelmäßig ausführlich über neuerschienene Findmittel
von Archiven informiert hat. Mitglieder des Förderkreises haben herausragenden Anteil an der Edition von Reden, Schriften und Briefen herausragender Persönlichkeiten der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung: Hermann und Käte Duncker (Heinz Deutschland mit Unterstützung seiner Frau Ruth), Clara Zetkin (Marga Voigt), Rosa Luxemburg (Annelies Laschitza und Eckard Müller). Einen Schwerpunkt seiner
Ausführungen bilden Überlegungen zu Vorhaben des Förderkreises
zum 100. Jahrestag der deutschen Novemberrevolution, deren konkrete
Planung und finanzielle Absicherung nun in Angriff zu nehmen sind. Abschließend betont er zwei Erfordernisse, von denen die gedeihliche
Entwicklung des Förderkreises abhängt: die Erschließung von Finanzquellen und die Gewinnung von Nachwuchs.
TOP 2.2.
Elisabeth Ittershagen erstattet den Kassenbericht für das Geschäftsjahr
2016. Einnahmen in Höhe von 2.315,36 Euro stehen Ausgaben in Höhe
von 2.650.55 Euro gegenüber. Somit hat der Förderkreis, der in der Regel ein Einnahmenplus zu verzeichnen hat, wieder einmal eine negative
Bilanz. Ursache sind vor allem die Kosten für die Festschrift „25 Jahre
Förderkreis“ und der Druckkostenzuschuss für die Veröffentlichung „Eine ‚Stunde Null‘ in den Köpfen?“. Die Mitgliederzahl ist mit 112 konstant,
da drei Ausgeschiedenen drei Neuzugänge gegenüberstehen.
Der schriftliche Kassenbericht liegt dem Protokoll bei.
TOP 2.3.
Sigrid Kleinschmidt erstattet den Revisionsbericht. Alle Unterlagen, die
vollständig vorlagen, wurden geprüft und für korrekt befunden. Die Ausgaben entsprechen den in der Satzung festgelegten Vereinszwecken
und den von den Mitgliederversammlungen beschlossenen Aufgaben.
Der Revisionsbericht liegt dem Protokoll bei.
TOP 3. Diskussion und Abstimmung über die Berichte
An der regen Diskussion beteiligen sich elf Vereinsmitglieder. Dagmar
Goldbeck ergänzt die vorgelegten Berichte mit Informationen über den
Vertrieb der „Mitteilungen“, die meist in einer Anzahl von 230 Exemplaren gedruckt werden. Ihre Recherche ergab, dass unser Blatt in den Beständen von 19 Bibliotheken ausgewiesen wird. Von den Diskussionsrednern werden Vorschläge unterbreitet zur Gewinnung von Partnern für
die Aktivitäten zu 100 Jahre Novemberrevolution, zur gemeinsamen
Vortragsreihe
mit
Bundesarchiv
und
Johannes-SassenbachGesellschaft, zur Internetpräsentation. Jörg Wollenberg bietet seine
Wanderausstellung über den Spanischen Bürgerkrieg an. Die Versamm37

lung begrüßt die Bereitschaft von Holger Czitrich-Stahl, als Vertreter des
Förderkreises an der nächsten Konferenz der ITH teilzunehmen. Unterstützt wird der Vorschlag von Günter Benser, im Auftrag der Versammlung an die Friedrich-Ebert-Stiftung heranzutreten, um endlich eine Veröffentlichung des Supplements des Bandes mit Biografien von Archivaren, Bibliothekaren und Sammlern der Quellen der deutschsprachigen
Arbeiterbewegung zu erreichen oder dieses Projekt mit den bescheidenen Möglichkeiten des Förderkreises zu Ende zu führen.
Geschäftsbericht, Kassenbericht und Kassenprüfbericht werden in getrennten Abstimmungen einstimmig von der Versammlung bestätigt.
TOP 4.Wahlen
Die Versammlung wählt einstimmig Eckart Müller und Adrian Piper in die
Wahlkommission. Eckard Müller leitet die Wahl entsprechend der am 3.
Mai 2014 beschlossenen Wahlordnung. Stimmberechtigt sind 22 anwesende Mitglieder. Einstimmig erfolgt die Entlastung des Vorstandes und
der Kassenprüferinnen.
4.1. In Einzelabstimmung werden einstimmig wiedergewählt: Zum Vorsitzenden Reiner Zilkenat, zur stellvertretenden Vorsitzenden Dagmar
Goldbeck, zum Kassenwart Elisabeth Ittershagen. Als Schriftführer werden einstimmig wiedergewählt: Günter Benser und Ottokar Luban. Als
Beisitzer kandidieren: Alexander Amberger, Holger Czitrich-Stahl, Sylvia
Gräfe, Rainer Holze, Birgid Leske und Elke Reuter. Auch ihre Wahl erfolgt einstimmig.
4.2. Die Kassenprüfer Sigrid Kleinschmidt und Barbara Kontny werden
einstimmig wiedergewählt.
Alle Gewählten nehmen die Wahl an.
Das Wahlprotokoll liegt dem Protokoll bei.
TOP 5. Schlusswort
Der Vorsitzende verzichtet auf ein Schlusswort, da die anstehenden
Fragen in der Diskussion geklärt wurden.
Dr. Reiner Zilkenat
Vorsitzender

Prof. Dr. Günter Benser
Schriftführer
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Aktivitäten unserer Vereinsmitglieder
Ich archiviere, also bin ich
Dem Förderkreis Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung gehören namhafte Mitglieder an, die nicht nur symbolisch an Hege und
Pflege dieser nach der Epochenwende gefährdeten Gedächtnisinstitutionen
mitwirken. Ist doch ihr beruflicher wie privater Alltag mit diesem kulturpolitischen Erbe eng verknüpft. Der Leipziger Historiker Manfred Neuhaus
zählt zu ihnen. Ein grandios Leidenschaftlicher, wenn es um mühseliges Suchen und glückhaftes Finden archivalischer und bibliothekarischer Artefakte,
also von Quellen und Zitaten, geht. Beinahe legendär ist sein Fahndungserfolg im Dienste des großen Universalhistorikers Walter Markov. Er spürte einen Beleg auf, den der Altmeister partout nicht finden konnte. Markovs Dank
an den „Herrn Kollegen“ kam einem Ritterschlag für den jungen Neuhaus
gleich. Kürzlich war Michael Brie dankbarer Nutznießer seines beinahe lexikalischen Wissens und quellenbewussten Ahnens auch über ziemlich abgelegene Fragen. Wer außer ihm wüsste wohl Auskunft zu geben, ob Friedrich
Engels die Tea-Party zu Robert Owens 80. Geburtstag am 14. Mai 1851 in
Manchester mit gefeiert habe? Diese Neuhaus-Präsenz beruht auf souveränprofessioneller Quellenkunde.
Auch der Kritischen Neuausgabe von Lenins Imperialismuskritik im Vorjahr
verhalf sie zu höchster Akribie. Die Herausgeber Wladislaw Hedeler und Volker Külow profitierten vom editionsphilologischen Knowhow des Historikers,
den Tugenden des apothekerpräzisen Zitierens, widerspruchsfreien Umgangs mit Fußnoten und regelgerechten Quellennachweises. Fast überflüssig
zu erwähnen, dass Neuhaus über eine riesige Privatbibliothek gebietet. Zu
den Wahnsinnsschätzen an Büchern gesellen sich Unmengen Zeitungen,
Zeitschriften, Pamphlete sowie Karteikästen, Kartons und „Tüten“ voller
Schnipsel-Wissen von A −Z. Als wollte sein Leben ewig währen, schneidet
Neuhaus immer noch aus unzähligen Publikationen fleißig aus und sortiert
ein. Frei nach Descartes: Ich archiviere, also bin ich.
Den Vereinsfreunden ist der inzwischen 70-Jährige seit den Gründungstagen des Förderkreises als Spezialist für die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung bekannt. An der Karl-Marx-Universität Leipzig lehrte und forschte er, seit 1987 auch als ordentlicher Professor auf diesem Fachgebiet, bearbeitete mit jungen Enthusiasten Bände der Marx-Engels-Gesamtausgabe
(MEGA) und engagierte sich für eine moderne editionswissenschaftliche
Ausbildung. Mit Mitstreitern wagte er bereits vor drei Jahrzehnten den damals
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für Archive und Bibliotheken noch bevorstehenden Sprung aus Gutenbergs
ins digitale Zeitalter, indem er die computergestützte Informationsverarbeitung in der MEGA initiierte. Auch dies mag ihn dafür qualifiziert haben, für
das MEGA-Projekt in der ost-erweiterten BRD an verantwortlicher Position,
nunmehr an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
und unter dem Dach der Internationalen Marx-Engels-Stiftung Amsterdam,
fortwirken zu können. Was er dabei leistete, kam gelegentlich auch dem Förderkreis zugute. So bereicherte Manfred Neuhaus neben Walter Schmidt und
anderen die Erkenntnisse zum Demokratieverständnis der deutschen Arbeiterbewegung von 1848 bis 1900.
Die Dialektik von Demokratie und Arbeiterbewegung, von Demokratie und
Sozialismus beschäftigte den Historiker seit jeher. So war es nur folgerichtig,
dass er von Anfang an dabei war, als seine akademischen Lehrer Helmut und
Jutta Seidel, Walter Markov, Manfred Kossok und Gustav Seeber 1991 in
Leipzig den Rosa-Luxemburg-Verein aus der Taufe hoben. In der Nachfolge
von Gustav Seeber hatte er von 1992 bis 1998 den Vorsitz inne, später übernahm er von Helmut Seidel die Verantwortung für den Wissenschaftlichen
Beirat der sächsischen Landesstiftung der Linken. In dieser Funktion ist er
maßgeblich für das stiftungseigene Publikationsprogramm verantwortlich.
Gemeinsam mit Klaus Kinner hat er sich um die Herausgabe der nicht nur in
der Fachwelt beachteten „Rosa-Luxemburg-Forschungsberichte“ verdient
gemacht. Beiden Historikern ist im Ruhestand mit „Jour fixe, dem unkonventionellen Gesprächskreis“, noch ein besonderer Clou gelungen. Ihre durchaus
selbstsüchtige Idee setzt darauf, nicht im stillen Kämmerlein über philosophische und politiktheoretische, literarische und künstlerische Fragen unserer
Zeit brüten zu wollen. Stattdessen Freunde, Bekannte, Interessierte und Einsame zusammenzubringen und sich mit ihnen in ungezwungenem Diskurs
gemeinschaftlicher intellektueller Ertüchtigung zu erfreuen. Ein Solidarpakt
gegen soziale Vereinzelung und geistiges Einrosten! Dass er auch so verstanden wird, beweisen die jeweils bis zu fünf Dutzend Teilnehmer und ihre
angeregten bis heftigen Sachdebatten am besten. Kürzlich tauschten die
streitbaren Gemüter beim 25. Jour fixe ihre Leseerlebnisse über Eribons
„Rückkehr nach Reims“ aus. Im Herbst stehen Debatten zum Karl-MarxJubiläum 2018 an. Festspiele für den intimen Marx-Kenner und -Editor
Manfred Neuhaus.
Wulf Skaun
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Personalia
Nachruf: Theodor Bergmann (1916–2017)
Am 12. Juni verstarb das älteste Mitglied des Förderkreises Archive und
Bibliotheken, Prof. Dr. Theodor Bergmann, im 102. Lebensjahr. Mit seinem Tod bricht die personelle Verbindung zur Arbeiterbewegung der
Weimarer Republik ab, deren letzter Akteur und Zeitzeuge er war.
Geboren am 7. März 1916 in Berlin in der vielköpfigen Familie eines
Rabbiners, kam er 1929 zur kommunistischen Bewegung, aber nicht zur
KPD. Stattdessen schloss er sich der Stalin-kritischen KPD-Opposition,
der KPO, um Heinrich Brandler und August Thalheimer an. Dieser politischen Entscheidung ist er ein sehr langes Leben treu geblieben.
1933 musste der Siebzehnjährige ins Exil – Palästina, die Tschechoslowakei und Schweden hießen die Stationen. Das Leben war hart und
gefahrvoll, zweimal entkam er den Nazihäschern nur sehr knapp. 1946
kehrte er nach Westdeutschland zurück. Ostdeutschland war für ihn
keine Alternative. Politisch fand Theo Bergmann in der Gruppe „Arbeiterpolitik“, privat in seiner Genossin Gretel Steinhilber, die ebenfalls aus
der KPO kam, seinen Halt.
Sein im Exil aufgenommenes und zwangsweise unterbrochenes Studium der Landwirtschaft schloss er 1947 in Bonn ab, aber an eine wissenschaftliche Laufbahn war noch lange nicht zu denken. Als ungelernter Arbeiter im Metallbetrieb, später unter anderem in der Landwirtschaftskammer Hannover, absolvierte er Promotion und Habilitation ohne größere Unterstützung fast „nebenbei“. Erst 1973 wurde er in Stuttgart-Hohenheim Professor für International vergleichende Agrarpolitik.
1981 trat er in den (Un-)Ruhestand.
Seitdem wurde die Geschichte und Politik der Arbeiterbewegung zu
seinem Hauptforschungsfeld. Seine Geschichte der KPO, „Gegen den
Strom“, 1987 zuerst und dann in mehreren erweiterten Auflagen erschienen, wurde ein Standardwerk. Er war, zusammen mit seinem Kollegen und Freund Gert Schäfer, Initiator einer Reihe internationaler Konferenzen zur Geschichte und zu aktuellen Problemen der Arbeiter- und
Gewerkschaftsbewegung. Es begann mit Tagungen über Karl Marx und
August Thalheimer 1983 und 1984 im Stuttgarter Raum und endete
2004 mit einer Konferenz der Rosa-Luxemburg-Gesellschaft im chinesi41

schen Guangzhou/Kanton. Dazwischen lagen Konferenzen über Trotzki,
Bucharin, Lenin, die russischen Revolutionen, Friedrich Engels.
Über sechzig Bücher als Autor und Herausgeber sowie viele Hundert
Aufsätze, die auf fünf Kontinenten erschienen, zeugen von Theo Bergmanns Schaffenskraft. Er war ein wahrer sozialistischer Weltbürger:
Theo Bergmann schrieb und dolmetschte in fünf Sprachen, las ein halbes Dutzend weitere. Auf eigene Kosten reiste er vierzehnmal nach
China. Noch öfter bereiste er Israel, mehrmals auch Indien, Pakistan
und viele weitere Länder.
Es nimmt nicht Wunder, dass die DDR seine Bücher zur Konterbande
erklärte. Umso selbstverständlicher war es für ihn, ab 1990 auch solchen „abgewickelten“ DDR-Wissenschaftlern zur Seite zu stehen, die
ihn einst als „Revisionisten“ hatten bekämpfen müssen. Er trat der PDS
bei, leitete zeitweise ihren Landesverband Baden-Württemberg und
blieb bis zum Lebensende in der politischen Bildungsarbeit in der Partei
und darüber hinaus aktiv. Besonders gern sprach er vor Schulklassen,
die ihn auch oft einluden, denn ein solches Leben stieß bei den Nachgeborenen auf enormes Interesse. Aus seiner so reichen wissenschaftlichen wie politischen Hinterlassenschaft lässt sich weiterhin viel lernen.
Mario Kessler

42

Nachruf Heinrich Gemkow (1928–2017)

In Heinrich Gemkow haben wir einen hervorragenden Kenner und Interpreten über Werk und Leben von Karl Marx und Friedrich Engels und
auch über deren Verwandte und Freunde verloren.
Als stellvertretender Direktor des Instituts für Marxismus-Leninismus
beim ZK der SED, der er ab den 1960er Jahren bis 1990 war, fühlte er
sich vor allem für die Marx-Engels-Edition und -Forschung verantwortlich. Zusammen mit den Mitarbeitern der Marx-Engels-Abteilung, des
Archivs und der Bibliothek sorgt er umsichtig für das Auffinden wichtiger
Texte und publizierte selbst mit seriösen Einführungen wichtige Dokumente. Er engagierte sich für verständnisvolle und dauerhafte Verbindungen zu internationalen Forschern und Archivaren besonders in der
Sowjetunion, in den Niederlanden und in Frankreich. Durch mehrere
Publikationen über Marx und Engels setzte er mit großer Menschlichkeit
und hoher literarischer Qualität sehr beachtliche biografische Maßstäbe.
Als junge Mitarbeiterin führte er mich in den Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands ein. Dadurch erweiterte sich mein Wissen über die Kulturpolitik der DDR und deren Akteure aus unterschiedlichen Bevölkerungskreisen. Außerdem erhielt ich Einblick in die Entwicklung von Ortschroniken und in die Anfänge der Regionalgeschichte. Er
selbst gewann durch seine vielseitigen Kenntnisse und Interessen an
Kunst und Literatur im Kulturbund sowie in der Pirckheimer-Gesellschaft
wertvolle Anregungen und persönliche Kontakte. In diesem Sinne andere Menschen zu begeistern, darin bestand eine seiner großen Stärken.
Indem er unter den Einflüssen von Marx und Engels und von weiteren
Persönlichkeiten der Arbeiterbewegung, zum Beispiel von Paul Singer
und August Bebel, stets auch die Verbindung von Theorie und Praxis im
Auge hatte, setzte er sich für gründliche Kenntnisse über die Entwicklung und Zukunft der Arbeiterbewegung ein. Er war ein sachkundiger
Ratgeber und nachahmenswertes Vorbild für Vermittlung historischer
Kenntnisse und vermochte auf feinsinnige Art Vertrauen und Zuversicht
zu wecken. Bis zuletzt meldete er sich mit quellen- und episodenreichen
Beiträgen zu Wort. Und er unterzog sich der Mühe, Manuskripte seiner
Freunde kritisch durchzusehen und durch kluge Vorschläge verbessern
zu helfen.
Achtungsvoll und stets erfreut verfolgte er neue Forschungs- und Publikationsergebnisse der Historiker aus seinem Freundeskreis, zu dem ich
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mich über 50 Jahre zählen durfte und bis zuletzt mich seiner freundlichen Zuvorkommenheit erfreute. Den von Eckhard Müller und mir herausgegebenen Band 7/1 und 7/2 der „Gesammelten Werke“ Rosa Luxemburgs, der im März 2017 erschienen ist, hat er herzlich begrüßt.
Annelies Laschitza
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Vorträge
15. Juni 2017
Vor 100 Jahren: Die Russische Revolution1
Peter Brandt
Die Russische Revolution vor 100 Jahren war ein welthistorischer Vorgang,
vergleichbar allenfalls mit der Großen Französischen Revolution ab 1789,
doch mit innergesellschaftlich wie global noch dramatischeren und einschneidenden Folgen. Das betrifft nicht nur die Ausstrahlung auf andere Länder und
Weltregionen im Sinne eines Katalysators revolutionärer Bestrebungen und
nationaler Befreiungsbewegungen; es gilt auch für die gegenrevolutionären
Kräfte unterschiedlicher Art: für die ebenfalls planetarisch und vermeintlich
menschheitsbeglückende, nicht zufällig mit den Interessen des Großkapitals
der USA harmonisierende amerikanische Konzeption der „One World“, eines
einheitlichen liberalisierten Weltmarkts unter informeller politischer Hegemonie der USA einerseits, für die sich nach dem Ersten Weltkrieg formierende
extreme Konterrevolution in Gestalt des Faschismus andererseits: Faschismus als konterrevolutionäre Antwort auf den Bolschewismus bzw. die proletarische Revolution.
Wir sprechen von der „Februar“- und der „Oktoberrevolution“ als zwei unterschiedlichen Vorgängen, dabei handelt es sich um einen zusammenhängenden revolutionären Prozess. Für sich allein genommen, könnte man zu
dem Urteil kommen, die generalstabsmäßig vorbereitete und durchgeführte,
als solche bemerkenswert unblutige und undramatische bolschewistische
Machteroberung sei eine Art Staatsstreich gewesen. Aber man darf dieses
Ereignis eben nicht isoliert betrachten. Es war ein Glied in einer längeren Ereigniskette, die nicht zwingend, aber mit einer gewissen Folgerichtigkeit dahin
führte.
Die Unterscheidung einer „bürgerlich-demokratischen“ ersten und einer
„proletarisch-sozialistischen“ zweiten Revolution ist im eigentlichen Wortsinn
fragwürdig, denn erstens wurde schon die Februarrevolution hauptsächlich
von der streikenden städtischen Arbeiterschaft (und unterstützend von den
Soldaten) getragen – auf dem Land blieb es im Frühjahr noch relativ ruhig –,
und die Arbeiter traten von Anfang an mit ihren eigenen Kampf- und Machtorganen, eben den Sowjets, sowie mit eigenen, großenteils schon antikapitalistischen Zielen hervor. Die Sowjets der Arbeiter, Soldaten und dann auch
Bauern knüpften in gewisser Weise an die versammlungsdemokratische Tra1

Der Vortrag erscheint hier gekürzt. Der vollständige Text ist auf der Internetseite www.fabgab.de
eingestellt.
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dition der Dorfgemeinschaften an und fanden ihre Ergänzung in den von Anfang an radikaleren Betriebskomitees.
Die Verschiebung des politischen Schwergewichts innerhalb der Arbeiterbewegung von den Menschewiki und Sozialrevolutionären zu den Bolschewiki erfolgte aus der Enttäuschung darüber, dass die an den (übrigens keineswegs unblutigen) Februar geknüpften Erwartungen sich nicht erfüllt hatten.
Gewiss machte dieser Umsturz Russland zu einem freien, demokratischen
(wenn auch noch nicht vom Volk formal legitimierten) Staatswesen unter einer Regierung des liberalen und liberal-konservativen Bürgertums, später unter Beteiligung der gemäßigten Sozialisten, aber die wichtigste Frage der
bürgerlich-kapitalistischen Entwicklung Russlands und damit einer eventuellen „bürgerlichen Revolution“, die Agrarreform, wurde gar nicht in Angriff genommen. Der Februar war auch als bürgerliche Revolution verfehlt. Man wird
für das Revolutionsjahr 1917 insgesamt eher von einer spezifischen dialektischen Verschränkung allgemein- bzw. bürgerlich-demokratischer und antikapitalistisch-sozialistischer Aspekte sprechen müssen. In den ersten Wochen
nach dem Oktoberumsturz war zudem noch nicht klar, wie weit gegen die
Kapitaleigner gerichtete Enteignungsmaßnahmen der bolschewistischen Regierung gehen würden. Radikaldemokratische Ziele und der versprochene
Friedensschluss standen zunächst im Fokus. „Land-Brot-Frieden“ hieß die
Parole.
Dass die zentrale Aufgabe einer eventuellen bürgerlichen Revolution in
Russland, eine gründliche Agrarreform, vor dem Oktober (bzw., nach unserem Kalender, November) 1917 kaum in Angriff genommen wurde, lag nicht
allein an politischer Blindheit der Akteure. Ein großer Teil des Großgrundbesitzes war bei den britisch oder französisch kontrollierten Banken hypothekarisch verschuldet, so dass eine Enteignung der Gutsbesitzer zugleich das,
zumal ausländische, Finanzkapital tangiert hätte.
Die russische Arbeiterklasse, im weiteren Sinn von abhängig beschäftigten
Handarbeitern ca. 15 Mio., im engeren Sinn nicht mehr als 4.2 Mio. Beschäftigte in Fabriken, Bergwerken und bei der Eisenbahn, war einerseits noch eng
mit der Bauernschaft, aus der sie sich ganz überwiegend rekrutierte, verbunden, aber andererseits in einer modernen und hochkonzentrierten Großindustrie, hauptsächlich angesiedelt in oder um Petersburg und Moskau, zusammengefasst, zudem in der Regel stärker alphabetisiert als die Bauern.
Dadurch überstiegen ihre gesellschaftlichen Einflussmöglichkeiten und ihre
Schlagkraft bei weitem die relativ kleine Zahl. Fast überflüssig zu sagen, dass
Unternehmer und Staat diesen Arbeitern, auch wenn sie höhere Löhne als
auf dem Lande erhielten, nur äußerst kümmerliche Lebensbedingungen boten. Die Arbeitsverhältnisse in den Fabriken waren eher frühindustriell, die inner- und außerbetrieblichen Rechte der Arbeiter rudimentär.
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Die Machtübernahme der bei Revolutionsbeginn nicht mehr als 24.000 Mitglieder umfassenden bolschewistischen Partei (bis zum Sommer hat sich die
Zahl bereits mehr als verzehnfacht) wurde möglich und beinahe unvermeidlich, als weder der bürgerliche „Progressive Block“ noch die Menschewiki und
Sozialrevolutionäre sich willens bzw. fähig zeigten, den zerfallenden russischen Staat aus dem Krieg herauszuführen. Dabei hatte der Petersburger
Arbeiter- und Soldatenrat im März 1917 in seinem Manifest „An die Völker der
ganzen Welt“ einen Frieden ohne Annexionen und Kriegsentschädigungen
auf der Grundlage des nationalen Selbstbestimmungsrechts proklamiert – mit
Zustimmung der bolschewistischen Fraktion, die wie die anderen Deputierten
damals einen Sonderfrieden mit den Mittelmächten ablehnte und das allgemeine Kriegsende durch den Druck der Volksmassen auf die imperialistischen Regierungen hier wie dort erzwingen wollte.
Das Scheitern der letzten russischen Offensive Anfang Juli 1917, die den
westlichen Alliierten die Zuverlässigkeit der neuen Demokratie im Osten hatte
demonstrieren sollen, leitete mit dem Zerfall der Armee durch Massendesertionen – auf dem Lande jetzt mehr und mehr eigenmächtige Umverteilung
von Gutsbesitzerland durch die Bauern, die in weiten Teilen des Landes in
einen regelrechten Bauernkrieg überging – jene Ereigniskette ein, an deren
Ende die Bolschewiki die Mehrheit in den Sowjets und dann die Regierungsmacht eroberten. Dabei wirkte sich zuletzt die Abhängigkeit der Regierung
Kerenski von den Bolschewiki aus; nur mit deren Hilfe hatte der halbherzige
Putschversuch des monarchistischen Generals Kornilow friedlich zum Scheitern gebracht werden können. Gewiss spielten andere Faktoren eine wichtige
Rolle: neben dem Machtanspruch einer immer selbstbewusster gewordenen,
radikalisierten Arbeiterschaft vor allem die verzögerte Agrarreform und die
Ablösungsbestrebungen der nichtrussischen Nationalitäten. Momentan entscheidend war aber wohl das Problem des Friedens. Denn solange der Krieg
mit den Mittelmächten andauerte, brachten die nichtbolschewistischen Sozialisten nicht die Energie auf, den Staatsumsturz vom Februar bzw., nach unserem Kalender, März 1917 zu einer tiefgreifenden demokratischen Umwälzung
weiterzutreiben. Währenddessen verfiel die elementare, alltägliche Ordnung
in Stadt und Land, auch in der Armee. Die Kriminalität war kaum noch zu
bändigen.
„Ergreife die Macht, du Hurensohn, wenn man sie dir gibt“, rief ein Soldat
dem Vorsitzenden der Sozialrevolutionären Partei, Viktor Tschernow, zu (zit.
nach Suchanow, 425), der sich im Sommer 1917 nach Meinung des Soldaten
zu viel mit allgemeinen liberalen und demokratischen Prinzipien beschäftigte
und darüber die aktuelle Notwendigkeit revolutionären Handelns vernachlässigte. Die Bolschewiki haben die frisch gewählte Konstituante bei ihrem Zusammentritt gleich wieder auseinandergejagt; die Menschewiki und Sozialre47

volutionäre hatten es aus Rücksicht auf ihre bürgerlichen Koalitionspartner
monatelang gar nicht erst gewagt, während des Krieges Wahlen zur verfassunggebenden Nationalversammlung durchzuführen, obwohl sie in den Sowjets bis zum Spätsommer eindeutig das Übergewicht besaßen. Dabei ist es
nicht so, dass in den Monaten ab März 1917 gar nichts geschah. So wurden
die Repressionsorgane aus der Zeit des Zarismus aufgelöst und die Polizei
durch eine Volksmiliz ersetzt sowie das Wahlrecht für die regionalen Selbstverwaltungskörperschaften vollkommen demokratisiert. Doch blieben diese
und weitere Veränderungen auf den staatlichen Überbau beschränkt.
Die Position Lenins (und im Wesentlichen auch Trotzkis), die auf den fortgesetzten Kampf gegen Menschewiki und gemäßigte Sozialrevolutionäre gerichtet war und den Sturz der Provisorischen Regierung ins Auge fasste,
konnte gegen anfänglich großen Widerstand im Lauf einiger Wochen innerhalb der bolschewistischen Partei durchgesetzt werden, nachdem Lenin im
April aus dem Schweizer Exil in Petersburg eingetroffen war. Er stieß dort auf
eine (ähnlich wie 1905) breite Strömung in der Arbeiterschaft und in den seit
1912/13 definitiv getrennten Menschewiki und Bolschewiki, die auf eine Wiedervereinigung der Partei gerichtet war; Lenin stellte sich dem sofort mit aller
Kraft entgegen. Am Ende stimmten mit Kamenew und Sinowjew immerhin
noch zwei hoch angesehene Mitglieder des bolschewistischen Zentralkomitees gegen den Aufstandsbeschluss.
Die sich unter Berufung auf Lenin kommunistisch nennenden Strömungen,
wie sie sich auch unterscheiden, hatten und haben eine wesentliche Gemeinsamkeit: Ihr zentraler positiver Bezugspunkt sind die Bolschewiki und die Oktoberrevolution. Erst dadurch bekam die bei Marx noch recht unbestimmte,
aufgrund der kurzen Existenz der Pariser Kommune gewonnene Erkenntnis,
das Proletariat könne den alten Staatsapparat nicht einfach für seine Zwecke
benutzen, sondern müsse diesen „zerschlagen“, um eine Staats- und Regierungsform neuer Qualität an seine Stelle zu setzen, einen konkreten Inhalt.
Als deren Organisationsform boten sich die Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte an, wie sie in Russland 1905/06 sowie ab 1917 als Kampforgane, Repräsentation und Teilhaber einer Doppelherrschaft entstanden und dann auch
in etlichen anderen der Krieg führenden und neutralen Staaten gebildet wurden.
Bis dahin hatten sich die europäischen Sozialisten den Staat des Übergangs zur neuen Gesellschaft in der Regel als eine uneingeschränkt demokratische Republik vorgestellt, in der die politische Macht in der Volksvertretung konzentriert wäre. Nach dem Aufstand gegen den Zarismus im Frühjahr
1917 und dann während und im Gefolge des Oktoberumsturzes konzipierten
die Bolschewiki, speziell Lenin, das Projekt einer „Sowjetdemokratie“ des
werktätigen Volkes, die in ihrem partizipatorischen Gehalt jeder „bürgerlichen
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Demokratie“ überlegen sein sollte. Die Niederhaltung der, zahlenmäßig kleinen, ehemals herrschenden Klassen und ihrer – vermeintlichen – politischen
Vertretungen („Diktatur des Proletariats“) mochte in der Anfangseuphorie des
revolutionären Umbruchs als relativ einfache und ohne viel Blutvergießen zu
erledigende Aufgaben erschienen sein, die die demokratische Selbstbestimmung der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten nicht wesentlich beeinträchtigen würde.
Bekanntlich blieb von der Sowjetdemokratie, auch wenn das anfangs nicht
intendiert war, schon während des Bürgerkriegs zugunsten der Diktatur der
Avantgarde-Partei, in der allerdings noch offen und kontrovers diskutiert wurde, wenig übrig. Das endgültige Verbot der konkurrierenden sozialistischen
Parteien und namentlich das interne Fraktionsverbot der Bolschewiki – gerade angesichts des Übergangs zur Neuen Ökonomischen Politik mit ihrer teilweisen Wiederherstellung der Marktwirtschaft für erforderlich gehalten – erledigte 1921 den Rest. Gewiss kann die Entwicklung nicht einseitig Lenin,
Trotzki und ihren engeren Mitstreitern angelastet werden; auch auf Seiten der
Menschewiki und der Mehrheit der Sozialrevolutionäre (die linken Sozialrevolutionäre koalierten einige Monate mit den Bolschewiki) war 1917/18 die Bereitschaft gering, zu einer gemeinsamen Regierung der „revolutionären Demokratie“ zu kommen. Eine solche hätte Anfang 1918 sowohl in den Sowjets
als auch in der Konstituante über eine überwältigende Mehrheit verfügt.
Als die „Weißen“ den bewaffneten Widerstand begannen, kurz nachdem
schon ausländische Mächte interveniert hatten (und in der Folge Russland
weitgehend von der Versorgung mit Lebensmitteln und Rohstoffen abzuschneiden vermochten), machte sich die Eigendynamik des Bürgerkriegs geltend, der von allen Seiten mit großer Brutalität und Grausamkeit geführt wurde (neun bis zehn Millionen Opfer). Der russische Bürgerkrieg ging über alle
Einhegungsversuche hinweg, mit denen die Staaten früherer Jahrzehnte die
Zivilbevölkerung schützen und Kriege als „Fortsetzung der Politik mit anderen
Mitteln“ (C. v. Clausewitz) führbar hatten halten wollen. Die schrankenlose
Eskalation des Geschehens, die die Schrecken des Ersten Weltkriegs in den
Schatten stellte, erklärt sich nicht zuletzt daraus, dass neben den Hauptparteien der Roten und der Weißen (samt ausländischen Interventionstruppen)
etliche andere Gruppierungen auf eigene Faust und mit eigenen Zielen in Aktion traten: von Partisanenverbänden nationaler Minderheiten über Kosaken
bis zu regelrechten Räuberbanden. Alle am Krieg Beteiligten mussten sich
aus dem Land und seinen Ressourcen versorgen; hauptsächlich ging es um
bäuerliche Rekruten und um Getreide zur Versorgung der Kämpfenden, was
ohne Gewalt oder Androhung von Gewalt nicht möglich war. Das bedeutete,
dass die brachiale Auseinandersetzung ebenso im Hinterland wie an den
Fronten stattfand.
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Die Bolschewiki siegten hauptsächlich aus vier Gründen:
1)
Sie hatten die bessere und vor allem eine einheitliche militärische und
politische Führung.
2)
Sie hatten den Bauern, der Masse der Bevölkerung, das von diesen
bewirtschaftete und eigenmächtig aufgeteilte Gutsbesitzer-Land übereignet –
ein Sieg der Weißen barg die akute Gefahr einer Rückkehr der Großgrundbesitzer, an der die Bauern kein Interesse haben konnten.
3)
Die Gewährung des nationalen Selbstbestimmungsrechts für die dem
Zarenreich einverleibten nichtrussischen Nationalitäten einschließlich des
Rechts auf Eigenstaatlichkeit spaltete die potentiell gegenrevolutionären Kräfte; auch dort, wo die Unabhängigkeitsbestrebungen unter bürgerlicher bzw.
antibolschewistischer Führung standen, mussten sie unter Umständen die
großrussisch gesonnenen Weißen mehr fürchten als die Roten.
4)
Die neuen Machthaber boten am ehesten Aussicht auf Wiederherstellung des staatlichen Gewaltmonopols – Ordnung statt Chaos –, und sie eröffneten überdies Arbeitern und Bauern nie gekannte Aufstiegsmöglichkeiten.
In Erwartung der Fortsetzung des weltrevolutionären Prozesses, der 1917
eingeleitet zu sein schien, hatte die kühne Aktion der Bolschewiki zunächst
eine begeisterte Resonanz beim linken Flügel der Arbeiterbewegung aller
Länder – und Sympathie darüber hinaus – gefunden. Nach den Schrecken
des Völkerkriegs im Interesse der konkurrierenden Imperialismen schien der
Einsatz auch massiver Gewalt zum Sturz des kapitalistischen Systems mehr
als gerechtfertigt. Mit der Norwegischen Arbeiterpartei, der Mehrheit der
USPD und der französischen Sozialisten und anderen gewann die 1919 gegründete Kommunistische Internationale bald westeuropäische Massenparteien von beträchtlichem Gewicht. Doch kamen schon bei der Spaltung mehrerer der großen Parteien über die Frage des Beitritts zur Dritten Internationale spezifische statutarische Methoden zur Geltung (die „21 Bedingungen“),
mit denen man auf administrativem Weg die weitere Mitgliedschaft „reformistischer“ und „zentristischer“ Elemente in den neuen kommunistischen Parteien unmöglich machen wollte.
Arthur Crispien, einer der führenden USPD-Leute, warf 1920 den russischen Kommunisten vor, anstelle eines breiten internationalen Zusammenschlusses der revolutionären Kräfte des Sozialismus strebe die Moskauer
Führung nach „despotischer Herrschaft einer obersten 'Bonzenschicht' über
eine Masse geistiger Eunuchen“ (zit. nach Groh / Brandt, 177). Auf ihrem
Gründungskongress im Vorjahr hatte die Kommunistische Internationale in
der jetzt üblichen Diktion verlangt, „allen Arbeitenden die Augen über das Ju50

daswerk der Sozialchauvinisten zu öffnen und diese gegenrevolutionäre Partei mit bewaffneter Hand unschädlich zu machen“ (zit. nach Braunthal, 185).
Doch noch gefährlicher seien die „Zentristen“, wie man sie bei den deutschen
und britischen Unabhängigen, den österreichischen, französischen und italienischen Sozialisten ortete. Ein beträchtlicher Teil der Mitglieder der kommunistischen Parteien ging, auch aufgrund künstlicher Versuche, der Roten Revolution namentlich in Deutschland doch noch zum Sieg zu verhelfen (Märzaktion 1921), schnell wieder verloren.
Auch im Hinblick auf die Dritte, Kommunistische Internationale, deren Organisationsprinzipien in markantem Gegensatz zu denen der Ersten wie der
Zweiten Internationale standen, und die ihr angehörenden Parteien gilt, dass
das innere Leben der Organisation in den ersten fünf bis zehn Jahren noch
von echten Auseinandersetzungen um die richtige Politik gekennzeichnet
war, bevor die Stalin-Fraktion jede Kontroverse unterband und ein striktes
Gefolgschaftssystem mit automatischem Nachvollzug der in Moskau, zum
Teil in jähen Wendungen, jeweils beschlossenen „Generallinie“ durchsetzte.
Und doch blieb in allen Phasen die Bindung der kommunistischen Parteien,
wenn sie nicht bedeutungslose Sekten werden wollten, an den autochthonen
Arbeiterradikalismus ihrer Länder mehr oder weniger intensiv bestehen. Ungeachtet dessen geriet der kommunistische Flügel der internationalen Arbeiterbewegung durch das unvermeidliche (und hemmungslos ausgenutzte)
Übergewicht der sowjetrussischen Partei von Anfang an in eine Schieflage.
Es geschah das, was Rosa Luxemburg in ihrem Text über die Russische Revolution (der zugleich eine Verteidigungsschrift war) prophezeit (dies. 1968)
und was Leo Trotzki schon 1904 in einer luziden Kritik des Leninschen „Substitutionalismus“ formuliert hatte (Trotzki 1970). Trotzki und die Trotzkisten
wollten davon später nichts mehr wissen, weil sie aus Legitimationsgründen
allein auf die ab Frühjahr 1917 klar dominierende Übereinstimmung der beiden Revolutionsführer abhoben.
Die Kommunistische Partei unter Führung Lenins und ihre Diktatur war
dennoch etwas qualitativ anderes als die persönliche Herrschaft Stalins, unter
der personell, strukturell und geistig der ursprüngliche Bolschewismus in einen neuen, irrational-despotischen Aggregatzustand überführt wurde. Wie
immer man den sozialen und politischen Charakter des Stalinismus im engeren Sinn definiert, es handelte sich zweifellos um eine der repressivsten
Staatsordnungen der Geschichte, terroristisch nicht nur gegenüber jeder Art
von tatsächlicher und vermuteter Dissidenz, sondern gegenüber dem gesamten Volk. Die Agrar-Kollektivierungskampagne in den Jahren um 1930 und
die „Großen Säuberungen“ der späteren 30er Jahre bedeuteten für Russland
– nach dem Ersten Weltkrieg und dem Bürgerkrieg – die dritte und vierte humanitäre Katastrophe mit wiederum etlichen Millionen Toten.
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Es bleibt ein historisches Verdienst Nikita Chruschtschows, den Massenterror beendet, die Einmanndiktatur Stalins durch eine „Kollektive Führung“ ersetzt, ein begrenztes Maß an Rechtssicherheit im Alltag geschaffen und vor
allem die Millionen Sklavenarbeiter des Gulag, politische Gefangene verschiedener Kategorien, befreit zu haben. Die mittlerweile auch sozial verselbstständigte Herrschaft der Nomenklatura blieb bestehen, konsolidierte
sich sogar, doch für die Sowjetbürger und für die Bewohner der anderen
Warschauer-Pakt-Staaten bedeutete die begrenzte Entstalinisierung seit
1953/56 eine gewisse Normalisierung des Daseins. Allerdings bewirkte das
Chruschtschow’sche Entstalinisieren, betrieben von dem selbst in dem Massenterror verstrickten Nachfolger des Georgiers, keineswegs eine Demokratisierung. Es wurden dosierte Halbwahrheiten bekanntgemacht, die neben Erschrecken und Scham auch Zynismus hervorriefen. Die Abwendung vom
„Personenkult“ warf Fragen auf, beantwortete sie aber nicht.
Zurück zum zeitlichen Ausgangspunkt: Mit dem Frühjahr 1917 hatte ein
beispielloser Aufschwung der europäischen Arbeiterbewegung eingesetzt,
der drei bis vier Jahre anhielt und dann in der Wirtschaftsdepression und dem
Wiedererstarken der bürgerlichen Ordnung (in Italien im Aufkommen des Faschismus) sein Ende fand. Der Aufschwung der Jahre 1917–1920/21 erfasste
mehr oder weniger alle Länder Europas, die am Krieg beteiligten und die
neutralen, und er galt für die revolutionäre und zugleich für die reformistische
Richtung. Nicht nur in den Nachfolgestaaten der geschlagenen Mittelmächte,
sondern auch in einer ganzen Reihe west- und nordeuropäischer Staaten, in
erster Linie in Großbritannien, traten kurz nach Kriegsende demokratisierende Wahlrechtsänderungen in Kraft. Die Gewerkschaften expandierten teilweise explosionsartig und konnten vielfach langjährige Forderungen der Arbeiterbewegung nach allgemeiner Arbeitszeitverkürzung und nach erweiterter
sozialer Sicherung durchsetzen. Fast durchweg erzielten die etablierten sozialistischen Parteien bei den ersten Nachkriegswahlen, teilweise spektakuläre,
Stimmengewinne. Es kam vermehrt zu sozialdemokratischen Regierungsbeteiligungen.
Dramatischer war die revolutionäre Welle, die im Februar 1917 in Russland
angestoßen worden war und mit den ergebnislosen Fabrikbesetzungen und
Agrarunruhen in Italien im Sommer und Herbst 1920 auszulaufen begann.
Allgemein kann festgestellt werden, dass die Bedingungen der Kriegsgesellschaft nach 1914 eine Radikalisierung von großen Teilen der Arbeiterschaft
bewirkt hatten. Der soziale Protest, hauptsächlich im Hinblick auf die Lebensmittelversorgung, und der Antikriegsprotest gingen schon früh Hand in
Hand. Damit war aber noch nicht darüber entschieden, in welchen parteipolitischen Formen diese Radikalisierung sich kristallisieren würde. Außer in
Russland, wo die Bolschewiki ihre zeitweise beherrschende Position in der
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Arbeiterschaft ja auch erst nach der Februarrevolution errangen, fiel die Entscheidung darüber nicht während des Krieges, sondern in der Nachkriegszeit.
Sie wurde im jeweiligen Fall bestimmt von konkreten gesellschaftlichen Konstellationen, spezifischen Traditionen, dem Eingreifen der neugegründeten
Kommunistischen Internationale und dem Geschick der Vertreter der anderen
Strömungen in der Arbeiterbewegung. Das ganz unterschiedliche Gewicht
kommunistischer Parteien in Deutschland und Frankreich einerseits, Großbritannien und Österreich andererseits, macht das auf den ersten Blick deutlich.
Gewiss gab es schon vor 1914 einen Trend zur Differenzierung innerhalb
der europäischen Arbeiterbewegung, und es ist durchaus nicht sicher, dass
es bei Ausbleiben eines großen Krieges auf Dauer gelungen wäre, die organisatorische Spaltung zu vermeiden. Aber die Unversöhnlichkeit des Schismas, die zu Lasten der Arbeiterbewegung insgesamt ging, war zweifellos eine Folge des Ersten Weltkriegs und der Oktoberrevolution, genauer: der
durch die Auseinandersetzungen des Weltkriegs und durch den russischen
Bürgerkrieg vorgeprägten Intervention der Bolschewiki in den Radikalisierungsprozess der europäischen Arbeiterbewegung.
Lenin, Trotzki und die meisten anderen führenden Bolschewiki waren fest
davon überzeugt, dass der Sowjetstaat, auf sich allein gestellt, untergehen
oder entarten müsse. Die geographische Ausdehnung der Revolution, namentlich in die kapitalistischen Metropolen, war für sie eine Überlebensbedingung Sowjetrusslands als eines sozialistischen Staates. Man jagte einer
Vorstellung von „proletarischer Revolution“ nach, die dem russischen Oktober
nachgebildet war. Das Modell enthielt unterdessen so viel Besonderes, nicht
Verallgemeinerbares, dass die Fixierung darauf die Kette von Niederlagen
des von Moskau geleiteten Zweigs der Arbeiterbewegung fast programmierte.
Die innere Entwicklung Russlands führte in kurzer Zeit weg nicht nur von den
konkreten Artikulationen der einheimischen Arbeiter, sondern auch von den
Traditionen und Zielen der klassischen Arbeiterbewegung Europas einschließlich ihres radikalen Elements – womit gemeinsame Wurzeln und Verbindungslinien natürlich nicht geleugnet werden sollen.
Nachweis wörtlicher Zitate oder direkter Bezugnahmen
Julius Braunthal, Geschichte der Internationale, Bd. 2, Hannover 1963.
Dieter Groh / Peter Brandt, „Vaterlandslose Gesellen“, Sozialdemokratie und Nation 1860–
1990, München 1992.
Rosa Luxemburg, Die russische Revolution (1918), in: dies., Politische Schriften, Bd. 3,
Frankfurt am Main 1968, S. 196–241.
Nikolai Suchanow, 1917. Tagebuch der russischen Revolution, München 1967.
Leo Trotzki, Schriften zur revolutionären Organisation. Reinbek bei Hamburg 1970 (darin
insb.: Unsere politischen Aufgaben, 1904).
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500 Jahre „Bayrisches Reinheitsgebot“,
mit Utopischem in Voltaires Roman
„Candid“ und mit Campanellas Kommunismus.
Mit „Utopie in der Ideengeschichte“
sind die fünf Aufsätze im zweiten Abschnitt überschrieben. Sie beschäftigen
sich u.a. mit Wurzeln von Morus‘ Ideen
im politischen Denken von Konfuzius
und mit Spuren seiner Auffassungen bei
Hegel und Gustav Landauer.
Der dritte Teil ist wiederum mit fünf
Beiträgen der Utopie in politischer Theorie und Praxis seit dem 19. Jahrhundert
gewidmet. Helga Grebing wirft am Beispiel von August Bebels Schrift „Die
Frau und der Sozialismus“ die Frage
auf, ob die Arbeiterbewegung Utopien
braucht? Wolfgang Maderthaner untersucht im Kontext des Austromarxismus
das kommunale Experiment des „Roten
Wiens“ in den 20er/Anfang der 30er
Jahre. Unser Vereinsmitglied Alexander
Amberger befasst sich mit dem Hoffnungsdenken Ernst Blochs und dessen
Einfluss auf die DDR-Opposition in Gestalt von Wolfgang Harich, Rudolf Bahro
und Robert Havemann und ihrem Scheitern 1989/1990. Walter Reese-Schäfer
und Franco Zotta setzen sich mit aktuellen Fragen der Krise und Perspektive
von Demokratie und Kapitalismus auseinander.
Im abschließenden vierten Teil werden
in sechs Untersuchungen Utopien betrachtet, die auf zeitgenössische Entwicklungen und Auswirkungen der Moderne u.a. in der Kultur, im Musiktheater, im Filmwesen und der Architektur
eingehen. Thomas Möbius analysiert
den 1903 in Berlin erschienenen Zukunftsentwurf des russischen Zoologen

Buchbesprechungen
& Literaturhinweise

Alexander Amberger/Thomas Möbius
(Hrsg.): Auf Utopias Spuren. Utopie
und Utopieforschung. Festschrift für
Richard Saage zum 75. Geburtstag,
Wiesbaden 2017. ISBN 978-3-65814044-1.
Das Erscheinen der Publikation zu Ehren des führenden deutschsprachigen
Utopieforschers Richard Saage, für den
die Manipulation des Menschen mit naturwissenschaftlich-technischen Mitteln
eine zu lösende Jahrhundertfrage ist,
fällt mit dem 500. Jubiläum von Thomas
Morus‘ „Utopia“ zusammen. Sie ist dankenswerteweise in die Reihe „Technikzukünfte, Wissenschaft und Gesellschaft/Futures of Technology, Science
and Society“ beim Verlag Springer VS,
Wiesbaden aufgenommen worden. In
der Festschrift werden Aufsätze bzw.
Studien von 23 Autoren, darunter Schüler des Jubilars, präsentiert. Sie bieten
ideengeschichtliche und interdisziplinäre
Zugänge zur Utopieforschung und stehen mit Forschungsgebieten Saages in
wechselseitigen Beziehungen.
Eingeleitet wird der Band von Dan Diner mit einem Essay zu Utopie und
Zeitgenossenschaft nach 1945. Es folgen vier inhaltlich thematische Teile.
Im ersten Teil befassen sich fünf Beiträge mit den historischen Spuren von
Morus „Utopia“, u.a. mit der Editionsgeschichte und seinen Herausgebern, mit
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K. S. Mereschkowski (1855–1921) „Das
irdische Paradies“. Peter Steinbach
stellt den fiktiven Reisebericht eines Afrikaners aus der Feder des Pazifisten
Hans Paasche (1881–1920) durch das
kaiserliche Deutschland aus den Jahren
1912 und 1913 als interkulturelle Utopie
vor. Unter der Überschrift „Vom Untergang des weißen und des christlichen
Abendlandes“ untersucht Udo Bermbach die Editionsgeschichte und Rezeption des 1973 veröffentlichten Romans
„Le Camp des saints“ (1985 in Deutsch
unter dem Titel „Das Heerlager der Heiligen“) des französischen Schriftstellers
Jean Raspail. Der Roman ist mehrmals
aktualisiert und zum „Kultbuch der
Rechten“ in Europa geworden.
In einem Nachwort wird von Christopher Coenen die Bedeutung der Forschungsarbeiten Saages für die Technikfolgenabschätzung und für das Denken in Alternativen umrissen. Der vielfältigen, inhaltsreichen und anregenden
Publikation ist eine breite Leserschaft zu
wünschen.
Eckhard Müller

verstreut und teils in nicht leicht zugänglichen Publikationen veröffentlicht wurden, nun als ein zweibändiges Kompendium vorliegen. Der Titel – mit Freiheit
an vorderster Stelle – verweist auf das
übergreifende Grundthema, das die
meisten Einzelbeträge verbindet, auf die
emanzipatorischen Bestrebungen in
Jahrhunderten deutscher Geschichte
und deren Gegenkräfte, auf deren Erfolge und Niederlagen.
Eigens für diesen Doppelband wurde
ein ausführliches einleitendes Essay
verfasst, in dem nach „Veränderungspotentialen und Beharrungskräften in der
deutschen Geschichte“ (S. 13) als Voraussetzungen von Freiheitsbewegungen gefragt wird. Schon diese Überschrift verweist auf die dialektische, Widersprüche
aufdeckende
Herangehensweise des Verf., die sich auch in
den Einzelstudien wiederfindet. Hier
wird der Bogen von der Volkwerdung
der Deutschen bis zur deutschen Neuvereinigung gespannt, deren Gewinne,
Verluste und Versäumnissen an Freiheit
und Einheit dann in Einzelbeiträgen des
Bandes 2 erörtert werden. Dass dieser
Exkurs nicht in chronologischer Detailtreue erfolgen kann, vielmehr in ausgewählten Komplexen geschehen muss,
versteht sich von selbst. Der Leser findet nicht nur die zentralen Geschehnisse, die jeder Sachkundige in solch einem Aufriss der deutschen Geschichte
erwartet, sondern auch zahlreiche, weniger bekannte Ereignisse, unterschwellige Entwicklungen im Wechselspiel von
unten und oben. Gleichwohl erstaunt,
dass welthistorische Einflüsse wie die
Entdeckung des amerikanischen Kontinents, die Erklärung der Menschenrech-

Peter Brandt: »Freiheit und Einheit«.
Bd. 1: Beiträge zu den deutschen
Freiheits- und Einheitsbestrebungen
während des langen 19. Jahrhunderts; Bd. 2: Beiträge zu Fortschritt
und Reaktion während des 20. Jahrhunderts – das Nationale und das
Universale, edition bodoni, o.O. 2017,
400 S., 402 S. ISBN 9-783940-791819
u. ISBN 9-783940-791826.
Es ist sehr zu begrüßen, dass gewichtige Studien und Vortragstexte unseres
Vereinsmitgliedes Peter Brandt aus den
Jahren 1981 bis 2017, die bisher nur
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te, die Revolutionen in England, Frankreich und Russland nur beiläufig oder
gar nicht aufscheinen, dass die deutschen Revolutionen von 1848/1849 und
1918/1919 sehr eingeebnet dargeboten
werden. In den Einzelbeiträgen wird davon Vieles nachgeholt. B. sieht die
Machtübertragung an Hitler nicht als
Quintessenz eines „deutschen Sonderweges“, sondern als Ergebnis konkreter,
nicht alternativloser politischer Konstellationen und Handlungen in der Endphase der Weimarer Republik. Er folgt
nicht den dominierenden Interpretationen jüngerer deutscher Geschichte, mit
denen die bundesdeutsche Entwicklung
zur alleinigen Norm und Messlatte erhoben wird. Er wägt sowohl für die BRD
wie auch für die DDR unter dem Blickwinkel emanzipatorischen Fortschritts
Positives und Negatives gegeneinander
ab. Sein Exkurs durch Jahrhunderte
deutscher Geschichte mündet ein in den
Appell, nicht nur die dunklen Seite des
Geschehens zur Kenntnis zu nehmen
und zu verurteilen, sondern auch die
Identifikation mit unseren freiheitlichdemokratischen Traditionen zu befördern und dabei nicht Nationales und Internationales schematisch gegenüberzustellen. Eine gewisse Nähe zu dem,
was in der DDR-Historiografie als die
„zwei Klassenlinien“ deutscher Geschichte beschrieben wurde, ist – zumindest für die Zeit bis 1945 – nicht zu
übersehen, wenngleich der Autor stets
seine eigenen Akzente setzt. Überhaupt
werden in diesen Bänden weit mehr als
in vergleichbaren Publikationen Erträge
und Positionen der DDR-Historiografie
referiert und kritisch, aber unvoreingenommen, hinterfragt. Ernst Engelberg

wird eigens mit einer Hommage gewürdigt.
Diese übergreifenden Darlegungen
werden in den beiden Bänden mit 36
Einzelbeiträgen untersetzt, die teils vornehmlich theoretisch-methodologischer
Natur sind, überwiegend jedoch als
Fallstudien bezeichnet werden können.
Zur ersten Kategorie zählen vor allem
Texte, in denen sich der Autor mit der
Problematik von Volk und Nation und
deren Interpretationen auseinandersetzt. Da so etwas wie eine „Nation Europa“ nicht in Sicht ist, hält er es für unerlässlich, Europa als eine Gemeinschaft von Völkern zu denken und zu
gestalten. Seine Absage an das vom
Rechtspopulismus propagierte, Andere
ausgrenzende „Völkische“ ist dabei eindeutig und über jeden Zweifel erhaben –
auch in Arbeiten, die lange vor dem
Aufstieg der AfD verfasst wurden.
Der Autor betrachtet „die ersten beiden Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts
als eine einzige, wenn auch in sich klar
gegliederte Epoche des Umbruchs und
des reformerischen Aufbruchs zur politischen Nationsbildung in Deutschland“
(S. 213). Entsprechend widmet er diesem Zeitabschnitt in mehreren Einzelbeiträgen viel Aufmerksamkeit, so zu
den Steinschen Reformen, dem Befreiungskrieg, den Burschenschaften und
dem Hambacher Fest, der zeitgenössischen Presse.
Voraussetzungen und Umstände der
Revolution von 1848/49 werden tiefgründig ausgelotet. B. führt dabei nachvollziehbare Gründe an, weshalb sich
die deutsche Bourgeoisie frühzeitig von
der revolutionären Bewegung abgewendet hat. Dass wirft allerdings die Frage
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auf, ob es nicht doch so etwas wie eine
„historische Mission“ der Bourgeoisie
gibt, die somit preisgegeben wurde. Die
Reichsgründung wird einer umfassenden Analyse ihrer inneren und äußeren
Bedingungen unterworfen, aus der hervorgeht, dass letztendlich ökonomische
Gründe für die preußisch-kleindeutsche
Lösung der nationalen Frage ausschlaggebend waren. In einem weiteren
Beitrag wird nach der Reformierbarkeit
des deutschen Kaiserreiches gefragt. B.
schließt sich zwar jenen Autoren an, die
eine
systemimmanente
Parlamentarisierung konstatieren, aber seine Untersuchung der gesellschafts- und parteipolitischen Konstellationen gelangt zu
dem Ergebnis, dass wenige Ansätze für
eine durchgreifende Demokratisierung
existierten.
Es verwundert, dass die Arbeiterbewegung als handelndes Subjekt relativ
spät, erst nach der Analyse der Gründung des deutschen Kaiserreiches, eingeführt wird. Vorher taucht sie allenfalls
als ein äußerer Aspekt der Positionierungen und Handlungen anderer gesellschaftlicher Kräfte auf. Was der EngelsBiograf Gustav Mayer dereinst „die
Trennung der proletarischen von der
bürgerlichen
Demokratie“
nannte,
scheint mir jedoch ein für das Grundanliegen dieser Publikation zentraler, indes
hier unterbelichteter (nur in Bd. 2 beiläufig erwähnter) Vorgang zu sein.
An der Spitze von Bd. 2 steht eine aktualisierte Fassung des im Jahre 2001 in
unserem Förderkreis gehaltenen Vortrags über die Arbeiterbewegung des
19. und 20. Jahrhunderts. Er erweist
sich noch immer als eine tiefgründige
Bilanz dieser Bewegung und ihres histo-

rischen Verständnisses und kann als eine Verklammerung der folgenden Beiträge gelesen werden. Diese ranken
sich um die Themenkreise Novemberrevolution (angesichts des bevorstehenden 100. Jahrestages besonders empfohlen) und Weimarer Republik, speziell
unter dem Aspekt sozialdemokratischer
Politik. Die Arbeiterschaft im Faschismus und der antifaschistische Widerstand, einschließlich dessen Vereitelung
durch die stalinistischen Deformationen
und Repressionen, bilden einen weiteren Schwerpunkt. Mehrere Beiträge befassen sich mit der Epochenzäsur 1945
sowie den Alternativen zu der sich auf
unterschiedliche Weise in West und Ost
durchsetzenden realen Entwicklung. Untersuchungen zum 17. Juni 1953 und
zur Bewegung der 68er verweisen auf
Rebellionen in Ost und West.
Einen abschließenden Komplex bilden
Texte, in denen B. die „Wende“ von
1989/1990, deren Voraussetzungen und
Folgen analysiert und in größere historische Zusammenhänge einordnet. Das
mündet ein in eine Erörterung des europäischen Einigungsprozesses und der
Zukunft der Nationen beziehungsweise
Nationalstaaten.
Als zentrale Botschaft des Autors lässt
sich festhalten: Das Nationale, die Nation und der Nationalstaat unterliegen
zwar einem Bedeutungswandel, sie
bleiben aber – wie in der Vergangenheit
– so auch in Gegenwart und naher Zukunft gravierende Komponenten historischen Geschehenes, ja Pendant zum
Ringen um politische und soziale
Emanzipation. Dabei wird vom Autor die
Problematik von Freiheit und Einheit nie
losgelöst von den sozialökonomischen
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Prozessen erörtert und – wo es die
Quellen hergeben – immer auch nach
den sozialen Strukturen von Bewegungen und Organisationen gefragt. In der
Regel richtet sich sein Blick auch auf internationale
beziehungsweise
vergleichbare Prozesse in anderen Ländern, wodurch nicht nur die deutsche
Spezifik deutlicher hervortritt, sondern
auch das Verständnis für andersgeartete Entwicklungen geschärft wird.
B. zeichnet aus, dass er stets größere
historische Zusammenhänge aufdeckt
und auf grundsätzliche Interpretationen
aus ist. Mithin bewegen sich viele seiner
Aussagen auf einer bestimmten Ebene
der Verallgemeinerung. Da werden
Sachkenner vermutlich manche Relativierungen oder Ausdifferenzierungen
vorzubringen haben. Gleichwohl liegt in
diesem Mut zur Gesamtschau gerade
der Reiz dieses Kompendiums, mit dem
zahlreiche Impulse zur weiteren Diskussion gegeben werden.
Günter Benser

organe. Der Autor hat dabei die biografische Methode gewählt, um im Spiegel
der Lebensläufe von insgesamt 22 Redakteuren die Geschichte der Gewerkschaftspresse dieses Gewerbes zu
vermitteln.
Dabei wird zugleich – durch die „biografische Hintertür“ – eine Geschichte
der Druckergewerkschaften im Kontext
ihrer
jeweiligen
gesellschaftlichpolitischen Rahmenbedingungen und
der innergewerkschaftlichen Auseinandersetzungen erzählt. An dieser Stelle
können nur einige der von Rüdiger
Zimmermann skizzierten Lebensläufe
angeführt werden.
Willi Krahl, 1867 in Magdeburg geboren, war seit 1895 Mitarbeiter, seit 1910
Chefredakteur des „KorrespondentenWochenschrift für Deutschlands Buchdrucker und Schriftgießer“. Die Bedeutung dieser mittlerweile drei Mal wöchentlich veröffentlichten Zeitung kann
gar nicht überschätzt werden: „Mit seinem dreimaligen Erscheinen pro Woche
(rund 1000 Seiten im Jahr) rangierte das
Drucker-Organ quantitativ unangefochten an der Spitze aller deutschen Gewerkschaftsorgane und stand damit in
der Buchdruckerwelt auch international
einmalig da.“ (S.151). Krahl schrieb
nicht nur mitunter schwer zu lesende
Analysen zu gewerkschaftlichen Fragen
und dokumentierte Positionen der SPD
und anderer Verbände, sondern er formulierte oft polemisch gefärbte Auffassungen zu den Auseinandersetzungen
innerhalb seiner Gewerkschaft und der
Sozialdemokratie – auch mit Hilfe von
Satire und humorvollen Gedichten.
Krahl trat während der Revolution von
1918/19 zwar für die Sozialisierung der

Rüdiger Zimmermann: Vordenker
und Strategen. Die Gewerkschaftspresse im grafischen Gewerbe und
ihre Redakteure seit 1863. Hrsg. von
Frank Bsirske u.a., Metropol Verlag,
Berlin 2016, 480 S., ISBN 978-386331-302-9.
Mit einem umfangreichen und mit zahlreichen Abbildungen ausgestatteten
Band aus der Feder von Rüdiger Zimmermann erinnert die Gewerkschaft
ver.di an die von den Gewerkschaften
des grafischen Gewerbes seit dem 19.
Jahrhundert herausgegebenen Presse58

dafür „reifen“ Industriebranchen ein,
lehnte sie aber für das Druckgewerbe
ab. 1926 verfasste er zusammen mit einem Kollegen eine umfangreiche Geschichte des Verbandes, dessen zweiter
Band unmittelbar vor der Machtübertragung an die Nazis publiziert werden
konnte: „Keine andere deutsche Gewerkschaft hatte bis dahin in ähnlicher
Dichte das Geschichtswerk eines Autodidakten verlegt.“ (S.161). Am 29. Oktober 1941 verstarb Willi Krahl in BerlinTempelhof.
Die Irrungen und Wirrungen der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert
personalisierte Paul Thränhardt, geboren 1875 in der Schorfheide bei Berlin.
Als Mitglied des Gutenberg-Bundes
vollzog er nach einer Mitgliederbefragung im Jahre 1906 den Anschluss an
die von katholischen Kollegen dominierte christliche Gewerkschaftsbewegung.
1907 wurde er zum 2. Vorsitzenden,
1910 zum Vorsitzenden seines Verbandes gewählt. Seit 1910 übernahm er
immer wieder zeitweilig die Funktion des
Redakteurs der Verbandszeitschrift „Typograph“. Politisch war Thränhardt in
der Christlich-Sozialen Partei organisiert, die vom antisemitischen Berliner
Pfarrer und Reichstagsabgeordneten
Adolf Stoecker 1878 gegründet worden
war. Während der Novemberrevolution
favorisierte er die Gründung einer „nationalen“ Arbeiterpartei. Als dies nicht realisiert werden konnte, schloss er sich
der
Deutschnationalen
Volkspartei
(DNVP) an, die der Weimarer Republik
von Beginn an feindlich gegenüber
stand und die Konstituierung eines autoritären Regimes betrieb. Thränhardt engagierte sich im Deutschnationalen Ar-

beiterbund, dessen Vorstand er angehörte. Im Dezember 1929 verließ er die
DNVP aus Protest gegen die sich immer
extremer artikulierenden antidemokratischen Aussagen des seit 1928 amtierenden Vorsitzenden Alfred Hugenberg.
„Es sind nicht die Interessen des Volkes, die diese kleine Herrenschicht vertritt“, warnte er auf dem Gewerkschaftstag der Christlichen Gewerkschaften
1932 vor den Herren Hugenberg, von
Papen und Hitler. Die Nazis vertrieben
ihn 1933 aus seinen gewerkschaftlichen
Funktionen, Thränhardt lebte fortan als
Sozialrentner in Berlin-Wilhelmshagen.
Nach dem Krieg wurde er, der sein Engagement innerhalb der DNVP bereits
seit längerer Zeit selbstkritisch betrachtete, Mitglied des FDGB, und schließlich, es war die Zeit vor dem Mauerbau
in Berlin, der IG Druck und Papier. Am
26. März 1960 verstarb er in Ost-Berlin.
Detlef Hensche, geboren 1938 in
Wuppertal, zählt zu den bekanntesten
und umstrittensten Gewerkschaftsführern in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Autor hat auf über vierzig
Seiten ein facettenreiches Porträt des
langjährigen Vorsitzenden der IG Medien gezeichnet, dem er die nicht unzutreffende Überschrift „Der radikale Doktor“ zugeordnet hat. Diese Charakterisierung hängt vor allem damit zusammen, dass er die Interessen seines Verbandes stets kämpferisch vertrat, sich
für eine Ausweitung der Mitbestimmung
einsetzte, Gewerkschaften als dezidiert
anti-kapitalistische Organisationen verstand und engagiert in allgemeinpolitische Diskurse eingriff. Seine kritischen Stellungnahmen zur NatoHochrüstungspolitik und sein aktives
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porträtierten „Vordenker und Strategen“
zurückhaltend. Dabei ist es hervorhebenswert, dass er die Lebenswege von
Redakteuren der Gewerkschaftspresse
unterschiedlicher weltanschaulicher und
politischer Provenienz unter die Lupe
genommen hat. Sein Bestreben besteht
offensichtlich darin, keinem von ihnen
die Legitimation ihres Denkens und
Handelns abzusprechen. Dennoch: Wäre an der einen oder anderen Stelle
nicht eine deutlicher formulierte, wertende Stellungnahme Zimmermanns
wünschenswert gewesen? Kritisch vermerkt werden sollte, dass dieser Band
keinen Nachweis der vielen Zitate enthält. Aber nicht nur der Historiker möchte sicherlich manches Zitierte nachschlagen und in der Quelle weiterlesen.
Positiv sei hervorgehoben, dass der Autor den Band mit einer ausführlichen
Zeittafel und einem ebenso ausführlichen Literatur- und Quellenverzeichnis
abschließt.
Seinen „Vordenkern und Strategen“
sind viele Leserinnen und Leser zu
wünschen – nicht nur innerhalb der IG
Medien und bei den Historikern, die sich
mit der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung befassen. Die Darstellung
Zimmermanns bereichert beträchtlich
unser Wissen zur Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung.
Reiner Zilkenat

Eintreten gegen die Stationierung der
US-Mittelstreckenraketen während der
Präsidentschaft Ronald Reagans machten ihn zu einem Protagonisten der damaligen Friedensbewegung. Hensche
wehrte sich stets gegen Versuche, Mitglieder der DKP innerhalb seiner Gewerkschaft auszugrenzen. Der Autor beleuchtet ausführlich (S.377 ff.) die damals geführten Auseinandersetzungen,
auch mit den anderen Gewerkschaften
des DGB, die sich ablehnend, ja mitunter diffamierend zu Hensches Haltung
gegenüber kommunistischen Gewerkschaftsmitgliedern äußerten. Hensche
war 1975 nach seinen Tätigkeiten im
Wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Institut und als Leiter der Grundsatzabteilung des DGB Chefredakteur
der „feder“ geworden, der Zeitschrift der
gewerkschaftlich organisierten Journalisten. Zugleich wurde ihm die redaktionelle Verantwortung für die VerbandsZeitschrift „druck und papier“ übertragen. 1983 wurde er zum stellvertretenden Gewerkschaftsvorsitzenden, 1992
zum Vorsitzenden der drei Jahre zuvor
neu gebildeten IG Medien gewählt. In
der 2001 gegründeten „Vereinten
Dienstleistungsgewerkschaft“ übernahm
er, inzwischen 63 Jahre alt, keine Funktion mehr. Zimmermanns plastische
Darstellung lässt die politischen Auseinandersetzungen jener Jahre anhand
der Biografie Detlef Hensches deutlich
vor unsere Augen treten, wobei die Argumente seiner Gegner in Gewerkschaften, Politik und Medien nicht zu
kurz kommen.
Zusammenfassend: Der Autor ist in
seinen Urteilen zu den jeweiligen Überzeugungen und Haltungen der von ihm
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Ernst-Albert Seils. Hugo Haase. Ein
jüdischer Sozialdemokrat im deutschen Kaiserreich. Sein Kampf für
Frieden und soziale Gerechtigkeit,
Frankfurt am Main/Bern/Bruxelles/
New York/Oxford/Warszawa/Wien
2016, 833 S., Abb. ISBN 978-3-63166876-4.

nen Verhältnissen lebenden jüdischen
Familie und wurde ein erfolgreicher
Rechtsanwalt in Königsberg. Seine charakterliche Prägung erfuhr er während
seiner Gymnasialzeit, in der er mit den
Ideen der Aufklärung und mit dem Geschichtsdenken von Immanuel Kant vertraut gemacht wurde. Während seines
Jurastudiums an der Universität Königsberg trat er einem Leseclub zum Studium der Werke Kants, darunter dessen
Schrift „Zum ewigen Frieden“, bei. In
vielen Prozessen verteidigte er ostpreußische Landarbeiter, die von den Großgrundbesitzern und Behörden in einem
beinahe rechtlosen Zustand gehalten
wurden. Er stützte sich auf sein reiches
juristisches Wissen, wie auf seine Beredsamkeit und Schlagfertigkeit.
Schon als Student schloss er sich in
der Zeit des Sozialistengesetzes 1885
der Sozialdemokratischen Partei an.
1893 wurde er als Stadtverordneter in
Königsberg gewählt und entwickelte
sich zum anerkannten sozialdemokratischen Parteiführer in Ostpreußen. Bei
einer Ersatzwahl 1897 zum Reichstag
für den Wahlkreis Königsberg errang er
das Mandat für die Sozialdemokratie.
Haase stellte sich in den sozialdemokratischen Versammlungen immer auf seine Zuhörer ein und bevorzugte einfache
Wortwahl und unkomplizierte Argumentationen. Er benutzte kaum Fremdwörter, sprach bildhaft und hatte eine starke
persönliche Ausstrahlung.
In den Teilen III bis V werden Haases
Tätigkeit als Anwalt im gesamten Deutschen Reich und seine Thesen für ein
modernes Strafrecht erörtert. Er wurde
zum Kritiker der bestehenden Rechtsverhältnisse im Deutschen Reich. 1904

Biographien sind wie ein kaum anderes
Genre der Geschichtspublizistik geeignet, historische Abläufe lebendig zu
demonstrieren und die außerordentliche
Vielfalt menschlichen Verhaltens im Geschichtsverlauf zu veranschaulichen.
Der Autor versucht sich Hugo Haase,
Rechtsanwalt und bedeutender Führer
der SPD und USPD, auf über 800 Seiten zu nähern, dessen politischen Weg
und Motive zu beschreiben und zu ergründen. Eine Schwierigkeit besteht dabei im Fehlen eines persönlichen Nachlasses von Hugo Haase. Seine wichtigsten persönlichen Zeugnisse sind in den
Briefen überliefert, die sein Sohn Ernst
Haase 1929 zusammen mit einigen seiner Reden herausgab. Seils lehnt sich
an eigene Darstellungen zu Kindheit,
Jugend, Studium und zum Wirken Haases als Rechtsanwalt und sozialdemokratischer Politiker in Ostpreußen aus
dem Jahre 1996 und seine Studie
„Weltmachtstreben und Kampf für den
Frieden. Der deutsche Reichstag im
Ersten Weltkrieg“, Frankfurt/Main 2011
an.
Im Buchtitel ist der inhaltliche Untersuchungsrahmen abgesteckt. Chronologisch wird im historischen Kontext
Kindheit, Studium, das Berufsleben als
Strafverteidiger und als Politiker untersucht. Haase stammte aus einer in klei61

erreichte er mit seinem Kollegen Karl
Liebknecht im Königsberger Geheimbundprozess einen Freispruch für neun
preußische Sozialdemokraten, denen
die preußische Regierung den Schmuggel „anarchistischer“ Schriften nach
Russland vorgeworfen hatte. Haase
deckte dabei die Zusammenarbeit der
preußischen Behörden mit dem zaristischen Geheimdienst auf. Auf dem Stuttgarter Sozialistenkongress 1907 fungierte Haase als juristischer Berater August
Bebels bei der Formulierung der programmatischen
Antikriegsresolution.
Bebels Entwurf enthielt keine genügende Antwort auf die entscheidende Frage, wie die Arbeiterklasse den Krieg
unmittelbar bei Ausbruch bekämpfen
sollte. Bebel beharrte darauf, die Resolution so zu formulieren, dass die deutsche Sozialdemokratie mit den in
Deutschland geltenden strafgesetzlichen Bestimmungen nicht in Konflikt gerate. Auf die von Rosa Luxemburg, W. I.
Lenin und Martow in der Subkommission gestellten Zusatzanträge, die alle in
die Endresolution eingingen, verzichtet
der Autor.
Hugo Haase sah sich nicht als „Berufspolitiker“ geeignet. Er galt als ein
unabhängiger, gebildeter Bürger, dessen soziales Bewusstsein ihn zum Anwalt der Armen und Verfolgten werden
ließ, im Gerichtssaal wie im Parlament.
In der Sozialdemokratie wurden seine
Intelligenz, Prinzipientreue und Lauterkeit geschätzt, er wurde ihrem linken
Flügel zugerechnet, galt dabei aber als
gemäßigt und ausgesprochen konziliant.
Mit seiner Wahl 1911 zu einem der beiden Parteivorsitzenden – neben Bebel –
saß er quasi zwischen den Stühlen, da

der rechte Flügel in offener Opposition
zu ihm stand und die Linken für ihn gestimmt hatten. Den Linken galt er als
Partner im Kampf gegen den Revisionismus. Die Mitte um Karl Kautsky sah
in ihm den Retter der Parteieinheit. In
der Folge wurde Kautsky für Haase Berater und theoretischer Mentor, was
aber nicht vertieft behandelt wird. Der
Autor präsentiert eine Vielzahl von Reden Haases im Reichstag, auf Parteitagen und Versammlungen ohne ausreichende Analyse.
Haase hatte mit der Annahme der
Wahl zum Parteivorsitzenden 1911 gegen seine Neigung und ganz gegen sein
Eigeninteresse – er musste die Anwaltspraxis in Königsberg aufgegeben –
die Führungsposition akzeptiert, um der
deutschen Sozialdemokratie, die sich in
Richtungskämpfen befand, einen Dienst
zu erweisen. Das war eine verhängnisvolle Ausgangslage für seine weitere
Laufbahn. Er verfügte über keine
Hausmacht und er besaß keine Kenntnisse zur Handhabung des Apparates
der Sozialdemokratie. Das hatte ihm
sein Konkurrent und späterer Antipode
Friedrich Ebert, der 1913 nach dem Tod
Bebels zum Parteivorsitzenden gewählt
wurde, voraus. Haase versuchte jedoch
an der Spitze der Partei und der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion gegen das Wettrüsten und das Weltmachtstreben des deutschen Kaiserreiches im Reichstag, auf sozialdemokratischen Parteitagen und auf dem Internationalen Sozialistenkongress in Basel
1912 anzugehen. Sein Referat über den
Imperialismus auf dem Chemnitzer Parteitag 1912 sticht besonders heraus.
Haase brandmarkte die Wehrvorlage
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1913 als Mittel zum Wettrüsten, um
deutsche Weltmachtansprüche durchzusetzen. Erstmals bricht 1913 aber die
sozialdemokratische Reichstagsfraktion
durch die Bewilligung eines Wehrbeitrages und eines Vermögenszuwachssteuergesetzes für die forcierten Rüstungen
offen mit dem Grundsatz „Diesem System keinen Mann und keinen Groschen“. Diese Vorentscheidung zur Bewilligung von Kriegskrediten wird von
Seils übergangen. Ebenso geht er nicht
auf dem Kampf der Linken um Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Clara Zetkin
und Franz Mehring auf Grundlage der
Stuttgarter Antikriegsresolution ein, die
Massen aufzuklären, außerparlamentarische Massenkämpfe zur Erhaltung des
Friedens zu entfalten und die nationalistische Massendemagogie der imperialistischen und militaristischen Kreise zu
enthüllen.
Die Teile VIII bis XV zeigen Haase in
Entscheidungssituationen mit jähen
Wenden im Ersten Weltkrieg, in der Novemberrevolution und in der entstehenden Weimarer Republik, in denen er es
an der nötigen Härte und Entschlossenheit fehlen ließ. In seinen tiefsten inneren Konflikt geriet Haase, als er am 4.
August 1914 als Vorsitzender der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion die
Erklärung zum Votum für die Kriegskredite abgab, obwohl er selbst die Bewilligung für falsch hielt. Er tat es, um die
Einheit der Partei, die schon nicht mehr
bestand, zu retten. Die Auffassungen
von Christopher Clark, dass die europäischen Mächte in den Ersten Weltkrieg
irgendwie hineingeschlittert seien und
eine besondere Verantwortung des

deutschen Imperialismus somit nicht zu
erkennen wäre, lehnt Seils ab.
Ebenfalls aus Fraktionsdisziplin gab
Haase am 2. Dezember 1914, als Karl
Liebknecht als einziger Reichstagsabgeordneter gegen die neuen Kriegskredite stimmte, wiederum die Zustimmungserklärung der Fraktion ab. Erst
allmählich rang er sich zu dem Entschluss durch, seine eigene Überzeugung nicht mehr der sozialdemokratischen Parteidisziplin zu opfern. So wurde er Führer der Minderheit, die sich
1916 von der sozialdemokratischen
Reichstagsfraktion trennte, die gegen
Annexionen war und sich für einen Verständigungsfrieden einsetzte. Er wurde
im April 1917 zu einem Mitbegründer
der USPD. Am 9. November 1918 gab
Haase den Ausschlag für die Regierungsbeteiligung der USPD und für die
Ausrufung von Wahlen zur Nationalversammlung im Januar 1919. Neben
Friedrich Ebert wurde Haase Vorsitzender des Rates der Volksbeauftragten, es
war aber Ebert, der dessen Politik bestimmte. Haase bemühte sich die Koalition von SPD und USPD aufrechtzuerhalten, dabei nahm er nicht zu den vielen Problemen und Gefährdungen der
Errungenschaften der Revolution mit der
notwendigen Klarheit Stellung und versäumte es, ein Programm zu initiieren.
Er blieb im bürgerlichen Parlamentarismus befangen und sah in den Arbeiterund Soldatenräten nur eine Beratungsinstanz. Auf dem Parteitag der USPD im
März 1919 gelang es Haase die Wahl
von Ernst Däumig, Vertreter der Rätedemokratie, zum Mitvorsitzenden zu
verhindern. Haase beteiligte sich in der
Weimarer Nationalversammlung an der
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Verfassungsdiskussion und trat für die
Annahme des Versailler Friedensvertrages ein, wobei er betonte, dass an der
Katastrophe des Ersten Weltkrieges die
deutschen und habsburgischen Militaristen die Schuld trügen.
Bei aller Tragik des Humanisten Hugo
Haase, der am 7. November 1919 an
den Folgen eines nicht politischen Attentats starb, wäre dem Autor eine größere Distanz zu seinem Helden wünschenswert gewesen.
Eckhard Müller

Arbeitsweise Rosa Luxemburgs. Alles
erstreckt sich über den Zeitraum von
1907 bis 1918. Und so ist man geneigt,
Franz Mehring in seinem Lob beizupflichten, Rosa Luxemburg käme dem
klassischen Werk von Karl Marx am
nächsten „durch Fülle der Kenntnisse,
Glanz der Sprache, logische Schärfe
der Untersuchung, Unabhängigkeit der
Denkarbeit, und zugleich über seine
Grenzen hinaus die wissenschaftliche
Kenntnis erweiternd.“ (7/1, S. 21)
In ihrem ausführlichen und vielschichtigen, weil sowohl politisch als auch methodisch, archivgeschichtlich, philologisch und systematisch angelegten
Vorwort (S. 15–72) gibt Annelies Laschitza einen äußerst erhellenden Einblick in die Editionsgeschichte der Gesammelten Werke seit 1970, die eingearbeiteten Handschriften, die Exzerpte,
auf die noch genauer einzugehen sein
wird, die Reden Rosa Luxemburgs, ihre
Haltung in der Massenstreikdebatte und
in die Enthüllungen des Militarismus in
all seinen Ausprägungen. Weiterhin
werden einige, bislang in der Urheberschaft Rosa Luxemburgs offen gebliebene Artikel veröffentlicht, die zum Teil
unter Pseudonymen verfasst wurden,
zusätzlich noch ihre ein Tagebuch ersetzenden „Gefängniskalender“, auf denen sie Notizen anlegte, Fragmente von
umfangreichen Manuskripten aus der
Haftzeit sowie ihre Antizipation der Zeit
nach dem Ende des Ersten Weltkrieges.
Die pädagogische und politikwissenschaftliche Intention dieses Doppelbandes ist es, so Annelies Laschitza, dass
die „hier nun skizzierten neuen Quellen
mit ihrem Gedanken- und Faktenreichtum dazu beitragen [mögen], das Rosa-

Rosa Luxemburg: Gesammelte Werke, Band 7. 2 Halbbände, herausgegeben und eingeleitet von Annelies
Laschitza und Eckhard Müller, Karl
Dietz Verlag Berlin 2017, 1234 S.,
ISBN 978-3-320-02332-4 und ISBN
978-3-320-02333-1.
Rosa Luxemburg gilt als fleißige und
begnadete Publizistin, Rednerin und
konzeptionelle Denkerin des wissenschaftlichen Sozialismus, aber auch als
vielseitig begabte und interessierte Persönlichkeit über Fragen der Ökonomie,
Politik und Geschichte hinaus. Der 2017
von Annelies Laschitza und Eckhard
Müller vorgelegte Doppelband 7/1 und
7/2 dokumentiert die Neugier, Akribie
und Schöpferkraft Rosa Luxemburgs auf
unnachahmliche Weise. Er enthält neben zahlreichen Reden und Vorträgen,
deren Inhalt in der zumeist sozialdemokratischen Presse, aber auch durch Polizeimitschriften überliefert wurde, auch
Fragmente, Manuskripte und Exzerpte,
die einerseits noch weitgehend unveröffentlicht geblieben waren, andererseits
dem Leser einen Einblick geben in die
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Luxemburg-Bild ihrem Denken und Tun
entsprechend weiter ausprägen und objektivieren zu helfen.“ (S. 72)
Dazu trägt sicherlich die Rede am
Grab von Ignaz Auer, des verstorbenen
legendären SPD-Parteisekretärs, am
11. April 1907 in Berlin bei, die in der
Magdeburger „Volksstimme“ am 16. April 1907 dokumentiert wurde. Mochte
sich Rosa Luxemburg noch so wortstark
und angriffslustig gegen die Vertreter
des Revisionismus, des badischen Reformismus oder des bloßen Praktizismus in der Sozialdemokratie äußern,
fand sie doch im Persönlichen warme
und würdigende Worte. Ignaz Auer, den
sie von der Bebel´schen „Corona“ her
bestens kannte, nannte sie einen
„Wegweiser und Bannerträger des praktischen Kampfes der deutschen Sozialdemokratie“, dessen Name einen großen Klang in der russischen Sozialdemokratie besäße, in deren Namen sie
kondolierte. Auer sei „ein echter Sohn
des Volkes, ein einfacher Proletarier in
bescheidenem Kleide, der sich durch
seine glänzende Begabung, durch den
höchsten Idealismus, durch die riesenhafte Energie zu der hohen Stelle eines
Parteiführers großen Stils empor gerungen hatte und der auch auf den höchsten Zinnen der Partei nicht nur in der
engsten Fühlung mit der Proletariermasse blieb, sondern direkt ein Stück
von ihr war.“(S. 101)
Im zweiten Halbband dominieren die politischen Reden und die Zeitungsbeiträge. Den Auftakt bilden ihre in der Presse
dokumentierten Reden während der
Wahlrechtskämpfe 1910, als die Sozialdemokratie beeindruckende Massenaktionen zur Abschaffung des antidemo-

kratischen Dreiklassen-Wahlrechts in
Preußen organisierte und mit politischen
Mobilisierungsanlässen wie dem 18.
März, dem Datum der Berliner Revolutionskämpfe von 1848, oder dem 1. Mai
verband. Die Jahre ab 1910 standen politisch überwiegend im Zeichen der anwachsenden Kriegsgefahr, aber zunächst auch für ihre Position im innerparteilichen Konflikt um die „Budgetbewilligung“ in Baden sowie die Annäherung der badischen SPD an den bürgerlichen „Großblock“, Haltungen also, gegen die sich Rosa Luxemburg ganz entschieden und scharf aussprach. Zwischendurch fand sie noch Zeit für einen
Nachruf auf Leo Tolstoi (II/S. 665–670),
den sie politisch würdigte, aber auch mit
kritischen Bemerkungen versah. Tolstoi
gehöre in die Ruhmeshalle des Sozialismus als ein großer Geist, der aber
trotzdem der Arbeiterbewegung fern geblieben sei. (S. 667)
Das Damoklesschwert eines Krieges
zwischen dem Kaiserreich und Frankreich hing 1910/11 während der II. Marokkokrise über den Köpfen der Menschen, als sich Rosa Luxemburg auf
verschiedene Weise an die Menschen
wandte oder die offizielle Politik brandmarkte. Anonym schrieb sie in der
„Leipziger Volkszeitung“ vom 11. November 1911 den Kurzbeitrag „Rabbi
und Mönch“. Ins Visier nahm sie dabei
sowohl die Konservativen im Reichstag
und die hinter ihnen stehenden Junker,
die auf den Krieg drängten, aber auch
die Politik des Reichskanzlers Theobald
von Bethmann Hollweg, der zwar die
Junker kritisiere, aber selbst unfähig für
einen Politikwechsel sei. Ihr spöttischer
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Kommentar: „Wenn zwei Schelme sich
streiten, erfahren die ehrlichen Leute die
Wahrheit“. (S. 706) Die Sprachgewandtheit der Luxemburg gehört sicherlich zu den Eigenschaften, die den Leser für sie einnehmen. Dies zu vermitteln ist ebenso ein Verdienst der Herausgeber.
Durchwoben ist die Textsammlung
von Beiträgen zur Lage der gespaltenen
russischen Sozialdemokratie, der allgemeinen Situation im Zarenreich nach
der Ermordung des Ex-Regierungschefs
Stolypin und zu den Klassenkämpfen in
Russland und Polen 1911–1913 überhaupt. Das Jahr 1914 fokussierte Rosa
Luxemburgs Augenmerk in allererster
Linie auf die Auseinandersetzung mit
Militarismus und Krieg, mit dem Imperialismus sowie auf den Kampf der Arbeiterklasse und der fortschrittlichen Kräfte
gegen die verhängnisvolle Entwicklung,
die sich seit der Julikrise 1914, von der
deutschen Politik befeuert, auf den
Krieg zubewegte. Mittendrin ihre aufrüttelnde Rede in Karlsruhe, als sie prognostizierte: „Der Tag ist nahe, und Mars
regiert die Stunde“ vom 8. März 1914
(S. 826–830), aber auch ihre Erklärungen vor dem Landgericht in Berlin am 3.
Juli 1914 in dem Prozess wegen Beleidigung des Offizierskorps. Aus den Jahren des Krieges selbst stammen Texte
mit einem Umfang von über 200 Seiten,
was einmal mehr Rosa Luxemburgs unermüdliche Schaffenskraft unter Beweis
stellt. Darunter befinden sich zwölf Artikel, die ihr mithilfe des Nachlasses von
Mathilde Jacob zugeordnet werden
können. Aber auch die Gefängniskalender lohnt es sich zu lesen, denn sie
kommen Eintragungen in ein Tagebuch

sehr nahe und wurden von den Herausgebern mit zahlreichen Fußnoten ausführlich erläutert. Auch sie wurden durch
Mathilde Jacob der Nachwelt erhalten.
Darüber hinaus begleitete Rosa Luxemburg den Gründungsprozess der USPD
und die Positionierung der Gruppe „Internationale“ zur neuen linkssozialistischen Partei intensiv. So schrieb sie
über den Gründungskongress in Gotha
und über den Status der radikalen Linken als Minderheit: „Der Gruppe ‘Internationale‘ wird dadurch die besondere
Aufgabe nur erleichtert, die ihr in der
neuen Gemeinschaft zufällt, nämlich die
Aufgabe einer vorwärtsdrängenden und
treibenden Kritik [...] Aber von unseren
Prinzipien geben wir keinen Deut auf
und verzichten auch keineswegs auf die
geistige Führung der Opposition“. (S.
1044) Begleitend dazu veröffentlicht der
II. Halbband Fragmente, die als eine
Fortschreibung der „Junius-Broschüre“
gedacht waren. Außerdem von großem
Interesse sind ihre Beiträge in „Der
Kampf“, die illegal aus dem Gefängnis in
Wronke herausgeschmuggelt wurden
und so unter Pseudonymen erschienen.
Ihre
Schülerin
aus
der
SPDParteischule, Rosi Wolfstein, käme neben anderen bekannten Sozialisten als
Verbindungsperson in Frage. Rosi Wolfsteins Aufzeichnungen aus der Parteischule über die Lehrtätigkeit präsentieren, wie auch die Jacob Walchers, ein
farbenprächtiges Bild der Lehrerin Rosa
Luxemburg, die bei ihrer Schülerschaft
sehr beliebt war und sich durch Unablässigkeit des Forderns und Insistieren
auf Präzision auszeichnete.
Für ihre Revolutionstheorie, die gerade auch in ihrem berühmten Text „Die
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russische Revolution“ ihren Niederschlag fand, bildeten ihre mannigfachen
Untersuchungen über die innere Kohärenz und Periodisierung der Revolution
in England nach 1640 die systematische
und analytische Grundlage. Ihre im ersten Halbband nachzulesenden Exzerpte
widerspiegeln diesen Prozess des
Durchdringens der Dramaturgie einer
bedeutenden frühbürgerlichen Revolutionsepoche eindrucksvoll. Den Abschluss des Gesamtbandes bilden
„Geologische und botanische Notizen“
aus ihrer Haft in Breslau.
Die Anzahl der Archive und Quellen,
aus denen sich dieser siebente Band
speist, zeugt von der ungeheuren Fleißarbeit der Herausgeber und von einer
detektivischen Forschungs- und Zuordnungsarbeit. Vielen helfenden Händen
und Köpfen danken sie daher auch im
Einleitungsteil und an den entsprechenden Stellen. An dieser Stelle wiederum
ist es geboten, Annelies Laschitza und
Eckhard Müller für diese überaus großartige wissenschaftliche Editionsleistung
zu danken.
Holger Czitrich-Stahl

Fehlinterpretationen der Geschichte der
bilateralen Beziehungen nachzuvollziehen. Zu solchen Schlaglichtern gehören
z. B. der geheime Rückversicherungsvertrag 1887 als Sicherung der Neutralität bei innereuropäischen Konflikten,
Friedenschluss von Brest-Litowsk 1917
als Diktatfrieden, Vertrag von Rapallo
1922 als Höhepunkt der deutschrussischen Freundschaft und Fundament für die fruchtbaren Beziehungen
zwischen den beiden Ländern, Nichtangriffspakt 1939 als fatales Zweckbündnis zur Abgrenzung von Interessensphären und Zweiter Weltkrieg als Weltanschauungs- und Eroberungskrieg.
Der Autor zeigt nicht nur die historische Entwicklung, sondern reflektiert
auch die „verpassten“ Möglichkeiten der
freundschaftlichen Beziehungen, wie
beispielsweise den Frieden von BrestLitowsk, der für das Deutsche Reich eine verspielte Chance für einen grundsätzlichen friedensorientierten Kurswechsel gewesen sei (S. 76). Der Autor
revidiert kritisch die Thesen in der Geschichtsschreibung und die Argumente
der Politiker, der „Russland-Versteher“
und der Russophoben in ihrem „Kampf
um die Geschichte“, und geht mit den
Streitfragen, wie der Stalin-Note von
1952 (S. 134) vorsichtig um.
Sicherlich ist die Geschichte der
deutsch-russisch-sowjetischen
Beziehungen kompliziert und erfordert weitere
Forschung auf diesem Gebiet. Der gelungene Versuch des Autors, die Problemzonen der Geschichts- bzw. Erinnerungspolitik aufzuklären und das Verständnis der Fehlinterpretationen zu geben, ist sehr zu begrüßen. In der Tat
sollen Geschichtsdebatten zur gegen-

Stefan Bollinger: Meinst Du, die Russen wollen Krieg? Über deutsche
Hysterie und deren Ursachen, Verlag
am Park, Berlin 2016, 191 S., ISBN
978-3-945187-59-3
In seiner historisch-politischen Studie
versucht der Autor, die Schlaglichter der
deutsch-russisch-sowjetischen Politik zu
zeigen und diese in größere globale Zusammenhänge einzuordnen. Dies zum
Zweck, die Ursachen der deutschen
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seitigen Verständigung beitragen und
nicht zu politischen Zielen und Zwecken
instrumentalisiert werden.
Das leicht lesbare Buch, das durch
treffende Zitate von Zeitzeugen die Lektüre noch lebendiger und spannender
macht, wird für einen breiten Kreis der
Leser interessant sein.
Oxana Kosenko

standen, wie z.B. Weltwirtschaftskrise,
Arbeitskämpfe oder Überfälle von Nazischlägern auf Kommunisten. Auch die
SPD bekam auf Basis der Sozialfaschismusthese ihr Fett weg. Einen Einblick in die Redaktionsarbeit – oder besser, wie sie nach außen positiv vermittelt werden sollte – lieferten die Autoren
dabei mit dem literarischen Kniff, die
beiden Protagonisten im Laufe des Romans selbst in die Redaktion einzuladen. Hier wird die Arbeit der Redakteure
und Drucker dargestellt. Verschwiegen
wird jedoch, welch strenges Regiment
unter dem Chefredakteur und Parteivorsitzenden Ernst Thälmann herrschte. Er
war es auch, der schließlich den Abbruch des Romanexperiments anordnete. Isoz und Möbius ist zu danken, dass
sie dieses vergessene Experiment erschlossen und in mehr als ansprechender Form veröffentlicht haben. Den 31
Kapiteln des Romans sind eine archivgestützte Einleitung zu den historischen
und personellen Hintergründen sowie
Faksimiles von Zeitungsseiten und ausschnitten vorangestellt. Am Ende
des Buches findet sich ein aktuelles und
sehr lesenswertes Interview mit Thomas
Kuczynski. Darin geht es um Wirtschaftskrisen, die Überlebensfähigkeit
des Kapitalismus und die Notwendigkeit
von Kämpfen gestern und heute. Jürgen
Kuczynski überlebte die Nazizeit, Emanuel Bruck leider nicht. 1901 geboren,
trat er 1922 der KPD bei, wurde journalistisch tätig und kam ca. 1927 zum
Feuilleton der „Roten Fahne“. Zu dieser
Zeit arbeitete er auch für die KPDReichstagsfraktion.
1934
verhaftet,
durchlitt Bruck mehrere Zuchthäuser
und wurde schließlich am 29. August

K. Olectiv: Die letzten Tage von …:
Recherchen zum kollektiven Fortsetzungsroman in der „Roten Fahne“
von Emanuel Bruck und Jürgen
Kuczynski. Hrsg. Von Gaston Isoz
und Thomas Möbius. Edition disadorno, Berlin 2015, 208 S., ISBN 9783-94195-905-7
Ralf Hoffrogge: Werner Scholem. Eine politische Biografie (1895–1940),
UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz
und München 2014, 495 S., ISBN 9783-86764-505-8
Vor nicht langer Zeit erschienen zwei
Bücher mit Bezug zur KPD-Zeitung „Rote Fahne“: Ralf Hoffrogges Dissertation
über Werner Scholem und der von Gaston Isoz und Thomas Möbius edierte
und herausgegebene Kollektivroman
„Die letzten Tage von …“. Erschienen ist
er als Fortsetzungsroman in der „Roten
Fahne“ zwischen 16. Oktober und 4.
Dezember 1931. Hinter dem anonymen
Autoren-„k.olectiv“ verbargen sich die
Redakteure Jürgen Kuczynski und
Emanuel Bruck. Die Idee war, einen tagesaktuellen Fortsetzungsroman zu verfassen. Die handelnden Akteure waren
dabei in Geschehnisse involviert, die als
Nachrichten in den aktuellen Ausgaben
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Jörg Wollenberg: Krieg der Erinnerungen von Ahrensbök über New
York nach Auschwitz und zurück. Eine Spurensuche. Bd. 1, sujet verlag
Bremen 2016, 313 S., ISBN 978-3944201-94-8; Die andere Erinnerung.
Spurensicherung eines widerständigen Grenzgängers. Bd. 2, sujet verlag
Bremen 2017, 356 S., ISBN 978-3944201-95-5

1942 im KZ Dachau ermordet. Sein
Schicksal ähnelt an dieser Stelle jenem
Werner Scholems. Dieser wurde am 17.
Juli 1940 im KZ Buchenwald erschossen. Die Details der Ermordung zeichnet
Hoffrogge in seiner Biografie nach,
ebenso wie den Weg dorthin. Der 1895,
sechs Jahre vor Bruck, geborene Kommunist war schon früh journalistisch und
politisch aktiv. Bereits 1921 kam er als
Redakteur zur „Roten Fahne“. Hoffrogge
rekapituliert die inneren und äußeren
Widerstände, denen Partei und Zeitung
ausgesetzt waren. Er beschreibt, wie die
Justiz gegen die KPD und Scholem vorging. Dessen Zeit bei der „Roten Fahne“
währte nicht lange. Scholem konzentrierte sich in der Folge auf seine politische Tätigkeit als Abgeordneter und
Parteifunktionär. Hier verstrickte er sich
in die parteiinternen Machtkämpfe der
KPD, rückte die Partei mit nach Linksaußen und wurde wenig später Opfer
eines Entdemokratisierungsprozesses,
den er selbst mit eingeleitet hatte. Hoffrogge zeichnet Scholems Leben minutiös und auf Basis umfassender Archivrecherchen nach. Zentral dargestellt
werden die Entwicklung der KPD in den
zwanziger Jahren, der grassierende Antisemitismus, der Scholem als (eigentlich atheistischem) Juden seitens der
Rechten im Parlament entgegenschlug
sowie die Fragilität der Weimarer Republik.
Darüber, wie diese Fragilität nicht zu einem kommunistischen „Sowjetdeutschland“, sondern zur faschistischen Barbarei führen sollte, informieren sowohl der
Kollektivroman als auch Hoffrogges
Buch.
Alexander Amberger

In seinem Vorwort zeichnet Karl Heinz
Roth die Spurensuche von Wollenberg
nach, die diesen in einen „Krieg der Erinnerungen“ hineinführte. Er findet die
aus Anlass des 80. Geburtstages vorgelegte Synthese von Forschung, von pädagogischem Impuls und politischer
Publizistik beeindruckend. Wollenberg
habe eine Antwort auf die Hypotheken
der Elterngeneration gefunden, die keineswegs leicht war und ihm auch keineswegs immer nur Zustimmung einbrachte.
In dem Doppelband sind Beiträge aus
den letzten 50 Jahren versammelt. Sie
dokumentieren Wollenbergs geschichtspolitisches und pädagogisches Engagement in der Weiterbildung und als
Grenzgänger der deutschen Zeitgeschichte. Unter Einbeziehung von Zeitzeugen als Subjekten der Aufklärung
und am Beispiel von Exkursionen und
Auslandsreisen werden Etappen und
Fehlwege der deutschen Geschichte
vorgestellt und kommen Konzepte und
Hoffnungen für ein „anderes“ Deutschland zu Wort. Der Doppelband ist anspruchsvoll gestaltet, in großem Format
(240x297 mm) und mit zahlreichen farbigen Abbildungen und in Hard Cover –
Fadenbindung. Ergänzt wird er durch
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Hervorheben möchte ich den „Anhang 1: Die ‚roten Kapos‘ – auch im Kulturbereich ‚rotlackierte Nazis‘ und ‚willige Vollstrecker‘ der SS?“ Befragt wurde
im Februar 2008 ein bedeutender Zeitzeuge, der ehemalige Buchenwaldhäftling Stéphane Hessel, dem durch einen
riskanten Identitätstausch das Leben
gerettet wurde. Auf dem Aktenblatt des
Häftlings Nr. 10 0003 steht: „Gestorben
am 20.10.1944“. Verbrannt wurde aber
nicht die Leiche von Hessel, sondern die
des an Typhus verstorbenen Michel Boitel, dessen Identität nun Hessel als
Deckname benutzte. Hessel beschreibt
die Rolle der Funktionshäftlinge äußerst
differenziert. Den „roten Kapos“ blieb
letztlich keine Wahl – sie mussten „ein
Gleichgewicht zwischen großer Menschlichkeit und großer Brutalität“ herstellen.
(S. 257) In Buchenwald gelang es, dass
die kriminellen (grünen) Häftlinge in den
Kapo-Funktionen von den politischen
(roten) Häftlingen verdrängt werden
konnten. Aus der Sicht von Hessel war
dies ein großer Vorteil.
Wollenberg geht auch auf einen vergessenen Historikerstreit in der DDR
ein. Jürgen Kuczynski hatte 1957 das
Buch „Ausbruch des ersten Weltkrieges
und die deutsche Sozialdemokratie“
veröffentlicht, das in der DDR eine heftige Kontroverse auslöste. Er wies anhand von zugänglichen Akten und Presseberichten nach, dass auch die Linken
in der noch geeinten SPD die Kriegsgefahr nicht rechtzeitig einschätzten und
es im August 1914 versäumt hatten, die
Notwendigkeit einer Trennung und
Gründung einer gereinigten, marxistischen Partei zu erkennen. Unter denen,
die Kuczynski widersprachen, war auch

eine DVD mit weiteren Beiträgen und
Filmauszügen. Arbeiterveteranen aus
Bremen, die nach 1945 am Aufbau des
Landes beteiligt waren, kommen zu
Wort. Resigniert heißt es in einem dieser Interviews aus dem Jahre 1983:
„Das ist nicht das Deutschland, für das
wir gekämpft haben.“ (S.9)
Wollenberg plädiert anknüpfend an
Peter Weiß und Alfons Söllner für eine
„neue Ermittlung“. Die öffentliche Verarbeitung des „Sündenfalls“ von 1933 erzeugt noch immer Kontroversen. Die
„Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts,
der Erste Weltkrieg, erlebt seit den
„Schlafwandlern“
rückwärtsgewandte
Interpretationen, die die Erinnerungsschlachten um den 8. Mai 1945 übertreffen.
Wollenberg beschreibt treffend die
neue vergangenheitspolitische Wende
in der Bundesrepublik mit den Denkfiguren von den „zwei Diktaturen“, die das
Land nach dem Untergang der DDR zu
bewältigen hat: die Gleichsetzung von
Hitler und Stalin und damit die Relativierung der NS-Verbrechen. Es sei kein
Zufall, dass nach der „Epochenwende
von 1989/90“ der Traum vom starken
Staat und von der vereinten homogenen
Nation erneut Köpfe und Herzen eroberte. Schon am 30. Juni 1995 ergab sich
auf dem Experimentierfeld Balkan die
Möglichkeit, sich das dritte Mal im 20.
Jahrhundert als „kriegsverwendungsfähig“ zurück zu melden.
Zu den hier angebotenen Themen
breitet Wollenberg ein überaus reichhaltiges Material aus, worauf in diesem
Rahmen nicht detailliert eingegangen
werden kann.
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Alfred Meusel mit seinen „Kritischen Betrachtungen zu dem Buch von J.
Kuczynski“. Der Akademie Verlag stellte
wegen
der
„Revisionismus“Bezichtigung den Vertrieb des Buches
ein. Der Autor des Lehrbuch-Bandes 9
(Deutschland 1897/98–1917) Fritz Klein
erwähnte Kuczynskis Buch mit keinem
Wort, was sich „gelernte DDR-Bürger“
erklären können. Warum aber übersah
„Schlafwandler“-Autor Christopher Clark
das Buch des „linientreuen Dissidenten“?
Der Doppelband von Wollenberg stellt
ein gelungenes Werk dar. Ihm sind zahlreiche Leser zu wünschen.
Siegfried Prokop

lichsten und teilweise sehr abgelegenen
Regionen Chinas unternommen. Er besuchte zahlreiche Dörfer, Fabriken,
Schulen, Universitäten und Forschungsinstitute. 2004 erschien im VSA-Verlag
sein Buch: Rotes China im 21. Jahrhundert.
Im Unterschied zu nicht wenigen Linken (auch in Deutschland), die die Entwicklung in China sehr kritisch sehen
und teilweise schon überzeugt sind,
dass dort der Kapitalismus bereits die
Oberhand gewonnen habe, schätzt T.
Bergmann ein, dass die Volksrepublik
„sich auf dem Weg zum Sozialismus
nach vorn entwickelt“. Er zeigt Verständnis dafür, dass für viele Menschen
die inneren Entwicklungen des riesigen
Entwicklungslandes unvorstellbar seien.
Auch könne er die Motivation von linken kritischen Fachkollegen nachvollziehen, vor allem ihre Sorge um den
Fortbestand der Volksrepublik. Es sei
aber für ihn unerlässlich, dass deren Argumente und Wünsche sich deutlich von
denen bürgerlicher Kritiker (Forderung
nach bürgerlicher Demokratie und Menschenrechten, Ablehnung des Einparteiensystems) unterscheiden. In China
gebe es keinen paradiesischen Endzustand, vielmehr fortwährende Widersprüche nichtantagonistischen Charakters, neue Bedürfnisse und neue Aufgaben. Unterschiedliche und auch gegensätzliche Interessen suchten ihre entsprechenden Ausdrucksformen, unter
anderem Protestdemonstrationen und
Streiks. Erscheint den betroffenen
Werktätigen die Vertretung durch die
Gewerkschaft als ungenügend, streiken
sie auch ohne ihre Organisation, weil
diese noch zu sehr von Staat und

Theodor Bergmann: Der chinesische
Weg. Versuch, eine ferne Entwicklung zu verstehen, VSA: Verlag Hamburg 2017, 141 S., Abb., ISBN 978-389965-744-9.
Es ist angezeigt, auch im Periodikum
unseres Förderkreises auf die letzte
Publikation unseres unlängst verstorbenen und viele Jahre ältesten Vereinsmitgliedes Prof. Dr. habil. Theodor
Bergmann aufmerksam zu machen. Es
ist in der Tat bemerkenswert, wie intensiv und nachhaltig sich B. in seinem Leben mit den gewaltigen Entwicklungsprozessen und -problemen der Volksrepublik China befasst hat. Er ließ nichts
unversucht, sich ein eigenes Bild über
die ökonomische und politische Entwicklung des Riesenlandes zu verschaffen.
Seit 1978 – nach Maos Tod – hat T.
Bergmann
insgesamt
vierzehnmal
mehrwöchige Reise in die unterschied71

Kommunistischer Partei geführt werde.
In einem Lernprozess verstehen es die
Gewerkschaften immer besser, ihre
Hauptaufgabe gegenüber der staatlichen Planung und gegenüber den Unternehmen und ihren Managern wahrzunehmen. Ihre Mitglieder werden klassenbewusst und lernten, für ihre Rechte
in den Gewerkschaften und am Arbeitsplatz einzutreten. Wenn eine junge Arbeiterklasse von einer Klasse an sich zu
einer Klasse für sich werde, gebe es
neue Formen sozialistischer Demokratie.
Bergmann verdeutlicht die riesige Dimension der Entwicklungsleistung Chinas. Diese Entwicklung müsse 1,4 Mrd.
Menschen mitnehmen, sie organisieren,
versorgen, bilden und produktiv beschäftigen. In 30 bis 35 Jahren habe
sich China aus der feudalen Agrargesellschaft in eine moderne Industriegesellschaft katapultiert. Dafür habe
Deutschland über 100 Jahre gebraucht.
B. verdeutlicht: Die Entwicklungsaufgabe in China sei nur mit der in Indien vergleichbar. Die im Sinne Lenins in China
praktizierte Neue Ökonomische Politik
habe die beschleunigte Modernisierung
dank auch dem Technologie-Transfer
gefördert, lasse aber auch eine kleine
Schicht von Reichen entstehen. Deren
Profite zu kontrollieren und sie auf verschiedenen Wegen zur Kasse zu bitten,
sei der Staat bemüht. Die komplizierte
historische Aufgabe des sozialistischen
Aufbaus gerade in einem so großen
Entwicklungs- und Schwellenland wie
China ist sehr langwierig, erfordere sehr
viel Geduld und sei nicht mit Maos „großem Sprung nach vorn“ durchzuführen.
Wichtig sei die in China praktizierte Plu-

ralität der Eigentumsformen, auch privater (Selbstständige, kleine und mittlere
Unternehmen), wobei es ausreiche,
wenn die Gesellschaft die „Kommandohöhen der Wirtschaft“ beherrsche, das
staatliche Eigentum eine Schlüsselstellung, das ökonomische Übergewicht
behalte. In diesem Kontext geht B. auch
auf die in China geführte Debatte über
die Zukunft der sozialistischen Marktwirtschaft mit dem Schwerpunkt „innovativer Marxismus“ ein.
Das Resümee des Autors: Der Fortbestand des sozialistischen Großversuchs VR China bilde ein Gegengewicht
gegen die weltpolitische Dominanz der
kapitalistischen Führungsmächte.
Der Anhang des obigen Bandes enthält u. a. Kurzbiografien zu den wichtigsten Reformern in der VR China sowie farbige Fotoimpressionen von den
Bergmann-Reisen nach China.
Rainer Holze
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