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I. 

Sieben Jahre nach dem Zusammenbruch der DDR überrascht es nicht, wenn die Ge
schichte der KPD in neuer Weise erforscht und auf den Prüfstand gestellt wird. Vormals 
weitgehend unzugängliche Archive wie das Historische Archiv der KPD haben sich der 
Forschung geöffnet. Die Geschichtsschreibung über die KPD braucht heute nicht mehr 
zur Herrschaftslegitimation einer Nomenklatura bemüht zu werden, und zugleich ist 
auch der Schrecken geschwunden, den kommunistische Regime auf nicht wenige ausge
übt haben: Zweifellos ist der Gegenstand in das Stadium seiner definitiven Historisierung 
eingetreten; die Geschichte des Kommunismus ist beendet. 

Nun wird die Historisierung des Gegenstandes zunächst die Pluralisierung der metho
dischen Ansätze, der empirischen Befunde und der vorgelegten Interpretationen bewir
ken. Während im östlichen Teil Deutschlands die Auseinandersetzung mit der kommuni
stischen Vergangenheit auch die erstmals kritische Aneignung der KPD-Geschichte impli
ziert1, werden zugleich alte Einsichten der westlichen Forschung hinterfragt und neu dis
kutiert werden. Neben der Vielzahl von Einzelforschungen, insbesondere zur Lokalge
schichte, die in der alten Bundesrepublik erschienen sind, ist das westliche Bild von der 
KPD entscheidend durch die Arbeiten Ossip K. Flechtheims2 und Hermann Webers ge
prägt worden. Webers Grundthese, die er v.a. in seinem opus magnum von 1969 ausführ
te, geht von einer grundlegenden „Wandlung des deutschen Kommunismus" aus3. Dem
zufolge kam es seit 1924, im Schatten der „Oktoberniederlage", zu einer straffen Diszipli
nierung der KPD, die innerhalb von fünf Jahren in eine zentralisierte und bürokratisierte 
Herrschaft des Apparates mündete. Parallel dazu gerieten dieser Apparat und mit ihm 
die Partei in immer größere, schließlich totale Abhängigkeit von der Komintern und da-

1 Siehe z.B. Kurt Finker, KPD und Antifaschismus 1929 bis 1934, in: Zeitschrift für Geschichtswis
senschaft 41 (1993), S. 385-398. 

2 Siehe Ossip K. Flechtheim, Die KPD in der Weimarer Republik, zuerst 1948, Neuausgabe Hanno
ver 1986. 

3 Hermann Weber, Die Wandlung des deutschen Kommunismus. Die Stalinisierung der KPD in der 
Weimarer Republik, 2 Bde., Frankfurt a.M. 1969. 
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mit von der Sowjetunion. Am Ende dieses Prozesses, von Weber „Stalinisierung" ge
nannt, stand eine disziplinierte revolutionäre Kaderpartei „neuen Typs", von den einen 
enthusiastisch begrüßt, von den anderen als totalitäre Entartung abgelehnt. 

In doppelter Hinsicht stellte Weber die „Stalinisierung" der KPD in eine kritische Per
spektive: Zum einen habe erst sie die „ultralinke" Wendung der KPD von 1928/29 ermög
licht4. Die mit ihr einhergehende Unterschätzung des Nationalsozialismus und die Defi
nition der SPD als „sozialfaschistischer" „Hauptfeind" hätten maßgeblich zum Unter
gang der Weimarer Republik beigetragen5. Zum anderen aber habe die „Stalinisierung" 
zwei andere Potentiale des frühen deutschen Kommunismus verschüttet: den „revolutio
nären" Kommunismus radikal-utopistischer Prägung, wie ihn etwa Karl Liebknecht re
präsentierte; vor allem aber den „demokratischen" Kommunismus, verkörpert in der 
Gründungsfigur Rosa Luxemburg. In der Frühzeit der KPD dominierend, habe letzterer 
ein erhebliches Entwicklungspotential besessen und sei erst in der Auseinandersetzung 
mit dem „bürokratisch-diktatorischen" Kommunismus unterlegen6. 

Es ist das große und bleibende Verdienst Webers, den Prozeß der „Stalinisierung" ein
gehend untersucht und gültig dargestellt zu haben. Dies gilt in organisationsgeschichtli
cher ebenso wie in prosopographischer Hinsicht. Es gelang Weber, die subtilen Mechanis
men präzise herauszuarbeiten, mit welchen die Komintern die Entwicklung der KPD be
einflußte, schließlich beherrschte, und mit denen der Parteiapparat seinerseits zur Säube
rung der Mitgliedschaft schritt. Mit seiner „Wandlung des deutschen Kommunismus" hat
te Weber der Geschichte der KPD eine bleibende wissenschaftliche Grundlage verliehen. 

Um so mehr läßt eine jüngst vorgelegte Arbeit aufhorchen, die sich über weite Strecken 
wie ein Generalangriff auf Webers Thesen liest, ja teilweise nachgerade das Profil eines 
„Anti-Weber" zur Schau stellt. Klaus-Michael Mallmanns umfangreiche Studie über 
„Kommunisten in der Weimarer Republik"7 versteht sich in erster Linie als eine „Sozial
geschichte" der KPD. Zunächst einmal wäre damit ein Untersuchungsfeld abgesteckt, 
das grundsätzlich Neuland verspricht. Denn tatsächlich ist die Erforschung der sozialen 
Basis der Weimarer KPD, zumal unter Hinzuziehung der neu zugänglichen Quellenbe
stände, längst nicht abgeschlossen. Wir wissen noch zuwenig über berufliche Qualifikati
on und Altersschichtung, über Fluktuation und weltanschauliche Vorprägung der Mit
gliederschaft. Wir wissen nicht viel über das soziale Innenleben der KPD, über Arbeits
und Lebenswelt, über Konsum- und Freizeitverhalten, kurz: über das „Milieu" der „ein
fachen" Parteimitglieder. Auf alle diese Fragen verspricht Mallmann weiterführende Ant
worten und neue Forschungsergebnisse, gleichsam eine KPD-Geschichte „von unten". 
Doch geht sein Anspruch darüber hinaus: Mallmann will vor allem eine „sozialgeschicht-

4 Ebenda, S. 13. 
5 Ebenda, S.239ff.; Hermann Weber, Einleitung zu: Die Generallinie. Rundschreiben des Zentralko

mitees der KPD an die Bezirke 1929-1933, eingeleitet u. bearb. v. Hermann Weber unter Mitwir
kung von Johann Wachtier, Düsseldorf 1981. Nachdruck der Einleitung u.d.T.: Hauptfeind Sozial
demokratie. Strategie und Taktik der KPD 1929-1933, Düsseldorf 1982. 

6 Siehe Hermann Webers Einleitung in: Der Gründungsparteitag der KPD. Protokoll und Materia
lien, hrsg. v. Hermann Weber, Frankfurt a.M. 1969, S.48; Weber, Wandlung, Bd.I, S.13f. 

7 Klaus-Michael Mallmann, Kommunisten in der Weimarer Republik. Sozialgeschichte einer revolu
tionären Bewegung, Darmstadt 1996. In Kurzform finden sich Mallmanns Thesen in ders., Milieu, 
Radikalismus und lokale Gesellschaft. Zur Sozialgeschichte des Kommunismus in der Weimarer 
Republik, in: Geschichte und Gesellschaft 21 (1995), S.5-31. 
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lich obsolete Vorstellung" destruieren, „die Realgeschichte mit Programmgeschichte ver
wechselt"8. Damit ist nichts anderes als Webers „Stalinisierungs"-Paradigma gemeint. In
dem es die Mitglieder der Basis als handelnde Subjekte ausblende, orientiere sich dieses 
Modell „ausschließlich am programmatischen Imperativ der Führung", sei lediglich „von 
oben" gedacht und verharre auf der bloßen „Behauptungsebene"9. 

Mallmann entfaltet hiermit einen für das Verständnis der Weimarer KPD zentralen Fra
gehorizont, der keineswegs als erforscht gelten kann. Denn wie gestaltete sich das Ver
hältnis zwischen Parteiführung und Basis im Konkreten? Welche Durchschlagskraft besa
ßen die ideologischen Vorgaben aus Moskau und aus dem ZK „vor Ort" tatsächlich, und 
welche lokalen Unterschiede lassen sich diesbezüglich feststellen? Welche konkurrieren
den politisch-ideologischen Optionen wirkten an der „Basis" fort? Welche „Resistenzpo
tentiale" überlebten die verschiedenen taktischen Schwenks und ideologischen Umorien-
tierungen? Dies sind wichtige und spannende Fragen, die der näheren Untersuchung 
zweifellos harren. 

Gegen die These von der Stalinisierung betont Mallmann den gemeinsamen Ursprung 
von KPD und SPD in der Sozialdemokratie des wilhelminischen Kaiserreiches; dieser ge
meinsame Ursprung habe längerfristige Folgen für den Charakter der Weimarer KPD ge
habt als von der Forschung bislang gesehen. Vor allem in sozialer Hinsicht seien die Mit
glieder beider Arbeiterparteien mehrheitlich noch in verschiedenen Formen „linksprole
tarischer Milieus" verwurzelt geblieben10. Solche links-proletarischen Milieus hätten die 
Anhänger beider Arbeiterparteien umfaßt; sie ruhten auf der überkommenen, negativ in
tegrierten sozialdemokratischen „Nischengesellschaft" des Kaiserreiches und verfügten 
über einen großen Fundus an traditionellen Gemeinsamkeiten mit hoher lebensweltlich-
alltäglicher Relevanz. Allein die Verwurzelung, das sich „Einnisten"11 in diesem „Milieu" 
bot, so Mallmann, für die große Masse der kommunistischen Parteibasis den einzig gang
baren Ausweg aus dem strukturellen Dilemma, in welchem sich die KPD als „revolutio
näre Partei in nichtrevolutionärer Zeit" dauerhaft befand. Die durchgehende lebensweltli
che Einbindung der einfachen Parteimitglieder in traditionelle proletarische Institutionen 
und „Netzwerke", in Milieu- und Kommunikationszusammenhänge habe indes die Kom
munisten an der Basis in stete Berührung mit Sozialdemokraten gebracht. Dies habe sie 
zu einer Politik bestimmt, die sich an den eigenen Interessen orientierte, und sie daher 
strukturell für eine Haltung prädisponiert, die in den Augen der Parteibürokratie als „op
portunistisch" verfemt war. Entsprechend wirkungslos war in den Augen Mallmanns die 
ideologische „Generallinie" der Führungskader, und hier setzt seine vehemente Polemik 
gegen die bestehende Kommunismus-Forschung ein: Diese habe das Phänomen in unzu
lässiger Weise „reduziert", indem sie statt der Realgeschichte die Programmgeschichte un
tersucht und eine monolithische Parteistruktur suggeriert habe, die nie existierte. Mall
mann polemisiert gegen die „,Stalinisierungs'-Orthodoxie", welche „eine propagandisti
sche Attitüde mit der Wirklichkeit" verwechsle, „eine Behauptung ohne konkrete Unter
suchung in Realität" umdeute und „jedem .Parteibefehl' Geschichtsmächtigkeit und 
Durchschlagskraft" unterstelle12. Tatsächlich sei die „programmatische Wunsch- und 

8 Mallmann, Kommunisten, S.3. 
9 Ebenda. 

10 Ebenda, S. 15. 
11 Ebenda, S. 19. 
12 Ebenda, S. 72. 
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Wahnvorstellung der Avantgarde" solange „ein Stück Papier" geblieben, wie die Mitglie
derschaft, d. h. das „Milieu", ihr in der Praxis nicht zustimmte13. Und eben dies, so sucht 
Mallmann durchgängig nachzuweisen, sei im Grunde höchst selten der Fall gewesen. 
„Was soll ich machen, die Gen[ossen] gehorchen mir nicht. Neulich habe ich einem be
fohlen, das und das zu tun, worauf mir der Gen[osse] antwortete: ,Du hast mir gar nichts 
zu sagen' und haute mir eins in die Fresse."14 Diese Äußerung eines hauptamtlichen In
strukteurs aus dem KPD-Bezirk Ostpreußen vom Herbst 1932 gibt, cum grano salis ge
sprochen, die Quintessenz der Thesen Mallmanns über die KPD in der Weimarer Repu
blik wieder. 

„Avantgarde", d.h. der Funktionärsapparat, und „Milieu", d.h. die mit einer „relativen 
Autonomie" versehene Parteibasis, sind die beiden Pole, zwischen denen Mallmann die 
Geschichte der KPD oszillieren sieht. Dabei macht er kein Hehl daraus, daß er das „Mi
lieu" als den historisch relevanteren Bereich betrachtet, als die eigentliche „Realgeschich
te", die der traditionell überbewerteten „Programmgeschichte" entgegengestellt werden 
müsse. Eine wesentliche Absicht des Buches ist es daher, Realität und Evidenz der er
wähnten „links-proletarischen" Milieus als des Wurzelbodens der kommunistischen Par
teibasis zu erweisen. Unter diesem Aspekt bietet das Buch viele interessante und z.T. 
auch weiterführende Einsichten. Mallmann gibt einen nützlichen Überblick über die 
quantitative Entwicklung und die soziale Struktur der Mitgliederschaft. Angereichert 
durch eigene Forschungen zur KPD im Saargebiet und unter Auswertung zeitgenössi
scher kommunistischer Quellen sowie der breit gestreuten lokalgeschichtlichen Literatur, 
entsteht hier das Bild einer sozial homogenen, überwiegend gut qualifizierten proletari
schen Mitgliederschaft mit einem zumindest bis 1929 erheblichen Maß an Kontinuität 
und Tradition. Zu Recht betont Mallmann das hohe Qualifikationsniveau der frühen 
KPD-Mitgliedschaft, das sich nicht kategorial von demjenigen der SPD-Anhänger unter
schied und vor der Weltwirtschaftskrise bisweilen nachgerade den Charakter eines „Fach
arbeiterkommunismus" annahm15. Mallmann relativiert mit bedenkenswerten Argumen
ten die landläufige Vorstellung, es habe sich bei der KPD primär um eine Partei der Ju
gend gehandelt, und weist nach, daß die Partei gerade in der Nachwuchsrekrutierung gro
ße Probleme hatte16. Überzeugend ist Mallmanns These, daß die KPD ein politisch-sozia
ler Ausdruck der spezifischen Erfahrung zweier Generationen war: der eigentlichen 
Frontkämpfergeneration, für die das Weltkriegserlebnis die zentrale Erfahrungsreferenz 
blieb, und der um 1900 geborenen Alterskohorte, jener „Jahrhundertgeneration" also, 
die in der „vaterlosen Gesellschaft" des Weltkrieges aufwuchs und nach 1918 vor einem 
überfüllten Arbeitsmarkt stand17. Neben dem Weltkrieg bildete demzufolge die indu
strielle Modernisierungs- und Rationalisierungsbewegung der zwanziger Jahre für die 
kommunistische Mitgliederschaft ein entscheidendes Trauma18. Alles dies, und auch was 
Mallmann z.B. über die (überwiegend patriarchalischen) Geschlechterbeziehungen unter 

13 Ebenda, S. 73. 
14 Ebenda, S. 153. 
15 Ebenda, S. 97. Allerdings sind diese Einsichten nicht neu. Vgl. ähnlich schon Flechtheim, KPD, 

S.316; zusammenfassend Heinrich August Winkler, Der Schein der Normalität. Arbeiter und Ar
beiterbewegung in der Weimarer Republik 1924 bis 1930, Bonn/Berlin 1985, S. 445 ff. 

16 Mallmann, Kommunisten, S. 182 ff. über den KJVD. 
17 Ebenda, S. 106 ff. 
18 Ebenda, S. 111. 
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Kommunisten19 oder über das „Debakel der Betriebszellen"20 schreibt, ist zum geringeren 
Teil wirklich neu; aber nirgends konnte man bisher soviele Informationen in solch konzi-
ser Präsentation zum Sozialprofil der Weimarer KPD nachlesen. 

IL 

Es wäre also eine begrüßenswerte Neuerscheinung anzukündigen, wenn dieselbe nicht ei
nige gravierende Schwächen aufwiese, die unangenehm mit ihrem überaus hohen An
spruch kontrastieren, ihre positiven Aspekte zu entwerten drohen und letztlich in die 
Irre führen. Dies gilt in analytischer (1), methodischer (2) und in interpretatorischer (3) 
Hinsicht. 

1. Analytisch: Es ist für Mallmanns These konstitutiv, die Existenz von „Milieus" nach
zuweisen, welche die „Realgeschichte" der KPD bestimmten und der Basis einen ausrei
chenden Aktionsraum, eine weitgehend entpolitisierte „Nische" boten, um gegenüber 
dem ideologischen Programmanspruch der „Avantgarde" ihre „relative Autonomie" zu 
bewahren. Bereits die Konstituierung dieses Untersuchungsgegenstandes ist jedoch nicht 
frei von Widersprüchen. So betont Mallmann mehrfach, daß die von ihm gemeinten Mi
lieus zumindest in Form von Überhängen aus der wilhelminischen Arbeiterbewegung 
stammten; gleichwohl will er den von Lepsius eingeführten und analysierten Begriff des 
„sozialdemokratischen" bzw. „sozialistischen" Milieus nicht verwenden, „da durch eine 
Beibehaltung des Terminus zu sehr die Kontinuität, zu wenig das Neue dieses Phänomens 
betont, aber auch allzuleicht sozialdemokratische Dominanz suggeriert würde". Keines
falls aber handelt es sich um genuin kommunistische Milieus, denn dies würde der erklär
ten Absicht zuwiderlaufen, „forschungsstrategisch offenzubleiben für die Chance ge
meinsamer Milieukontexte von Kommunisten und Sozialdemokraten"21. 

Der von Mallmann daher gewählte Begriff der „links-proletarischen" Milieus22 bleibt 
jedoch ein schemenhaftes Gebilde. Dies liegt vor allem daran, daß Mallmann analytisch 
seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird: So betont er selbst, daß die durch den Mi
lieubegriff aufgeworfenen Fragen nur durch regionale und lokale Detailstudien exempla
risch untersucht und beantwortet werden können23. Nur so ließen sich denn auch die 
von ihm als Idealtypen deklarierten „vier Grundformen des Zusammenhangs zwischen 
Kommunisten und Sozialdemokraten" empirisch untermauern. Im einzelnen handelt es 
sich dabei erstens um die genannten „links-proletarischen Milieus", zweitens um „Milieus 
auf niedriger aggregiertem Niveau", ein „linkes Lager", in dem die bestehende „Balance 
zwischen Distanz und Kooperation" immer wieder durch den Kampf um die gemeinsame 
Wählerklientel aus dem Gleichgewicht geriet. Drittens verweist Mallmann auf die „Her
auskristallisierung (sub)lokaler Hochburgen der SPD bzw. der KPD, in denen die jeweils 
andere Partei lediglich ein Schattendasein . . . führte"; möglich waren viertens „aber auch 
Milieuverdichtungen als verinselte Ausnahmeerscheinungen innerhalb von gesellschaftli-

19 Ebenda, S. 131 ff. 
20 Ebenda, S. 306 ff. 
21 Alle Zitate ebenda, S. 15. 
22 Ebenda. 
23 Ebenda.: Die Milieukonzeption erfordere „in ihrer komplexen, mehrdimensionalen Struktur . . . 

ein mikroanalytisches Verfahren". Vgl. ders., Milieu, S.23. 
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chen Kontexten, deren politische ..Großwetterlage' von ressentimentgeladener Zerrüttung 
oder gar haßerfüllter Kontaktlosigkeit zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten 
gekennzeichnet war"24. Es wäre nun einiges gewonnen, wenn Mallmann diese „Idealty
pen" systematisch im Max Weberschen Sinne als analytische Instrumente zur empiri
schen Messung der Wirklichkeit angewendet hätte. Aber gerade diesem Anspruch wird 
er, von einigen erhellenden Ausführungen zum Saarland abgesehen, nicht gerecht. Viel
mehr abstrahiert Mallmann über weite Strecken und in nicht unproblematischer Weise 
von den Ergebnissen einer verstreuten und disparaten lokalgeschichtlichen Literatur. 
Von der Mikroebene geht er meist allzu unkontrolliert auf die Makroebene und konstru
iert somit denn doch den Idealtyp eines quasi nationalen „Milieus", den er in der Einlei
tung ablehnt (S. 15), faktisch jedoch zum „realgeschichtlichen" Kontrapunkt zur „Avant
garde" erhebt. 

Indes liegen die von Mallmann favorisierten „links-proletarischen" Milieus auch quer 
zu dem eigentlichen Untersuchungsgegenstand der Arbeit, nämlich den Kommunisten. 
Zwar kann Mallmann sehr plausibel machen, daß zumindest bis 1928/29 die sozialen Un
terschiede zwischen Kommunisten, Linkssozialisten und Sozialdemokraten verhältnismä
ßig gering waren. Aber der Begriff des Milieus erschöpft sich eben nicht in sozialer Lage
rung und Klassenzugehörigkeit. Er meint, wie Mallmann im Anschluß an Lepsius selbst 
schreibt, „eine soziale Einheit, in der wirtschaftliche Interessen, kulturelle Orientierungen 
und politische Ansprüche in ein labiles Gleichgewichtsverhältnis eingebunden sind"25. 
Die Kardinalfrage ist also, inwieweit die Führung einer explizit kommunistischen Exi
stenz innerhalb eines weitgefaßten (links-)proletarischen Milieus auf Dauer möglich war. 
Oder steht nicht zu erwarten, daß die exklusiven kulturellen und ideologischen Deu
tungsmuster, die der Kommunismus beanspruchte, letztlich aus den traditionellen Arbei
termilieus hinausdrängten, bzw. in ihnen zur Abschottung tendierten? 

Mallmann verzichtet darauf, diese Fragen systematisch zu diskutieren. Vielmehr geht er 
von einer fortbestehenden Bindekraft der „links-proletarischen" Milieus als mehr oder 
minder vorgegebener Tatsache aus. Dies führt allerdings zu analytischen Widersprüchen. 
Besonders augenfällig wird dies z. B., wenn Mallmann das Resistenzpotential und die „re
lative Autonomie" behandelt, welche die einfachen Mitglieder im „Milieu" gegen die Dis-
ziplinierungsversuche der „Avantgarde" an den Tag legten. Als Beleg hierfür weist Mall
mann z. B. mehrfach auf protestbedingte Parteiaustritte einzelner oder ganze Austritts
wellen an der Basis hin26. Dabei gerät freilich außer acht, daß ausgetretene oder ausge
schlossene Mitglieder zwar möglicherweise fortfuhren, einem bestimmten „links-proleta
rischen" Milieu anzugehören, dann aber eben nicht mehr Kommunisten waren. Es ist 
ohne weiteres einsichtig, daß die Verwurzelung im Milieu die Freiheit bot, sich gegen 
den Kommunismus zu entscheiden; wie es aber möglich war, fortbestehende Milieuver
wurzelung und kommunistische Identität dauerhaft miteinander zu verbinden, kann 
Mallmann nicht stringent nachweisen. Im Gegenteil, dort wo seine Milieu-Analyse empi
risch geschärfte Konturen gewinnt, in den Abschnitten, die der saarländischen KPD ge-

24 Alle Zitate Mallmann, Kommunisten, S.386. Vgl. ders., Milieu, S.23f. 
25 Mallmann, Kommunisten, S. 9. Vgl. M. Rainer Lepsius, Parteiensystem und Sozialstruktur. Zum 

Problem der Demokratisierung der deutschen Gesellschaft, in: Ders., Demokratie in Deutschland. 
Soziologisch-historische Konstellationsanalysen. Ausgewählte Aufsätze, Göttingen 1993, S. 25-50, 
hier S. 37 f. 

26 Z.B. Mallmann, Kommunisten, S.75, 77, 158, 160, 357f. 
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widmet sind, scheint der geradezu gegenläufige Trend dominiert zu haben. Hier erfahren 
wir von ,,links-proletarische[n] Milieuzusammenhänge[n]", wo sich Heiratskreise und 
Beziehungen unter Gleichgesinnten konstituierten. Hier kristallisierten sich kommunisti
sche „Milieukerne" mit familialen Wagenburgen heraus: „Derartige mehrgenerationelle 
kommunistische Großfamilien, in denen nicht nur der Mann, sondern auch dessen Brü
der, die Ehefrau, oft auch der Großvater der Partei, die Enkel dem Jugendverband ange
hörten, lassen sich etwa im Saargebiet stringent in allen größeren Orten nachweisen."27 

Offensichtlich brachte hier das Bekenntnis zur kommunistischen Identität eben doch so 
etwas wie ein kommunistisches Milieu hervor, das dann aber nicht mehr deckungsgleich 
sein konnte mit den von Mallmann identifizierten „links-proletarischen" Milieus. Einer 
solchen Entwicklung entspricht auch Mallmanns eigene, zweifellos zutreffende Feststel
lung, daß sich nach 1929, in der Phase verstärkter Mitgliederfluktuation, „ein stabiler, 
wenn auch im Umfang erstaunlich geringer Parteikern [entwickelte], auf den . . . alle 
Merkmale milieumäßiger Vernetzung zutrafen"28. Sollte man daher nicht eher konkret 
von einem „kommunistischen" als vage von einem „links-proletarischen" Milieu spre
chen, dann freilich unter Preisgabe der „Chance gemeinsamer Milieukontexte von Kom
munisten und Sozialdemokraten" ? 

Daß die Aufrechterhaltung kommunistischer Identität im „Milieu" zur exklusiven Ab-
schließung tendierte, zeigt sich schließlich auch auf jenem Gebiet, wo sich die partielle 
Einheit eines geschlossenen proletarischen Milieus noch am ehesten nachweisen läßt: in 
den sozialistischen Vorfeldorganisationen. Einerseits ein Erbe der „negativen Integration" 
der Vorkriegssozialdemokratie, erfuhren andererseits die milieuspezifischen Vereine nach 
1918 zunächst noch einen erheblichen Aufschwung29. Vor 1928/29 waren Spaltung und 
Gründung eigenständiger kommunistisch beherrschter Verbände die Ausnahme30. In der 
Mehrzahl der sozialistischen Vorfeldorganisationen waren dagegen zunächst neben So
zialdemokraten auch Kommunisten vertreten31. Zwar ist dies für Mallmann ein zentrales 
Argument für seine „Milieu"-These32; doch muß es in mehrfacher Hinsicht entscheidend 
relativiert werden: So ist der häufig instrumentale Charakter zu bedenken, den die Mit-

27 Ebenda, S. 135, hier auch die anderen Zitate. 
28 Ebenda, S. 93. 
29 Dies ist das Ergebnis des Göttinger Forschungsprojektes „Solidargemeinschaft und Milieu: Sozia

listische Kultur- und Freizeitorganisationen in der Weimarer Republik". Zusammenfassend: Peter 
Lösche/Franz Walter, Zwischen Expansion und Krise. Das sozialdemokratische Arbeitermilieu, 
in: Detlef Lehnert/Klaus Megerle (Hrsg.), Politische Teilkulturen zwischen Integration und Pola
risierung. Zur politischen Kultur der Weimarer Republik, Opladen 1990, S. 161-187; weitgehend 
identisch: Peter Lösche/Franz Walter, Zur Organisationskultur der sozialdemokratischen Arbei
terbewegung in der Weimarer Republik. Niedergang der Klassenkultur oder solidargemeinschaftli-
cher Höhepunkt?, in: Geschichte und Gesellschaft 15 (1989), S.511-536. 

30 Eigenständige kommunistische „Massenorganisationen" stellten der Rote Frontkämpferbund, die 
Rote Hilfe und die Internationale Arbeiterhilfe dar. Daneben gab es kleinere Abspaltungen wie 
den „Proletarischen Gesundheitsdienst" (Abspaltung vom Arbeiter-Samariter-Bund), deren Le-
bensfähigkeit jedoch begrenzt blieb. Zum Proletarischen Gesundheitsdienst siehe Hartmann Wun
derer, Arbeitervereine und Arbeiterparteien. Kultur- und Massenorganisationen in der Arbeiterbe
wegung (1890-1933), Frankfurt a.M. 1980, S.84ff., S.117f. 

31 Dies gilt, obwohl die Quellen meist nur fragmentarisch über die Parteizugehörigkeit der jeweili
gen Vereinsmitglieder informieren. 

32 Mallmann, Kommunisten, S. 166 ff. 
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gliedschaft vieler Kommunisten in den Milieuorganisationen zweifellos hatte. Bereits die 
„21 Bedingungen zur Aufnahme in die Komintern" forderten die potentiellen Sektionen 
auf, in den sozialistischen Vorfeldorganisationen kommunistische Zellen und Oppositi
onsfraktionen zu bilden, um hier den eigenen Einfluß gegen die Sozialdemokratie auszu
bauen33. Bestehende Milieugemeinsamkeiten wurden somit vom politischen Dissens über
lagert34, dies zumal nach 1923, als die Taktik der „Einheitsfront von unten", die primär 
der „Entlarvung" sozialdemokratischer und reformistischer Partei- und Verbandsfunktio
näre dienen sollte, für die Kommunisten verbindlich wurde35. 1927, auf dem Essener Par
teitag der KPD, wurde die Verschärfung der Fraktionsarbeit zwecks Eroberung der nicht
kommunistischen Vorfeldorganisationen beschlossen36. Und nach der „ultralinken" Wen
dung von Komintern und KPD 1928/29 erfolgte auf breiter Front die tatsächliche Spal
tung der sozialistischen Milieuorganisationen37. Ist es überzeugend, angesichts dieses Be
fundes davon zu sprechen, es habe in der proletarischen Vereinswelt unter Einschluß der 
Kommunisten ein „solidarisches Miteinander auch als konkret gelebter Erfahrungszusam
menhang" fortbestanden38? 

En passant erwähnt natürlich auch Mallmann die exklusiven, milieusprengenden Ten
denzen des Kommunismus; aber sie werden keineswegs analysiert und für Konzeption 
und Argumentation der Arbeit reflektiert. Zwar konstatiert Mallmann gelegentlich einen 
sich verschärfenden Gegensatz zwischen den „beiden Strukturprinzipien" des deutschen 
Kommunismus, dem „Milieu" und der „Avantgarde"39; doch die „selbstzerstörerische 
Dialektik", die dieser Gegensatz nach sich gezogen habe40, wird eben nicht wirklich 
zum Untersuchungsgegenstand erhoben41. Vielmehr bleibt die Scheidung zwischen „Mi-

33 Siehe: Die Kommunistische Internationale. Beschlüsse des Zweiten Kongresses der dritten Inter
nationale in Moskau, Leipzig 1920, S.5 (9.Bedingung) und S. 14f. 

34 So stand etwa der besonders bedeutsame Arbeiter-Turn- und Sportbund schon in den Jahren nach 
1919 kurz vor der Spaltung. Siehe Horst Ueberhorst, Frisch, frei, stark und treu. Die Arbeiter
sportbewegung in Deutschland 1893-1933, Düsseldorf 1973, S. 101 ff. 

35 Die kommunistische Einheitsfronttaktik behandelt Mallmann so wie die meisten Faktoren, welche 
geeignet wären, seine Grundthese in Frage zu stellen: Er erwähnt sie kurz, nennt auch ihre proble
matischen Aspekte, um dann jedoch ihre reale Bedeutung zu minimieren. Mallmann, Kommuni
sten, S.276. Ähnlich S.82f. über die Rolle der Komintern. Vgl. über die Taktik der Einheitsfront 
immer noch Werner T. Angress, Die Kampfzeit der KPD 1921-1923, Düsseldorf 1973 (zuerst ame-
rik. 1963), S. 258 ff. Zusammenfassend Heinrich August Winkler, Von der Revolution zur Stabili
sierung. Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1918 bis 1924, Berlin/Bonn 
21985, S.537. Zur Entstehung der Einheitsfronttaktik vgl. auch Alexander Watkin, Die Geburt 
der Einheitsfronttaktik. Die russische Dimension, in: Ders., Die Komintern 1919-1929, Mainz 
1993, S. 45-72. 

36 Bericht über die Verhandlungen des XI. Parteitags der Kommunistischen Partei Deutschlands, Ber
lin 1927, S.233f. (Referat Schneller). 

37 Siehe Wunderer, Arbeitervereine, S. 142 ff. Jochen-Christoph Kaiser, Arbeiterbewegung und orga
nisierte Religionskritik. Proletarische Freidenkerverbände in Kaiserreich und Weimarer Republik, 
Stuttgart 1981, S.250ff.; Ueberhorst, Frisch, S.216ff. 

38 Mallmann, Kommunisten, S. 173. 
39 Ebenda, S. 79. 
40 Ebenda. 
41 Gelungene Beispiele dafür, wie dies gemacht werden kann, bieten etwa Sigrid Koch-Baumgarten, 

Aufstand der Avantgarde. Die Märzaktion der KPD 1921, Frankfurt a.M./New York 1986, wo, 
sowohl was Durchführung wie Folgen der „Märzaktion" betrifft, die Dialektik zwischen Komin-



„Stalinisierung" oder entideologisierte „Nischengesellschaft"? 457 

lieu" und „Avantgarde" letztlich statisch, indem Mallmann für das „Milieu" optiert und 
das andere bloße Propaganda sein läßt: Der Widerspruch zwischen beidem wird denn 
auch nicht als konstitutiv für den Charakter der KPD, sondern als bloß „relativer Wider
spruch" begriffen, der „durch die alltägliche Praxis" an Bedeutung verlor42. 

2. Methodisch: Den analytischen Schwächen der Arbeit korrespondiert ein methodisch 
nicht selten fragwürdiges Verfahren. Denn der problematisch statischen Scheidung zwi
schen „Milieu" und „Avantgarde" entspricht es, wenn Mallmann nicht substantiell zwi
schen verschiedenen Phasen der KPD-Geschichte differenziert. Indem er die „Stalinisie-
rungs-Orthodoxie" verwirft, leugnet Mallmann zugleich die Relevanz zeitinhärenter 
Wandlungen für sein Thema. In dem Maße, wie er die Eingriffe der Kommunistischen In
ternationale, die verschiedenen Parteisäuberungen, die ideologischen und taktischen 
Schwenks grundsätzlich den „programmatischen Wunsch- und Wahnvorstellungen der 
Avantgarde" zuordnet, werden sie für den Problemzusammenhang seines Themas ausge
blendet. Insbesondere die Bedeutung der „ultralinken" Wendung der KPD von 1928/29 
wird durch die Hervorhebung des Widerstandes, der Opposition oder auch der still
schweigenden Sabotage an der „Basis" minimiert43. Das Konzept eines als dominant inter
pretierten Strukturkonfliktes zwischen „Avantgarde" und „Milieu" ebnet die Zeitachse 
der KPD-Geschichte systematisch ein. 

Gleiches gilt auch für die allgemeine Sozialgeschichte der Weimarer Republik. So wird 
ein für die Geschichte der KPD wie der Weimarer Republik gleichermaßen zentrales The
ma wie der Einbruch der Weltwirtschaftskrise und die ihr folgende Massenarbeitslosigkeit 
zwar gestreift44; seine Relevanz für Charakter und möglicherweise auch Wandel der KPD 
und ihrer Politik wird jedoch nicht diskutiert, sondern praktisch geleugnet45. Im Ergebnis 
dieser zeitlichen Nivellierung stehen Hinweise aus der zeitgenössischen KPD-Literatur, 
Befunde aus der lokalgeschichtlichen Forschung und regionalgeschichtliche Erkenntnisse 
aus dem Saarland häufig unvermittelt als gleichberechtigte Belege für die Thesen Mall
manns nebeneinander, gleich ob sie aus dem Jahre 1921, 1928, 1930 oder 1925 stammen46. 

Dieser Vernachlässigung der Chronologie entspricht der Verzicht auf räumliche Diffe
renzierung. Z.B. gewinnen für die Feststellung, bereits in den frühen zwanziger Jahren 
seien die Kommunisten „vielfältig verwurzelt im organisatorischen Beziehungsgeflecht 
der proletarischen Lebensbereiche" gewesen, Belege aus Oldenburg, aus dem „roten" 
Mössingen auf der Schwäbischen Alb, aus Hochlarmark, Penzberg und Ahlen unmittel-

tern, Parteiführung und Verhalten an der Basis plastisch herausgearbeitet wird; Larry Peterson, La
bor and the End of Weimar: The Case of the KPD in the November 1928 Lockout in the Rhenish-
Westphalian Iron and Steel Industry, in: Central European History 15 (1982), S. 57-95, wo am Bei
spiel des Ruhreisenstreits deutlich gemacht wird, welchen Eigengesetzen die „ultralinke" Taktik 
der KPD unterlag, wenn sie konkret vor Ort umgesetzt wurde. Siehe auch ders., German Commu-
nism, Workers' Protest, and Labor Unions. The Politics of the United Front in Rhineland-West-
phalia 1920-1924, Dordrecht 1993, für eine umfassende Untersuchung über die Praxis der Ein
heitsfronttaktik. 

42 Mallmann, Kommunisten, S.79f. 
43 Siehe vor allem ebenda, S. 354 ff. 
44 Ebenda, S. 101 ff. 
45 Ebenda, S. 104. Vgl. demgegenüber nur z.B. August Creutzburg, Die Organisations-Arbeit der 

KPD, Hamburg/Berlin 1931, S. 15 f. („Die soziale Zusammensetzung der Partei ist im letzten Jahre 
schlechter geworden"). 

46 Als Beispiel Mallmann, Kommunisten, S.264f. 
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bare und gleichberechtigte empirische Aussagekraft47. An anderer Stelle, um ein weiteres 
von vielen Beispielen zu nennen, werden Befunde aus Mössingen, Solingen, Hanau, 
Geesthacht und aus dem Ruhrgebiet gleichberechtigt und kommentarlos nebeneinander
gestellt48. Und wenn Mallmann die konfessionelle Herkunft der KPD-Mitglieder disku
tiert, so geschieht dies ohne jegliche Berücksichtigung der gerade für dieses Thema ent
scheidenden regionalen Unterschiede49. 

Nun wäre die systematische Heranziehung, Auswertung und Inventarisierung der re
gional- und lokalgeschichtlichen Forschungen für sich genommen verdienstvoll, wenn 
sie nicht mehr als einmal einen höchst selektiven Charakter offenbarte. Besonders deut
lich wird dies im Abschnitt über die „nationalsozialistische Bedrohung und antifaschisti
sche Einheitsfront" während der Jahre 1930 bis 1933. Seiner „Milieu"-These entspre
chend und um die „Chance gemeinsamer Milieukontexte von Kommunisten und Sozial
demokraten" zu wahren, sucht Mallmann die Bedeutung der „Antifaschistischen Akti
on" der KPD vom Mai/Juni 1932 herauszustreichen. Dieser Versuch konterkariert sich 
jedoch selbst durch seine Belegauswahl. So weist Mallmann z.B. darauf hin, daß „bei 
Demonstrationen in Kassel und Leipzig . . . Fahnen getragen [wurden], auf denen die 
Embleme beider Parteien - Hammer und Sichel sowie die drei Pfeile [i. e. der Eisernen 
Front] - nebeneinander zu besehen waren"50. Nach Überprüfung der Belege handelt es 
sich indes erstens lediglich um eine Baustelle des Arbeiterdienstes im Kasseler Vorort 
Sand, wo eine entsprechende Fahne gehißt wurde51; zweitens um das Foto einer Demon
stration in Leipzig vom 19. Februar 1933 (!)52. Es erübrigt sich festzustellen, daß es un
zulässig ist, zur Stützung einer Argumentation, die sich auf die Jahresmitte 1932 bezieht, 
ein Ereignis heranzuziehen, das knapp drei Wochen nach der Machtergreifung stattfand, 
zu einem Zeitpunkt also, als sich die politischen Rahmenbedingungen völlig gewandelt 
hatten. 

Auch die an gleicher Stelle erwähnten Berliner „Verbrüderungsszenen" zwischen Kom
munisten und Sozialdemokraten reduzieren sich bei genauerem Hinsehen deutlich in ih
rer empirischen Aussagekraft. Die von Mallmann hier zitierte Arbeit über die SAP von 
H. Drechsler erwähnt solche Verbrüderungsszenen tatsächlich, und zwar in Form eines -
von Mallmann nicht kenntlich gemachten - Zitats aus dem SAP-Organ „Kampfsignal"53. 
Quellenkritisch sollte hier zunächst zu denken geben, daß die SAP eine Gruppierung 
war, die selbst den Brückenschlag zwischen KPD und SPD anstrebte, an der Mitteilung 

47 Ebenda, S.170 (Zitat) u. S.446f. (Anm.25). 
48 Ebenda, S.333 u. 498 (Anm.199). 
49 Ebenda, S. 121. Regionale Differenzierungen, wie sie etwa Hartmut Mehringer, Die KPD in Bay

ern 1919-1945, in: Bayern in der NS-Zeit, Bd.V: Die Parteien KPD, SPD, BVP in Verfolgung 
und Widerstand, hrsg. v. Martin Broszat und Hartmut Mehringer, München/Wien 1983, S. 1-286, 
hier S.55ff., vornimmt, werden bei Mallmann, Kommunisten, S. 121, zu „abstruse[n] Deutungen". 

50 Ebenda, S. 377 u. 511 (Anm. 495). 
51 Christine Fischer-Defoy, Arbeiterwiderstand in der Provinz. Arbeiterbewegung und Faschismus 

in Kassel und Nordhessen 1933-1945. Eine Fallstudie, Berlin 1982, S.58. 
52 Hans-Jürgen Friederici/Wolfgang Welckerling, Zur Entwicklung des antifaschistischen Wider

standskampfes unter der Führung der KPD in den Jahren 1933 bis 1935 in Leipzig, in: Jahrbuch 
zur Geschichte der Stadt Leipzig, 1975, S. 23-46. Mallmann bezieht sich auf das Foto auf S.28. 

53 Hanno Drechsler, Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD). Ein Beitrag zur Ge
schichte der Deutschen Arbeiterbewegung am Ende der Weimarer Republik, Meisenheim 1965, 
S.260. 
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entsprechender Indizien daher ein besonderes Interesse besaß54, insgesamt jedoch nur we
nig über die Existenz einer Splitterpartei hinauskam. Vor allem aber weist Drechsler selbst 
auf den nächsten Seiten darauf hin, daß die Bestrebungen einer tatsächlichen Einheitsfront 
stets an der intransigenten Haltung der maßgeblichen KPD-Stellen scheiterten, entspre
chende Ansätze an der Basis eben keine autonomen Entscheidungen des „Milieus" waren, 
sondern allzu häufig durch die „Avantgarde" zunichte gemacht wurden55. 

Auch Mallmann kommt schließlich nicht um die Einsicht herum, daß die „Antifaschi
stische Aktion" der KPD - trotz oder gerade wegen mancher lokaler Initiativen - von 
der Parteiführung genau in dem Augenblick erstickt wurde, da sie unkontrollierbar zu 
werden drohte. Die vorsichtige Flexibilisierung der Einheitsfronttaktik wurde zurückge
nommen, sobald sich erste Erfolge abzeichneten. So habe das Rundschreiben des ZK 
vom 14. Juli 1932 „die Rückkehr zu den alten Positionen" und „die Erdrosselung bisheri
ger Initiativen" bedeutet56. Mit dieser Erkenntnis präsentiert Mallmann jedoch nichts 
Neues, sondern folgt den Spuren Hermann Webers, z.T. bis in wörtliche Übereinstim
mung hinein57. Auch im Jahre 1932 zeigte sich einmal mehr das Grunddilemma der 
KPD gegenüber der Sozialdemokratie: Spaltung und Einheit zugleich zu propagieren, er
wies sich in theoretischer,'ideologischer und praktischer Hinsicht als Quadratur des Krei
ses. Und dieses Dilemma betraf Funktionärskorps wie Basis gleichermaßen. 

3. Interpretatorisch: Die analytischen und methodischen Schwächen der Arbeit sind je
doch alles andere als Zufall. Vielmehr liegen sie in der Konsequenz des interpretatori-
schen Ansatzes. Denn Mallmanns Studie besitzt unverkennbar einen „Bias": Es handelt 
sich um den Versuch, die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung in einem gleichsam 
heroischen historiographischen Akt aufzuheben. Wie ein roter Faden durchzieht die Ar
beit das Bemühen, die politisch-ideologischen Gegensätze zwischen Sozialdemokraten 
und Kommunisten an der Basis zu minimieren und wenn möglich sozialgeschichtlich auf
zulösen. Als Mallmanns analytischer Bezugspunkt erscheint dabei immer wieder das vor
geblich geschlossene sozialdemokratische Milieu der Vorkriegszeit. So habe der „Rückbe
zug auf das gemeinsame Kollektivsubjekt" Arbeiterbewegung bei Kommunisten und So
zialdemokraten gleichermaßen „Erinnerungen an die einstige Milieugeschlossenheit" 
wachgerufen und „- wenngleich nostalgisch - an die linke Kohärenz von ehedem" appel
liert58. Die Faktizität dieser „Milieugeschlossenheit" und „linken Kohärenz" in der wil
helminischen Arbeiterbewegung bliebe freilich zu prüfen59. Vor allem aber marginalisiert 
Mallmann, indem er die intakten Überhänge dieses einheitlichen - „links-proletarischen" 

54 Dies gilt erst recht für alle Zeitungsberichte kommunistischer Provenienz. So betonte etwa ein Po
lizeibericht vom 14.2. 1931 „die starke Aufbauschung aller Vorfälle in der kommunistischen Pres
se, in denen angeblich sozialdemokratische Arbeiter und Reichsbannermitglieder mit Kommuni
sten zusammen vorgegangen sind oder sein sollen". Brandenburgisches Landeshauptarchiv Pots
dam, Pr.Br.Rep.30, Bln C, Tit 95, Sektion 9, Nr. 132, Bd.I, B1.250. 

55 Drechsler, Sozialistische Arbeiterpartei, S. 261 ff. 
56 Mallmann, Kommunisten, S.378. Das Rundschreiben ist abgedruckt in: Weber, Die Generallinie, 

Dok. Nr. 68, S. 526-534. 
57 Siehe ebenda, S.XLVIII: „Das Rundschreiben mutet an wie Angst vor der eigenen Courage." Vgl. 

Mallmann, Kommunisten, S.378: „Am 14.Juli bekam auch die KPD-Führung Angst vor der eige
nen Courage." 

58 Ebenda, S.267. 
59 Vgl. das Resümee über das „Milieu der Arbeiter", das gezeichnet wird von Gerhard A.Ritter/ 

Klaus Tenfelde, Arbeiter im Deutschen Kaiserreich 1871-1914, Bonn 1992, S. 783-838. 

http://Pr.Br.Rep.30
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- Milieus immer wieder als lebensweltlich entscheidendes Kontinuum der Weimarer 
Kommunisten zu etablieren sucht, die zentralen politisch-ideologischen Identitätsformen 
der kommunistischen Existenz. Statt dessen muß von ihm der entpolitisierte und entideo-
logisierte Charakter der 'lebensweltlich-alltäglichen Dimension, der „Nischengesell
schaft", stets betont werden. Nun mag es zwar ohne weiteres zutreffen, daß „das Bild 
vom guten kommunistischen Tenor oder Mittelstürmer, kenntnisreichen Brieftaubenhalter 
und Tomatenzüchter . . . allemal sympathischer [war] als das vom bärbeißigen Revoluz
zer"60. Doch was sagt eine solche Feststellung über den Charakter der KPD in der Weima
rer Republik aus, über die Rolle, die Kommunisten in ihr spielten, und über die Wirkung, 
die von kommunistischem Handeln ausging? Obwohl sie für sich genommen erwähnt 
werden61, fallen bei Mallmann die für die kommunistische Identität schlechthin konstituti
ven Daten 1914 und 1917 aus der Gesamtinterpretation heraus. Gleiches gilt für die Kom
intern, die bei Mallmann zwar für die „Avantgarde" von Bedeutung ist, an der Basis, im 
„Milieu" aber schlechterdings keine Rolle mehr spielt. Auf diese Weise können die einfa
chen Parteimitglieder eine weitgehend entpolitisierte, im Kern reformistische und „oppor
tunistische", von der Parteibürokratie überwiegend unbelästigte „links-proletarische" 
Existenz führen: in den Vereinen, den Gewerkschaften, den Wohnquartieren. Mit den 
Sozialdemokraten stehen sie dabei in dauerhaften Kommunikationszusammenhängen: 
Gelegentliche Dissonanzen sind zwar nicht ausgeschlossen, letztlich bleiben aber Kom
munisten und Sozialdemokraten Angehörige ein und derselben „Familie"62. Im Grunde 
bleiben die Weimarer Kommunisten, wie Mallmann zugespitzt formuliert, „Sozialdemo
kraten wider Willen"63. Man fragt sich nur, warum sie überhaupt Kommunisten wurden. 

Dies mag eine etwas pointierte Wiedergabe der Mallmannschen Grundthesen sein. 
Doch bleibt sie weit hinter der zum Teil herabwürdigenden Karikatur zurück, die Mall
mann selbst von der bestehenden Forschung zur Weimarer KPD zeichnet. Denn daß die 
Reichweite der kommunistischen Parteidisziplin begrenzt war und daß die KPD als „re
volutionäre Partei in nichtrevolutionärer Zeit" einem steten Dilemma unterlag, ist be
kannt64. So hat auch niemand je behauptet, daß die Basis der KPD „bedingungslos nach 
der Pfeife der Avantgarde" tanzte, sich als „Mönchsorden" begriff, der das gesamte Leben 
der Partei geweiht hatte, oder „eineinhalb Jahrzehnte lang im konspirativen Quartier [leb
te], um Bomben für den Bürgerkrieg zu basteln"65. Doch Mallmann wendet sich gegen 

60 Mallmann, Kommunisten, S. 177. 
61 So etwa ebenda, S.56, über das „.Elementarereignis' des August 1914", das hier aber nur in seiner 

Relevanz für die „Avantgarde" Beachtung findet. 
62 Ebenda, S. 169 f. 
63 Ebenda, S.381. Zwar betont Mallmann mehrfach, daß es nicht seine Absicht sei, aus dem „links

proletarischen Milieu" ein „verschüttetes demokratisches Urgestein kommunistischer Geschichte" 
zu gewinnen. „Milieu im beschriebenen Sinne wird darum keineswegs als per se demokratisch 
oder gar fortschrittlich begriffen." (S.81). Doch im Lichte des gesamten Argumentationsbogens 
wirkt dieses Dementi nicht sehr überzeugend. 

64 Die Diagnose dieses Dilemmas findet sich z. B. bereits bei Richard Löwenthal, The Bolshevisation 
of the Spartacus League, in: David Footman (Hrsg.), International Communism, London 1960, 
S. 23-71, hier S.69. Auch für Hermann Weber war die für die KPD nach 1924 charakteristische 
„Diskrepanz zwischen den revolutionären Zielsetzungen der Partei und einer nichtrevolutionären 
Situation" eine entscheidende Voraussetzung für die Stalinisierung. Weber, Wandlung, Bd.I, S. 12, 
und S.318ff. 

65 Mallmann, Kommunisten, S.159 u. 381. 
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eine angebliche, z.B. von Weber suggerierte Auffassung, die in den Kommunisten allein 
„gehorsame Parteisoldaten" sehe, „die bei jedem Rundbrief der Bezirksleitung die Hak
ken zusammenschlugen und sich flugs an dessen Umsetzung machten"66. Liest man die 
von ihm zum Beleg herangezogenen Literaturstellen67, so wird deutlich, daß Mallmann 
nicht der Versuchung des erklärten Revisionisten entgeht, einen Popanz aufzubauen, um 
ihn hernach um so sicherer zu destruieren. 

III. 

Daneben offenbart Mallmanns Arbeit aber auch die grundsätzlichen Grenzen, auf die ein 
allein sozialgeschichtlicher Zugriff auf das Thema trifft: Kommunismus und KPD sind 
keine Gegenstände, die sich mit den Kategorien „Milieu", „Lebenswelt", „Alltagspraxis" 
etc. ausreichend beschreiben lassen. Vielmehr konstituieren sie sich durch eine irreduzibel 
politisch-ideologische Option, die auch dann als solche ernstgenommen werden muß, 
wenn sie eingebunden bleibt in eine Vielzahl zu berücksichtigender, zeitlich und räumlich 
differierender sozialer, ökonomischer und alltagsgeschichtlicher Faktoren. Daß aber die 
politisch-ideologische Option letztlich in die Herrschaft des Apparates und die unange
fochtene Suprematie Sowjetrußlands und der Komintern mündete, entbehrt nicht der in
neren Logik. Denn die Kommunisten gewannen ja ihre Identität gerade durch die kom
promißlose Verpflichtung auf das bolschewistische Modell, auch wenn einzelne Gruppen 
und Fraktionen in der konkreten politisch-gesellschaftlichen Situation ihres Landes, ihres 
lokalen Umfeldes, ihres „Milieus" phasenweise andere Auffassungen vertraten als die 
Zentralen in Berlin und Moskau oder überhaupt einen geringeren Politisierungsgrad auf
wiesen. Denn die inhaltlich-ideologische Orientierung am „Erfolgsmodell" der Russi
schen Revolution implizierte notwendig die Anerkennung der Bolschewiki als höchster 
Entscheidungsinstanz: Im Einklang mit dem angeblich gesetzmäßigen Verlauf der poli
tisch-gesellschaftlichen Entwicklung hatten die Bolschewiki das Rad der Weltgeschichte 
um eine entscheidende Umdrehung vorangetrieben. Ein grundsätzlicher Dissens mit den 
Bolschewiki und der von ihnen zunehmend beherrschten Komintern war daher nicht 
mehr möglich, sofern man sich nicht dem Vorwurf der „Konterrevolution" aussetzen 
wollte68. Damit aber, und dies kann nicht genug betont werden, wurde die Ebene verläß
licher und kalkulierbarer Rechtsgrundsätze ebenso verlassen wie die des Pluralismus. 
Die ideologische Vorgabe der Bolschewiki war seit Lenin und blieb allen taktischen 
Schwenks zum Trotz zumindest bis 1934 im Kern unverändert: Erstens erschien die „Ur-
katastrophe" des Ersten Weltkriegs ausschließlich als das Resultat des kapitalistischen 
Wirtschaftssystems und kapitalistischer Unterdrückung; vor dem Hintergrund des Welt
kriegs und seines Massengrabes wurde daher zweitens das bestehende System als eine Ge
waltherrschaft interpretiert, der gegenüber sich die Arbeiterklasse quasi im Zustand der 
permanenten Notwehr befand. Allein revolutionäre Gegengewalt würde letztlich das ein-

66 Ebenda, S. 159. 
67 Hier etwa Weber, Wandlung, Bd.I, S.277: „In der KPD gingen Arbeitsanweisungen, ja sogar .Par

teibefehle' von oben nach unten, die bezirklichen und lokalen Einheiten durften die von oben 
kommenden Pläne nicht mehr modifizieren, sondern nur noch konkretisieren." 

68 Vgl. Koch-Baumgarten, Aufstand, S.85f. 
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zige und notwendige Mittel sein, u m der vom System ausgehenden Gewalt zu begegnen. 

D a ß jedoch seit 1918 trotz einer zumindest zeitweise gegebenen, scheinbar „objektiven" 

revolutionären Situation in keinem europäischen Land der Umstu rz gelungen war, führ

ten die Kommunisten maßgeblich auf den „Verrat" der Sozialdemokratie zurück: Welt

krieg als Verbrechen der Bourgeoisie, kapitalistisches System als lebensbedrohende Ge

waltherrschaft und sozialdemokratischer „Verrat" - dies blieb die ideologische Matrix 

der Kommunisten. Sie prägte die Geschichte der Weimarer Republik und die der Arbei

terbewegung im besonderen. Sie als reine „Propaganda"- und „Behauptungsebene" zu es-

kamotieren bzw. sie im entpolitisierten „Milieu" versickern zu lassen, ist historisch nicht 

haltbar. 

Zugleich wird damit aber auch Hermann Webers eingangs erwähnte These in Frage ge

stellt, wonach erst die „Stalinisierung" der K P D seit 1924 eine „demokratische" Variante 

des deutschen Kommunismus verschüttet habe, die ansonsten „erhebliche Chancen" ge

habt hätte69. Weber hat diese Auffassung in den sechziger Jahren mehrfach vertreten, in 

den siebziger Jahren bekräftigt70 und auch jüngst noch, t rotz einiger Relativierungen, be

stätigt71. Die „Stalinisierung" der K P D wird hier keineswegs als zwangsläufiges Resultat 

der kommunistischen Identität und der Verpflichtung auf das „Erfolgsmodell" der bol

schewistischen Revolution betrachtet. Vielmehr sei sie an mehrere konkrete - letztlich 

wohl als historisch kontingent zu betrachtende - Voraussetzungen gebunden gewesen. We

ber nannte erstens, im Anschluß an Robert Michels, die Apparateherrschaft als allgemeine 

Zeiterscheinung, zweitens das Bedürfnis nach politischer Abgrenzung von anderen G r u p 

pierungen und nach Einheitlichkeit, drittens die fortschreitende Abhängigkeit der K P D 

von Sowjetrußland, viertens schließlich die ambivalente Existenz der K P D als einer Partei 

mit revolutionären Zielsetzungen in einer nicht-revolutionären Zeit. Das Zusammenwir

ken dieser vier „scheinbar unabhängigen, tatsächlich jedoch einander - wenigstens teilwei

se - bedingenden und verstärkenden Faktoren" bewirkte für Weber den Stalinisierungs-

Prozeß7 2 . Als solcher sei er „schwerlich als notwendiger und unumgänglicher, ja wohl 

nicht einmal als folgerichtiger Werdegang des deutschen Kommunismus zu begreifen. 

Äußere Einflüsse wirkten sich weit stärker aus als immanente Entwicklungstendenzen."7 3 

N u n mag Ossip K. Flechtheims Feststellung bedenkenswert sein, wonach sich nicht be

haupten lasse, „daß bei der Kommunistischen Partei die Politik, d.h. die Funkt ion der 

Partei, gerade diese und keine andere Parteistruktur schaffen mußte, ebensowenig wie um-

69 Weber, Wandlung, Bd.I, S. 13. Erstaunlicherweise ist diese These in der wissenschaftlichen Ausein
andersetzung mit der KPD kaum je systematisch diskutiert worden. Von eher orthodox-marxisti
scher Seite siehe die Kritik von Karl Hermann Tjaden, Der Begriff der „Wandlungen des Kommu
nismus" bei Hermann Weber, in: Das Argument 13 (1971), S.42-53, hier v.a. S.48ff. Kritische Be
merkungen jetzt jedoch bei Eric D.Weitz, „Rosa Luxemburg Belongs to Us!" German Commu-
nism and the Luxemburg Legacy, in: Central European History 27 (1994), S.27-64, hier S.30, 
32 f., 63 f. u. passim. 

70 Hermann Weber, Demokratischer Zentralismus. Probleme innerparteilicher Demokratie im deut
schen Kommunismus (zuerst 1975), in: Kommunistische Bewegung und realsozialistischer Staat. 
Beiträge zum deutschen und internationalen Kommunismus von Hermann Weber, hrsg. v. Werner 
Müller, Köln 1988, S. 89-103, hier S.92ff. 

71 Hermann Weber, Aufstieg und Niedergang des deutschen Kommunismus, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte, B 40 (27.9. 1991), S.25-39, hier S.26f. 

72 Weber, Wandlung, Bd.I, S. 12. 
73 Ebenda, S. 13. 



„Stalinisierung" oder entideologisierte „Nischengesellschaft"? 463 

gekehrt zu beweisen ist, daß die Parteistruktur die Politik der Partei in jedem Augenblick 
ihrer Entwicklung eindeutig determiniert hat"74. Doch muß sich die These von den alter
nativen Potentialen der Frühzeit am empirischen Material konkret erweisen. Und in die
ser Beziehung gehört die Kritik Mallmanns an Webers „Stalinisierungs"-These zu den 
überzeugendsten des ganzen Buches. Mallmann begreift den bolschewistisch-autoritären 
Zuschnitt der KPD - den er freilich wie geschildert nur als Phänomen der „Avantgarde" 
gelten läßt - als das Resultat eines immanenten Strukturprinzips und damit als endogene 
Entwicklung75. In diesem Punkt dürfte er der historischen Realität weitaus näher kom
men als Webers These vom demokratischen, „luxemburgischen" Frühkommunismus. 
Denn die Abgrenzung desselben von anderen politischen Gruppierungen und Kräften ge
schah bereits auf dem Heidelberger Parteitag vom Oktober 1919 nicht auf dem Wege der 
Diskussion und der innerparteilichen Demokratie, sondern auf dem Wege des zentralisier
ten Apparats76. Im Kampf gegen den vor allem in den Großstädten dominierenden Links
kommunismus überspielte Paul Levi seine Hamburger Widersacher durch zielgerichtetes 
Taktieren der Zentrale. Durch ein Schreiben Karl Radeks unterstützt, warnte er geradezu 
vor einer konsequenten innerparteilichen Demokratie und setzte „die klare Einsicht der 
Vorhut der Arbeiterklasse" gegen „den chaotischen Trieb der in Gärung geratenen Mas
sen"77. 

Man kann darüber streiten, ob es sich bei Levis Vorgehen um eine „Säuberung" und um 
im Kern bereits „leninistische" Methoden handelte78. In jedem Fall aber ist der Heidelber
ger Parteitag geeignet, die These von der „weitgehenden innerparteilichen Demokratie" 
der frühen KPD nachhaltig in Frage zu stellen. Tatsächlich reicht es nicht aus, auf die Re
den und Beschlüsse des Gründungsparteitages zu blicken und Rosa Luxemburgs berühm
tes Diktum von der „Freiheit des Andersdenkenden" zu bemühen79. Zwar beschloß der 
Gründungsparteitag eine Satzung, welche die Selbständigkeit der Ortsgruppen und die 
alljährliche Wahl der besoldeten Parteifunktionäre vorsah80. Doch darauf, wie diese Prin
zipien innerparteilicher Demokratie schon unter der Levi-Zentrale praktisch ausgeübt 
wurden, wirft ein Polizeibericht aus dem Jahre 1922 erhellendes Licht. Der mit detaillier
ten Hintergrundinformationen ausgestattete Bericht datierte den Anfang vom Ende jegli
cher „innerparteilicher Demokratie" der KPD ebenfalls auf den Heidelberger Parteitag. 

74 Flechtheim, KPD, S.323. 
75 Mallmann, Kommunisten, S.67ff. 
76 Zum Heidelberger Parteitag ausführlich Hans-Manfred Bock, Syndikalismus und Linkskommu

nismus von 1918 bis 1923. Ein Beitrag zur Sozial- und Ideengeschichte der frühen Weimarer Repu
blik, Darmstadt 21993, S. 139ff. 

77 Leitsätze über Kommunistische Grundsätze und Taktik, Bericht über den 2. Parteitag der Kommu
nistischen Partei Deutschlands vom 20. bis 24. Oktober 1919, o. O.o.J, S.62. Vgl. Bock, Syndi
kalismus, S. 145 ff. 

78 Bock, ebenda, bleibt in dieser Hinsicht widersprüchlich, wenn er einerseits betont, daß Levis Zen
tralisierungsmaßnahmen „noch nichts mit dem .demokratischen Zentralismus' der Bolschewiki zu 
tun" gehabt hätten (S. 139), andererseits die Auffassung vertritt, Levi habe sich auf dem Heidelber
ger Parteitag „- wissentlich oder unwissentlich - hinter Lenins Organisationsvorstellungen" ge
stellt (S. 150). In jedem Fall ist Angress' Interpretation, Kampfzeit, S.211 (Anm.25), - Levi führte 
„keine Säuberung durch, sondern manövrierte die linken Extremisten in eine so unhaltbare Positi
on, daß sie aus eigenem Entschluß die Partei verließen" - eine euphemistische Darstellung. 

79 Dies tut Weber mehrfach, so in: Wandlungen, Bd.I, S. 13 f.; ders., Gründungsparteitag, S.47f. 
80 Ebenda, S. 307 f. 
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Seien zuvor in ganz Deutschland die Mitgliederversammlungen der kommunistischen Or
ganisationen die höchste Instanz gewesen, so hätten seitdem Levi und seine Freunde „un
ablässig an der Entrechtung der Mitglieder und an der Steigerung ihrer eigenen Macht" 
gearbeitet. Nach der Spaltung und dem damit einhergehenden Mitgliederschwund habe 
sich das administrative Übergewicht der Zentrale, die allein über wesentliche Geldmittel 
aus Rußland verfügte, durchgesetzt. Die Schlüsselpositionen der Bezirkssekretäre wurden 
zunehmend ohne Bestätigungsrecht der Mitgliederschaften eingesetzt. „Während also die 
AAU, die KAPD und auch die erste KPD gewissermaßen aus den Bestrebungen der Mas
sen entstanden, wurde die zweite KPD nach Heidelberg gewissermaßen von ,oben nach 
unten' organisiert." Auch in der VKPD sei dies fortgeführt worden. Bei Konflikten mit 
den früheren USPD-Mitgliedern seien häufig neue Instanzen geschaffen worden, um „un
ruhige Elemente mit neu eingerichteten Posten" zu bedenken. Dadurch hätten es die alten 
Führer des Spartakusbundes verstanden, „die unabhängigen Führer an sich und ihre 
Geldquellen zu fesseln und für sich selbst die ersten Posten zu behaupten". Als darüber 
hinaus die Ortsgruppen und Unterbezirke zu groß wurden, um noch gut besuchte ge
meinsame Mitgliederversammlungen abzugeben, habe man seit Herbst 1921 Delegierte 
wählen lassen. Diese sollten zwar formell jeden Monat neu gewählt werden, wurden fak
tisch jedoch meist immer wieder in ihrer Funktion bestätigt. So sei das Übergewicht der 
Funktionäre immer größer geworden, die dazu übergegangen seien, in besonderen Sitzun
gen alle Angelegenheiten im voraus zu besprechen und dann in den Mitgliederversamm
lungen en bloc aufzutreten. Hieraus resultierte die Praxis, nach internen Vorbesprechun
gen die Meinung der Funktionäre den Mitgliedern als Antrag vorzulegen. Danach seien 
in Berlin und anderen Orten wie z.B. Hamburg die Mitgliederversammlungen immer sel
tener geworden und z. T. überhaupt eingeschlafen. „Damit haben die Parteivorstände und 
-instanzen natürlich freies Spiel. Sie sieben auch den Funktionärskörper durch, veranlas
sen den Ausschluß unruhiger Elemente wegen ,Parteischädigung' und verhindern es, daß 
neue Funktionäre gewählt werden, die sich allzu sehr in Widerspruch mit den Parteiprak
tiken setzen könnten... In zwei Jahren hat es also die komm. Führerschaft fertig bekom
men, die Mitgliedschaft kleinzukriegen, und sie hat ein organisatorisches System geschaf
fen, das die zentralistische Strenge der SPD übertrifft."81 

Dies alles hatte mit Stalin noch nichts, mit leninistischen Organisationsprinzipien je
doch bereits sehr viel zu tun. Und insofern ist auch die Parallelität folgerichtig, mit der 
die Unterwerfung der KPD unter die Komintern seit 1920 erfolgte. Im Grunde wurde 
die Abhängigkeit vom bolschewistischen Rußland schon mit der Unterwerfung unter die 
21 Bedingungen im Jahre 1920 besiegelt. Zwar stellte sich diese Abhängigkeit anfangs 
noch nicht als notwendig durchgeformte organisatorische und intellektuelle, sondern vor 
allem als eine ideologische und moralische Abhängigkeit dar. Doch wurde sie zur not
wendigen Voraussetzung und zum entscheidenden Differenzkriterium der kommunisti
schen Identität. Und schon bald nach dem IL Weltkongreß steigerte sich der moralische 
Einfluß der Kommunistischen Internationale zu direkten Eingriffen des EKKI in die Po
litik der KPD: Es begann die Praxis der „Offenen Briefe", der vertraulichen Schreiben 
und der Emissäre. 

Deutlich wurde dies spätestens 1921 im Zuge der Krise um Paul Levi. Im Kern betraf 
sie weder politische noch taktische Fragen: Der III. Weltkongreß der Komintern verurteil-

81 „Über die Organisation der KPD" [1922], Bundesarchiv Abt. Berlin, RKO St. 12/2, Bd.2, fol.73-
77. 
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te wie Levi die „Märzaktion" und beschloß die Anwendung des Levischen Einheitsfront
konzepts. Doch trat im Verlauf der Krise offen zu Tage, daß sich die grundsätzliche Infra
gestellung der Komintern-Autorität auf Dauer nicht mit der Führung einer parteikommu
nistischen Existenz verbinden ließ82. Damit exemplifizierte die Levi-Krise bereits frühzei
tig das grundsätzliche Dilemma all jener Kommunisten, die sich ihre intellektuelle Unab
hängigkeit zu bewahren suchten: Die inhaltlich-ideologische Orientierung an der proleta
rischen Revolution mit ihrem bolschewistischen „Erfolgsmodell" implizierte notwendig 
die Anerkennung der Bolschewiki als höchste Entscheidungsinstanz. Auf die Dauer wur
de mithin jeder einzelne Funktionsträger unausweichlich vor die Alternative gestellt: Kor
ruption und bedingungslose Unterwerfung unter den Willen Moskaus oder Bruch mit der 
kommunistischen Bewegung. Auch Rosa Luxemburg, politische Leitfigur Levis und von 
Weber als die hauptsächliche Repräsentantin des „demokratischen" Kommunismus rekla
miert, wäre - diese kontrafaktische These sei gewagt - in den Sog dieses Dilemmas gera
ten83. 

Mithin wurden die Keime zur Apparateherrschaft und zur immer stärkeren Abhängig
keit von Moskau bereits in den Jahren 1919 und 1920 gelegt, und als dementsprechend 
folgerichtig und weitgehend determiniert erscheint die Entwicklung zur „Stalinisierung". 
Diesen Schluß legt im übrigen auch der vergleichende Blick auf die analoge Entwicklung 
anderer westeuropäischer Kommunistischer Parteien nahe84. Man sollte daher weniger 
von „Stalinisierung" sprechen, als von einer sehr frühen Bolschewisierung der KPD ausge
hen. Einem älteren Vorschlag Richard Löwenthals entsprechend, begänne diese Phase mit 
den 21 Bedingungen und endete spätestens mit dem Parteiausschluß Levis im Jahre 
192185. Freilich darf dabei nicht übersehen werden, daß schon Levi selbst alles dazu tat, 
die Partei von oben zu disziplinieren. 

Bei allen diametralen Gegensätzen, die die Paradigmen der „Stalinisierung" und des 
„Milieus" trennen, gibt es doch auf einer höheren Ebene zwischen Mallmann und Weber 
eine evidente Gemeinsamkeit: Beide Autoren eint die Auffassung, es habe in der Ge
schichte der deutschen Arbeiterbewegung gleichsam einen „besseren" Kommunismus ge
geben. Ist es bei Weber der Mythos eines „demokratischen" Kommunismus auf der Linie 
Luxemburgs und Levis, so ist es bei Mallmann das „linksproletarische Milieu", in dem der 
„lebensweltlich" angereicherte common sense und die „Realpolitik" der „einfachen" Par
teimitglieder die historisch verhängnisvolle Spaltung post festum aufhebt. Beide Modelle 

82 Zum Konflikt Levis mit der Komintern nach wie vor Angress, Kampfzeit, S. 204 ff. Weiterhin v.a. 
Arnita Amend Jones, Paul Levi and the Comintern: A Postscript, in: Internationale Wissenschaft
liche Korrespondenz zur Geschichte der Arbeiterbewegung 11 (1975), S. 437—451. Mallmanns Auf
fassung, Levi und seine Freunde hätten „fast alle freiwillig" die Partei verlassen (Kommunisten, 
S. 70), ist eine grobe Verharmlosung und im Falle Levis schlicht unzutreffend. Insofern sich Mall
mann hier auf Curt Geyer, Die revolutionäre Illusion. Zur Geschichte des linken Flügels der 
USPD, hrsg. v. Wolfgang Benz/Hermann Graml, München 1976, S. 285 ff., bezieht, offenbart er 
einmal mehr einen flüchtigen Umgang mit Quellen und Literatur. Zur Krise der KPD nach der 
Märzaktion insgesamt Koch-Baumgarten, Aufstand, S.315ff. 

83 Vgl. dazu Weitz, „Rosa Luxemburg", passim. 
84 Siehe z. B. die nach wie vor grundlegende Darstellung von Robert Wohl, French Communism in 

the Making, 1914-1924, Stanford/Calif. 1966, sowie meine 1998 erscheinende Arbeit: Vom Welt
krieg zum Bürgerkrieg? Politischer Extremismus in Deutschland und Frankreich 1918-1933/39. 
Berlin und Paris im Vergleich. 

85 Löwenthal, Bolshevisation, passim. 
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eines „besseren" deutschen Kommunismus sind realgeschichtlich gescheitert an der totali
tären Substanz der kommunistischen Doktrin und ihrem - freilich immer nur partiell 
durchgesetzten - Herrschaftsanspruch. Weber führte dies dazu, die „Wandlung", d.h. 
den Prozeß der „Stalinisierung" der KPD eingehend zu erforschen; Mallmann führte 
dies dazu, die Relevanz des bolschewistischen Herrschaftsanspruches, die Rolle der 
„Avantgarde" zu minimieren und sie sozialgeschichtlich, im „Milieu", aufzulösen. Beide 
Autoren begreifen die totalitären Elemente im deutschen Kommunismus daher letztlich 
als exogene, von außen und durch Zwang ins Spiel gebrachte Faktoren. Ob diese Auffas
sung dem historischen Phänomen des Kommunismus gerecht wird, ist allerdings mehr als 
fraglich. 


