
100 JAHRE KPD

Am 24. Dezember 1918 fand am 
Berliner Schloss und am daneben-
liegenden Marstall ein geplantes 
Blutbad statt. Von den Fronten 

des Ersten Weltkrieges zurückgekehrte regu-
läre Truppen griffen auf Weisung des SPD-
Vorsitzenden Friedrich Ebert die revolutionäre 
Volksmarinedivision an, die dort stationiert 
war. Ebert hatte über die geheime Direktlei-
tung zwischen Reichskanzlei und Oberster 
Heeresleitung grünes Licht gegeben. Über die-
se Leitung hatte Ebert schon am 9. Novem-
ber, dem Tag der Revolution in Berlin, mit 
Generalquartiermeister Wilhelm Groener die 
Verabredung getroffen, den »Bolschewismus« 
in Deutschland mit militärischen Mitteln zu 
bekämpfen. Am 24. Dezember wurde dieses 
Bündnis öffentlich sichtbar, es war der Wende-
punkt der Revolution. Der Gründungsparteitag 
der KPD vom 30. Dezember 1918 bis zum 1. Ja-

nuar 1919 stand im Zeichen dieses unverhüllten 
Auftretens der bewaffneten Konterrevolution.

100 Jahre danach, am 24. Dezember 2018, frag-
te ein Deutschlandfunk-Moderator den emeritier-
ten Düsseldorfer Historiker Gerd Krumeich, wie 
er die damalige Aktion von Ebert und Groener be-
werte. Antwort: »Ich glaube, ich hätte das auch so 
gemacht.« Der Angriff sei »unausweichlich« ge-
wesen, die »legitime Regierung« habe sich gegen 
»selbsternannte Revolutionsschützer« verteidigen 
müssen. Knapper lässt sich das, was von der bür-
gerlichen Geschichtsschreibung über die Novem-
berrevolution zu erfahren ist, nicht zusammenfas-
sen. Das von Angela Merkel strapazierte Märchen 
von »alternativlos« wurde jüngst deutsche Mode, 
nun plappert es ein gestandener Historiker nach. 
Geschichte kennt aber keine Alternativlosigkeit, 
nur erzählt die herrschende Klasse gern davon. Sie 
weiß ja, dass auch andere Herrschaft möglich ist. 
Vor wenigen Jahren, zum 100. Jahrestag der An-

zettelung des Ersten Weltkrieges, hieß ein Buchti-
tel »Die Schlafwandler«. Er wurde zum Schlager 
der Saison. Seine »Moral« lautete: An Kriegen 
war schon damals niemand schuld. Anders gesagt, 
sie waren und sind unausweichlich. Der Irrationa-
lismus der realen Verhältnisse findet in solchen 
Geschichtchen seinen passenden Ausdruck.

Als die Kommunistische Partei Deutschlands 
am Jahresende 1918 in Berlin gegründet wurde, 
entstand eine Partei, die nach einer Formulierung 
Karl Liebknechts für einen »Frieden der Dauer 
und des Rechts« eintrat. Sie stand damit nicht nur 
im Gegensatz zum Bündnis von Militär und SPD, 
sondern im Gegensatz zur alten Gesellschaft ins-
gesamt. Aufgabe dieser Partei sei es, erklärte Rosa 
Luxemburg auf dem Gründungsparteitag, die In-
teressen des Weltfriedens zu verteidigen: »Friede 
bedeutet Weltrevolution des Proletariats!«

An diesem Grundsatz hielt die Partei – bei 
allen Irrungen und Wirrungen – in ihrer gesam-

ten Geschichte fest. Das ist ihr »Verbrechen«, 
das Streben nach einer Gesellschaft ohne Krieg, 
die in der DDR für 40 Jahre verwirklicht war. 
Das Land musste weg, damit deutsche Kriege 
wieder möglich wurden. Dieses »Verbrechen« 
veranlasste die SPD, den Auftrag für den Mord 
an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zu er-
teilen, es veranlasste den deutschen Faschismus 
zu Mord und Totschlag an wahrscheinlich etwa 
150.000 Parteimitgliedern. Es war das »Verbre-
chen«, das die Bundesrepublik mit dem Verbot 
der Partei 1956 und rund 10.000 Gerichtsurtei-
len ahndete.

Die Novemberrevolution erbrachte den Beweis, 
dass ein Stopp der Kriegsmaschinerie des Imperi-
alismus möglich ist. Die KPD erfasste als einzige 
Partei, gerade nach dem 24. Dezember 1918, dass 
diese Maschinerie zerstört werden muss, um den 
Frieden dauerhaft zu machen. Das gilt heute wie 
damals.

»Frieden bedeutet 
Weltrevolution«
Die Kriegsmaschinerie des Imperialismus muss zerstört werden. Zur Gründung der KPD. Von Arnold Schölzel
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Karl Liebknecht spricht 
am 5. Januar 1919 wäh-
rend des Januaraufstan-
des in Berlin
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1907
August: Der Kongress der Sozialistischen 
Internationale in Stuttgart verabschiedet ei-
ne von August Bebel, Rosa Luxemburg und 
Wladimir Iljitsch Lenin maßgeblich ent-
worfene Resolution, in der die Mitglieds-
parteien verpflichtet werden, bei drohenden 
Kriegen gegen die eigenen Regierungen 
zu kämpfen. Das wird 1912 auf dem Kon-
gress in Basel bekräftigt. Noch während 
der Julikrise 1914 lehnt die SPD offiziell 
den Krieg ab und veranstaltet landesweit 
Großdemonstrationen, verhandelt aber 
gleichzeitig mit der Regierung über einen 
»Burgfrieden«.

1914
August: Das kaiserliche Deutschland und 
Österreich-Ungarn entfesseln den Ersten 
Weltkrieg. Alle sozialdemokratischen Par-
teien, außer den russischen Bolschewiki 
und einigen kleineren Gruppen in Südost-
europa, stellen sich hinter ihre Regierun-
gen. Lenin veröffentlicht im September ein 
Programm zur Umwandlung des Krieges in 
Bürgerkrieg und Revolution.

Am 4. August stimmt die SPD-Fraktion 
im Reichstag den Kriegskrediten zu. Am 
Abend desselben Tages lädt Rosa Luxem-
burg in ihrer Berliner Wohnung befreundete 
Kriegsgegner aus der SPD ein. Daraus ent-
steht die »Gruppe Internationale«. Sie gibt 
im März 1915 illegal die einzige Ausgabe 
der gleichnamigen Zeitschrift heraus und 
nennt sich ab 1916 »Spartakusgruppe«. Ih-
re bekanntesten Vertreter, Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht, werden 1915 bzw. 1916 
inhaftiert. 1917 schließt sich die Gruppe der 
neugegründeten Unabhängigen Sozialdemo-
kratischen Partei Deutschlands (USPD) an.

1918
3. Oktober: Max von Baden wird zum 
Reichskanzler ernannt. In sein Kabinett tre-
ten auch die SPD-Politiker Philipp Scheide-
mann und Gustav Bauer ein.

7. Oktober: In Berlin beschließt eine 
illegal tagende Reichskonferenz der Spar-
takusgruppe ein Revolutionsprogramm: so-
fortige Beendigung des Krieges, demokra-
tische Rechte, Arbeiter- und Soldatenräte, 
sozialistische Revolution.

26. Oktober: Der Reichstag unterstützt 
die »Revolution von oben« des Kabinetts 
mit den Stimmen der SPD: »Parlamentari-
sierung« des kaiserlichen Regimes.

3. November: Mit dem Matrosenauf-
stand in Kiel beginnt die Revolution. Die 
Reichsregierung entsendet den SPD-Poli-
tiker Gustav Noske, der zwar Verwirrung 
stiftet, aber nicht verhindern kann, dass die 
Revolution die Küstenstädte, die Industrie-
zentren Nordwestdeutschlands und schließ-
lich den größten Teil des Reichs erfasst.

9. November: Max von Baden verkündet 
die Abdankung Kaiser Wilhelms II., der be-
reits am 29. Oktober aus Berlin geflohen ist.

10. November: Der SPD-Vorsitzende 
Friedrich Ebert übernimmt die Regierung, 
die sich »Rat der Volksbeauftragten« nennt. 
Sie besteht aus drei Mitgliedern der SPD 
und drei der USPD.

27. November: Karl Liebknecht charak-
terisiert in einer Rede vor Matrosen in Ber-
lin die deutsche Revolution als Friedens- 
und bürgerliche Reformbewegung.

6. Dezember: Konterrevolutionärer 
Putschversuch unter Führung von SPD-Po-
litikern in Berlin und anderen Städten.

10. Dezember: Zur »Befriedung« der 
Hauptstadt lassen Oberste Heeresleitung 
und Regierung die erste von konterrevoluti-
onären Offizieren befehligte Gardedivision 
in Berlin einrücken.

16. Dezember: 250.000 Menschen, vor-
wiegend Arbeiter, demonstrieren vor dem 
Tagungsgebäude des Reichsrätekongresses 
für die Forderungen des Spartakusbundes.

16. bis 20. Dezember: Der unter SPD-
Einfluss stehende 1. Reichsrätekongress be-
stätigt die Übertragung der gesetzgebenden 
und vollziehenden Gewalt an die »Volks-
beauftragten« und wählt (an die Stelle des 
Vollzugsrates) einen jeder Machtbefugnis 
beraubten Zentralrat aus Anhängern Eberts 

und Scheidemanns. Er stimmt der Einbe-
rufung einer Nationalversammlung zu und 
entscheidet damit die Machtfrage zuguns-
ten der Bourgeoisie.

21. Dezember: Massendemonstration in 
Berlin anlässlich der Beisetzung der Opfer 
des 6. Dezember.

24. Dezember: Regierungstruppen grei-
fen die Volksmarinedivision in Schloss und 
Marstall an, werden aber von den Matro-
sen und herbeigeeilten Arbeitern zurück-
geschlagen. Es gelingt jedoch nicht, die 
Gegenrevolution wirkungsvoll zurückzu-
drängen. Am 29. Dezember scheiden die 
USPD-Mitglieder aus dem »Rat der Volks-
beauftragten« aus.

29. Dezember: Reichskonferenz des 
Spartakusbundes in Berlin.

30. Dezember: Die Reichskonferenz 
des Spartakusbundes konstituiert sich zum 
Gründungsparteitag der Kommunistischen 
Partei Deutschlands (30. Dezember 1918 – 
1. Januar 1919)

1919
4. bis 13. Januar: Januarkämpfe in Berlin. 
Die Berliner Arbeiter protestieren in Mas-
sendemonstrationen gegen die Absetzung 
des zum linken Flügel der USPD gehö-
renden Polizeipräsidenten Emil Eichhorn 
(1863–1925). Unter dem Oberbefehl Nos-
kes, der sich selbst als »Bluthund« bezeich-
net, beginnen konterrevolutionäre Truppen 
einen Terrorfeldzug gegen das Proletariat 
der Hauptstadt. Der Arbeiterklasse wird die 
für den Verlauf der Revolution entscheiden-
de Niederlage zugefügt.

10. Januar bis 4. Februar: Räterepublik 
in Bremen.

15. Januar: Ermordung Karl Lieb-
knechts und Rosa Luxemburgs durch Nos-
kes Soldateska.

19. Januar: Unter Bedrohung durch kon-
terrevolutionäre Truppen finden die Wahlen 
zur verfassunggebenden Nationalversamm-
lung statt.

2. bis 6. März: Gründungskongress der 
Kommunistischen Internationale in Mos-

kau. Als Vertreter der KPD nimmt Hugo 
Eberlein teil.

10. März: Ermordung des KPD-Führers 
Leo Jogiches im Untersuchungsgefängnis 
Berlin-Moabit.

April / Mai: Münchener Räterepublik. 
Ein Vollzugsrat unter Führung des Kom-
munisten Eugen Leviné (am 5. Juni 1919 
in Stadelheim erschossen) entwaffnet die 
Bourgeoisie, übernimmt die Verwaltung, 
nationalisiert die Banken und organisiert 
eine Produktionskontrolle. Unter dem Ober-
kommando des Matrosen Rudolf Egelhofer 
(KPD) wird eine Rote Armee gebildet. Mit 
der Niederschlagung der Räterepublik endet 
die letzte Phase der Novemberrevolution.

Weitere Daten aus der KPD-Geschichte:
Januar 1933: Nach der Installierung Adolf 
Hitlers als Reichskanzler und dem Reichs-
tagsbrand am 27. Februar beginnt eine 
brutale Kommunistenverfolgung. Von den 
300.000 Mitgliedern der KPD überleben 
nur etwa 150.000 die faschistische Diktatur. 
Am 3. März wird der KPD-Vorsitzende 
Ernst Thälmann verhaftet. Auf Befehl Hit-
lers wird er am 18. August 1944 im Konzen-
trationslager Buchenwald ermordet.

11. Juni 1945: Die KPD-Führung ver-
öffentlicht einen Aufruf zum Aufbau eines 
antifaschistisch-demokratischen Deutsch-
lands.

21. April 1946: Vereinigung von KPD 
und SPD zur Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands (SED). In den westlichen Be-
satzungszonen wird der KPD verboten, den 
geänderten Namen zu tragen. 1949 trennt sie 
sich organisatorisch von der SED und arbei-
tet mit einem eigenen Parteivorstand weiter.

23. November 1951: Die Bundesregie-
rung beantragt beim Bundesverfassungsge-
richt das Verbot der KPD. Gleichzeitig ver-
bietet sie die Freie Deutsche Jugend (FDJ) 
und andere »kommunistische« Organisa-
tionen.

17. August 1956: Die KPD wird ver-
boten. Das Urteil ist bis heute gültig. Es 
kommt zu etwa 10.000 Verurteilungen und 
zum Teil jahrelangen Inhaftierungen. Ge-
gen Hunderttausende wird ermittelt.

25. September 1968: Die Deutsche 
Kommunistische Partei (DKP) wird ge-
gründet.

8./9. Dezember 1989 und 16./17. De-
zember 1989: Ein Sonderparteitag der 
SED beschließt deren Umbenennung in 
»Sozialistische Einheitspartei Deutsch-
lands – Partei des Demokratischen Sozia-
lismus« (SED-PDS). Am 4. Februar 1990 
wird der Namensbestandteil SED entfernt. 
Durch Vereinigung mit der WASG entsteht 
2007 die Partei Die Linke

8. April 2006: Der 17. Parteitag der DKP 
beschließt in Duisburg ein neues Parteipro-
gramm, das das von 1978 ablöst.

Gegen Krieg  
und Faschismus
Die KPD wurden von Revolutionären 
gegründet, die zum Teil seit langem gegen 
imperialistische Kriege gekämpft hatte.  
Das ist aktuell geblieben. Eine Chronik
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S
ollten sich heutige Linke 
mit der KPD-Gründung 
befassen? Wenn ja, womit 
besonders?

Von denjenigen Linken, die von der Ge-
schichte nichts wissen wollen, will die 
Geschichte nichts wissen. An der KPD 
interessiert historisch ganz besonders der 
Zeitpunkt ihrer Gründung – geschah sie 
zu früh? Zu spät? Gerade richtig? –, ihre 
Verankerung in den Klassenkämpfen des 
Sprachraums, mit dem sie reden musste. 
Die war anfangs gewährt, dummerweise 
eher nicht durch Verankerung überall vor 
Ort, sondern durch ihre prominentesten 
Leute, die diese Klassenkämpfe nicht 
losgelassen hatten, als die SPD 1914 ih-
ren ersten unverzeihlichen praktischen 
und etwa zehnten theoretischen Verrat 
beging. Ihre auf Kenntnis beruhende Ver-
netzung mit dem Weltkommunismus – 
zuerst noch beklagenswert niedrig – und 
ihr hohes theoretisches Niveau, verbürgt 
wiederum durch die berühmten Leute in 
ihren Reihen, darunter die Berühmteste: 
Rosa Luxemburg.

In der Reihe Basisbiographien er-
schien bei Suhrkamp 2010 Ihre Ar-
beit über Rosa Luxemburg. Darin 
schreiben Sie: »Wer zu Beginn des 
21. Jahrhunderts aktuelle Schriften 
der weltweiten, sich gerade erst von 
schwersten Niederlagen erholenden 
Linken studiert, begegnet überall 
Luxemburgs Denken.« Und: »Die 
Gejagte zum Schweigen zu bringen, 
das ist den Jägern missglückt.« 
Rosa Luxemburg hat neben Karl 
Liebknecht maßgeblich den Grün-
dungsparteitag der KPD und deren 
erstes Programm geprägt. Warum 
spielt das bei vielen, die sich heute 
auf sie berufen, keine Rolle?

Weil viele, die sich heute auf sie berufen, 
das tun, um in Schönheit und Reinheit zu 
sterben oder bei Gelegenheit sagen zu 
können: Für den Kommunismus arbei-
ten, das ist zu schwer, man sieht ja, man 
verliert nur, selbst Rosa Luxemburg ist 
den Schweinen unterlegen usw. – also: 
als Ausrede für das seit mehr als hundert 
Jahren bei jenen »vielen« sehr beliebte 
Sichdrücken um den Leninismus.

Sehen Sie Unterschiede zu Lenins 
Parteiauffassung?

Ich möchte sehr davor warnen, die Welt-
geschichte als einen Kampf von Ideen 
und Auffassungen zu sehen. Sie besteht 
aus Streit von Interessen, und nicht ein-
mal die Partei, welche die eigenen unge-
schickt – oder mit zuwenig Theorie oder 
zuviel Theorie oder falscher Theorie ver-
folgt –, verliert unbedingt immer – es ist 

lustigerweise sogar vorgekommen, dass 
die Dummen mal die Stärkeren waren. 
Das passiert zum Beispiel, weil die Klü-
geren nachgeben oder wo umgekehrt die 
Dummen aus Zufall oder Laune in einem 
wichtigen Moment die Flexibleren sind, 
wo die Klugen zu stur bleiben usw. – al-
so: die bürgerliche, vor allem die links-
bürgerliche Geschichtsbetrachtung be-
geistert sich gern für Rosa Luxemburgs 
Text »Massenstreik, Partei und Gewerk-
schaften« (1906), wo von Spontaneität 
und breitem Aufruhr die Rede ist und 
die Partei eher eine Art wichtiger Rand-
bedingung des Umsturzes darstellt, so 
etwas wie eine Art Unterschrift unter den 
gesalzenen Brief, den die Massenaktion 
der herrschenden Klasse schreibt, damit 
sie das Feld räumt.

Bei Lenin in »Was tun?« (1902) dage-
gen ist die Partei dagegen das Brennglas, 
durch das die Sonnenstrahlen der Theo-
rie auf einen schlechten Zustand schei-
nen und davon gebündelt werden, bis 
der Zustand brennt. Was sich aber mehr 
unterschied bei den beiden als diese Aus-
künfte der Lehre war der reale Instru-
mentalismus, die unterschiedliche Ge-
schicklichkeit. Es gibt Leute, die sagen, 
Lenin hat seine Arbeitszusammenhänge 
früher von den rechten Sozialdemokra-
ten getrennt und war also spaltungswil-
liger, daher erfolgreicher. Beides war er 
zwar im entscheidenden Moment wirk-
lich, aber man darf nicht vergessen, dass 
er deswegen noch lange kein Sektierer 
war, sondern im Gegenteil selbst den 
sogenannten Sozialrevolutionären, so et-
was wie dem zeitgenössischen Pendant 
der abscheulichen Grünen, gelegentlich 
entgegenkam, wenn sie eine gute Idee 
hatten – wodurch ihm unter anderem 
gelang, der aufmerksamen Mehrheit des 
wachen Publikums zu demonstrieren, 
dass er die guten Ideen der Konkurrenz 
oft genug viel ernster nahm als diese 
selbst.

Vor allem aber tat Lenin, was immer 
er in Parteidingen tat, nicht aus dem Im-
puls, einer Theorie zu folgen, sondern 
aus dem viel wichtigeren, nur oberfläch-
lich ähnlichen, den noch Unwissenden 
die Wahrheit dieser Theorie zu demons-

trieren. Er machte mit Parteipolitik den 
Marxismus bekannt und mächtig, sei-
ne Beweise standen als Nachrichten in 
der Zeitung, die von Rosa Luxemburg 
eher als Überlegungen in Büchern. Dafür 
konnte sie wenig; die Umstände waren 
ihr ungünstiger, die Sozialdemokratie im 
deutschsprachigen Raum war besonders 
abgefeimt und schon viel zu trainiert 
im Heucheln, im Zermürben der Besten 
in ihren Reihen, im Opportunismus und 
Revisionismus, als Rosa Luxemburg zu 
ihr stieß. Da blieb ihr wenig mehr, als zu 
argumentieren, und das ist halt leider im-
mer die ohnmächtigste Form der Praxis.

Rosa Luxemburg hielt eine kom-
munistische Partei für ein unerläss-
liches Instrument im Kampf gegen 
den imperialistischen Krieg. War 
das zu sehr der Zeit verhaftet? Was 
bedeutet es für heute?

Wie nennt man einen Zusammenschluss, 
in dem alle – sowohl die Berufssoldatin 
wie der deklassierte Intellektuelle wie 
die Friseuse wie der Müllfahrer wie die 
Ärztin wie der arbeitslose Zahntechni-
ker wie der selbstausbeutende Journa-
list – Kontakt mit den Klassenkämpfen 

aller anderen in dieser Aufzählung hal-
ten können und dann, wenn die nationa-
len und übernationalen Verabredungen 
und Antagonismen zwischen den ver-
schiedenen Abteilungen des Feindes, 
der Ausbeuterklasse, wieder mal einen 
Krieg anzetteln, mit einer Idee von ei-
ner besseren Gesellschaft im Kopf die-
sem Krieg widerstehen? Sicher nicht 
Gewerkschaft, denn ganz offensichtlich 
passen nicht alle Genannten in diesel-
be. Sicher aber auch nicht »Bewegung«, 
denn diese Menschen werden sich, ihre 
so unterschiedlichen konkreten Proble-
me – welche alle ja ein bis drei 
abstrakte Gesamtprobleme 
vermitteln – vorausgesetzt, 
nicht synchron und also 
schlagkräftig »bewegen« 
können, wenn das nicht 
sehr arbeitsaufwendig 
koordiniert wird. Also, 
man nenne das, was die 
alle brauchen, wie man will, 
aber es ist doch eine kommunis-
tische Partei, was denn sonst?

 Das Interview führte Arnold Schölzel

»Kommunistische Partei, was denn sonst?«
Über historisches Interesse von Linken, Sichdrücken vor Lenin und den Zusammenschluss von Ausgebeuteten 
und Kriegsgegnern. Ein Gespräch mit Dietmar Dath

Dietmar Dath ist Kom-
munist, 1970 geboren 
und schreibt Science-
Fiction (2017: Der 
Schnitt durch die Sonne. 
Roman). 2010 erschien 
sein Band »Rosa Lu-
xemburg. Leben, Werk, 
Wirkung«. Im März 2018 
erhielt er in Wien den 
Günther-Anders-Preis 
für kritisches Denken.

Er veröffentlichte im ab-
laufenden Jahr u. a. »Karl 
Marx. 100 Seiten« und 
schrieb einen Essay zu 
»Rosa Luxemburg: Frie-
densutopien und Hunde-
politik. Schriften und Re-
den« (beides Reclam). 
Am 5. Mai 2018 sprach er 
auf der jW-Veranstaltung 
zum 200. Geburtstag von 
Karl Marx (siehe jW-Aus-
gabe vom 12./13. Mai); in 
der Wochenendbeilage 
vom 3./4. November 
war als Vorabdruck aus 
dem Reclam-Band mit 
Schriften Rosa Luxem-
burgs sein Nachwort zu 
lesen: »Eine sehr große 
Ausnahme. Wie man ins 
Lenkrad greift. Über die 
kommunistische Kon-
sequenz Rosa Luxem-
burgs«.

Dietmar Dath ist 
am 12. Januar 

2019 Refe-
rent auf 
der XXiV. 
Interna-
tionalen 

Rosa-Lu-
xemburg-

Konferenz in 
Berlin.
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X X I V.  I n t e r n a t i o n a l e
Rosa Luxemburg

P
IC

T
U

R
E

 A
L

L
IA

N
C

E
/C

P
A

 M
E

D
IA

W
W

W
.C

H
R

IS
T

IA
N

-D
IT

S
C

H
.D

E



Sonnabend/Sonntag, 29./30. Dezember 2018, Nr. 302100 JAHRE KPD4

Dem Genossen (Leo) Jogiches 
war es gelungen, in diesen Wo-
chen mit allen Bezirken des 
Reiches Verbindung aufzuneh-

men und so auch die Voraussetzungen für 
eine Reichsorganisation des Spartakusbun-
des zu schaffen. Fortgesetzt hielt er Bespre-
chungen mit Vertretern dieser Bezirke ab, 

um auch im Reiche der Spartakusbewegung 
einen starken organisatorischen Rückhalt 
zu verschaffen. (...)

Immer stärker trat die Auffassung her-
vor, dass die Gründung einer eigenen Par-
tei notwendig sei, um die Bewegung auch 
organisatorisch zu festigen. Jogiches und 
auch Rosa Luxemburg konnten sich aber 
mit diesem Gedanken wenig befreunden. 
Sie suchten vielmehr ihr altes Ziel zu er-
reichen, innerhalb der USPD die Arbeiter 
so stark zu beeinflussen, dass die Politik 
des Spartakusbundes in der USPD durch-
gesetzt würde und die Führung der Partei 
in die Hände von Spartakus käme. Aber 
dazu war eben die Voraussetzung, dass ein 
Reichsparteitag der USPD einberufen wur-
de, um zur Politik der USPD-Führer Stel-
lung zu nehmen. Da bis zum 25. Dezember 
eine Antwort der USPD-Führer auf unsere 
Forderung der Einberufung des Parteitages 
nicht erfolgte und sie am 24. Dezember in 
der Freiheit erklärten, dass sie den Parteitag 
wegen Verkehrsschwierigkeiten und wegen 
der Wahlagitation nicht abhalten könnten, 
wurde die Einberufung einer Reichskonfe-
renz des Spartakusbundes auf Sonnabend, 
den 29. Dezember, festgesetzt, auf der zur 
Krisis in der USPD und zur Gründung einer 
eigenen Partei Stellung genommen werden 
sollte. Die Konferenz, die im Festsaal des 
(Preußischen) Landtages (in Berlin, heute 
Gebäude des Bundesrates, jW) stattfand, 
war eine nichtöffentliche. Nach kurzer De-
batte wurde gegen drei Stimmen die Grün-
dung der Partei beschlossen. Über den 
Namen der Partei gab es einige Meinungs-
verschiedenheiten, wobei Rosa Luxemburg 
und Jogiches für den Namen »Sozialisti-
sche Arbeiterpartei« waren, während eine 
Anzahl anderer Delegierter für den Namen 
»Kommunistische Partei Deutschlands« 
eintraten. Es wurde deshalb eine Kom-
mission eingesetzt, die sich nach längerer 
Diskussion für den letzteren Namen mit 
dem Zusatz (Spartakusbund) entschied. Die 
Konferenz war durch die Teilnahme an der 
Beerdigung der am 24. Dezember erschos-
senen Matrosen unterbrochen worden.

Wahlbeteiligung

Am Montag, dem 30. Dezember, begannen 
die öffentlichen Verhandlungen des Partei-
tages, zu dem 83 Vertreter aus 46 Organi-
sationen, drei Vertreter des Roten Soldaten-
bundes, ein Vertreter der Jugend und 16 aus-
wärtige Genossen erschienen waren. Karl 
Liebknecht hielt das Referat über die Krisis 
in der USPD und zur Gründung der KPD, 
die ohne Debatte beschlossen wurde. Zur 
Organisationsform wurde hervorgehoben, 
dass die Parteiorganisation im Gegensatz 
zur sozialdemokratischen Wahlvereinsorga-
nisation in den Betrieben ihre Gruppen auf-
bauen müsse, dass »kommunistische Ge-
meinschaften« in den Betrieben geschaffen 
werden müssten. Die Obleute der Betriebe 
sollten den Funktionärskreis des Ortes bil-
den, der die Ortsleitung zu wählen hat.

Größere Auseinandersetzungen gab es 
auf dem Parteitag über die Beteiligung an 
den Wahlen zur Nationalversammlung. Die 
Zentrale des Spartakusbundes setzte sich 
für die Beteiligung ein, um auch dadurch 
die Möglichkeit zu haben, die Massen ge-
gen die Regierung und gegen die Natio-
nalversammlung zu mobilisieren. Aber die 
dafür angeführten Gründe fanden bei der 
Mehrzahl der Parteitagsteilnehmer keiner-
lei Verständnis. Die meisten meinten, es sei 
jetzt nicht die Zeit zum Wählen, sondern 

man müsse den Kampf gegen die National-
versammlung mit Massenstreiks und Ma-
schinengewehren führen. Die Wahlbeteili-
gung würde nur die Arbeiter verwirren und 
vom Kampf ablenken. Die Abstimmung 
ergab, dass nur 23 Teilnehmer für und 62 
gegen die Wahlbeteiligung waren. Genossin 
Luxemburg und Genosse Jogiches waren 
von dieser Abstimmung außerordentlich 
enttäuscht, sie sahen in dieser Stellungnah-
me das Unverständnis für die Aufgaben der 
Partei und fürchteten in dem Überwiegen 
solcher Stimmungen eine gefährliche Ent-
wicklung für die Partei. Aber sie ließen es 
doch nicht auf eine Spaltung der Teilneh-
merschaft ankommen, weil sie überzeugt 
waren, dass die Parteimitgliedschaft sich 
sehr bald von der Unrichtigkeit dieser Be-
schlüsse überzeugen würde.

Gruß nach Sowjetrussland

Der Parteitag nahm dann zu dem Pro-
gramm und der politischen Situation Stel-
lung, worüber die Genossin Luxemburg 
referierte. Das Programm wurde einstim-
mig angenommen. (...) Am ersten Tage des 
Parteitages, nachdem die Gründung der 
Partei beschlossen war, hielt ein Vertreter 
der Kommunistischen Partei Russlands ei-
ne längere Begrüßungsansprache, in der er 
die russische und die deutsche Revolution 
unter besonderer Darlegung der Weltlage 
behandelte. Der Parteitag antwortete mit 
einem Begrüßungstelegramm an die russi-
sche Sowjetrepublik.

Am Schluss erlitt der Parteitag in der 
Erledigung seiner Tagesordnung noch eine 
starke Verzögerung. Dem Parteitag wur-
de mitgeteilt, dass von den Revolutionären 
Obleuten unter Führung von (Georg) Le-
debour, (Ernst) Däumig, (Richard) Müller 
und einigen anderen Genossen Stimmung 
für die Gründung einer eigenen Partei ge-
macht würde, um zu verhindern, dass sich 
die Obleute der Kommunistischen Partei 
anschließen. Als sich die völlige Aussichts-
losigkeit der weiteren Verhandlungen ergab, 
beschloss der Parteitag einen scharfen Pro-
test gegen die politischen Quertreibereien 
dieser scheinradikalen Elemente an der 
Spitze der Obleute und forderte die Obleute 
zum Eintritt in die Kommunistische Partei 
auf.

Die Mordhetze

Damit waren die Arbeiten des Parteita-
ges beendet, die Kommunistische Partei 
Deutschlands war gegründet, und ihre 
Arbeit zur Mobilisierung der werktätigen 
Massen zur Organisierung der Revolution, 
die Herausbildung zur Massenpartei, soll-
te beginnen. Die Spartakusbewegung hat-
te nunmehr noch einen weiteren offenen 
Feind, die USPD, die sich der Hetze gegen 
Spartakus in gesteigerter Weise anschloss. 
Die Gründung der Kommunistischen Par-
tei signalisierte der Bourgeoisie und den 
Regierungssozialisten verschärften Kampf 
der Arbeitermassen. Darum war ihr ganzes 
Bestreben auf die Vernichtung der Sparta-
kusbewegung und ihrer Führer eingestellt. 
In ganz offener Weise wurde die Mordhet-
ze gegen Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht betrieben. Plakate in den Straßen 
forderten offen zum Mord auf. Bei den 
Soldaten wurden Kopfpreise auf die beiden 
Führer der Spartakusbewegung ausgeboten. 
Sie wurden als die Urheber alles Unheils 
bezeichnet, ihre Beseitigung als die Behe-
bung alles Elends hingestellt. So war eine 

Meute von Spitzeln und gedungenen Mord-
buben hinter Rosa Luxemburg und Karl 
Liebknecht her, und es bedurfte der ganzen 
Aufmerksamkeit, um sie davor zu schützen. 
Aber beide lehnten alle Vorschläge, sich 
dieser Verfolgung etwas zu entziehen, ab. 
Sie wollten in engster Verbindung mit den 
Massen bleiben, um ihnen in ihrem Kampfe 
gegen die Konterrevolution nicht nur beizu-
stehen, sondern auch diesen Kampf selbst 
mit aller Kraft zu führen.

Wilhelm Pieck: Erinnerungen an die 
Novemberrevolution und die Gründung 
der KPD. In: Vorwärts und nicht verges-
sen. Erlebnisberichte aktiver Teilnehmer 
der Novemberrevolution 1918/1919. 
Dietz-Verlag, Berlin 1958, Seiten 63–67

Wilhelm Pieck (1876–1960), von Beruf 
Tischler, war seit 1895 Mitglied der SPD 
und arbeitete seit 1896 in Bremen. Von 
1905 bis 1910 war er Abgeordneter in der 
Bremer Bürgerschaft und lernte beim 
Besuch der SPD-Reichsparteischule 
1907/1908 Rosa Luxemburg kennen. 
1915 organisierte er maßgeblich den 
Druck und Vertrieb der Zeitschrift Die 
Internationale. Nach der Einziehung zum 
Militärdienst wurde er wegen Agitation 
vor ein Kriegsgericht gestellt, ging aber 
vor der Verurteilung in den Untergrund 
und kam bei Kriegsende nach Berlin. Am 
15. Januar 1919 wurde er zusammen mit 
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 
verhaftet, blieb aber am Leben.

Seit 1921 war er Mitglied des Exe-
kutivkomitees der Kommunistischen 
Internationale und lernte dort Lenin 
kennen. 1933 ging er ins Exil nach Paris, 
wurde ausgebürgert und 1935 auf der 
»Brüsseler Konferenz« für die Dauer der 
Haft Ernst Thälmanns zum Parteivor-
sitzenden gewählt. Er verlegte sein Exil 
nach Moskau und war 1943 Mitbegründer 
des »Nationalkomitees Freies Deutsch-
land«. Am 1. Juli 1945 kehrte er nach 
Berlin zurück, wurde 1946 gemeinsam 
mit Otto Grotewohl Vorsitzender der SED 
und 1949 Präsident der DDR

Signal an Bourgeoisie und 
Regierungssozialisten
Eigene Partei oder in der USPD bleiben? Wahlbeteiligung – ja oder nein? 
Die Debatten vor und auf dem KPD-Gründungsparteitag. Von Wilhelm Pieck
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Am Morgen des 9. November 
waren Käte (Duncker) und ich 
in die Stadt gefahren. Sie hat-
te den Auftrag, sich um Ge-

nossen (Leo) Jogiches zu kümmern, der 
immer noch in Moabit gefangen saß. Seit 
aller Frühe waren wir Spartakus-Mitglie-
der schon an der Arbeit. (…)

Gefügige Herren

Ich stand auf dem Potsdamer Platz und 
sprach zu den Menschen, die mich um-
gaben. Vom Dönhoffplatz her, die Leip-
ziger Straße herunter, nahte ein neuer, 
gewaltiger Demonstrationszug. (...) Als 
ein Lastauto mit wehender roter Fahne, 
besetzt mit revolutionären Matrosen und 
Arbeitern, an uns vorbeikam, hielten wir 
es an. In aller Eile machten wir den 
Genossen begreiflich, dass der Lokal-
Anzeiger, dieses infamste Hetzblatt, un-
möglich weiter das Volk vergiften dürfte. 
Die Matrosen zogen Rabold und mich 
auf den Wagen, fuhren vor den Hauptein-
gang Zimmerstraße 35–44. Wir sprangen 
ab, ein paar Feldgraue und Matrosen 
begleiteten uns. Der Portier öffnete die 
Tür, niemand machte Miene, sich uns 
zu widersetzen. Vor der roten Fahne, die 
wir mit uns führten, kapitulierten alle 
Gegner. Im Setzersaal hielt ich eine kur-
ze Ansprache: Die Setzer sollten fortan 
nicht mehr für Geldsack- und Hohen-
zollerninteressen schuften. Sie sollten 
helfen, die revolutionäre proletarische 
Zeitung zu schaffen. Zwar sahen wir in 
einige verwunderte Gesichter, aber die 
meisten zeigten eine ängstlich eilfertige 
Bereitwilligkeit.

Nun wurden wir in den Sitzungssaal 
gebeten, wo sich die Redakteure versam-
melt hatten. Da saßen sie also, die würdi-
gen »Herren«, in feierlichem und erwar-
tungsvollem Schweigen. Was sollte ich 
mich lange mit ihnen abgeben! Von der 
Straße her drangen Rufe der Menge her-
auf. Kurz und bündig sagte ich: »Meine 
Herren, das Blatt hat sich gewendet. Ihr 
Blatt muss sich auch wenden! Sie verste-
hen, dass eine siegreiche Revolution eine 
konterrevolutionäre Presse nicht dulden 
kann.« Nun geschah das Merkwürdige – 
die Herren nickten, ja freilich, sie verstän-
den, es könne wohl nicht anders sein. Sie 
stellten uns den Betrieb zur Verfügung. 
Dass ein revolutionärer Umschwung mit 
dem Berliner Lokal-Anzeiger aufräumen 
musste, schien selbst diesen Leuten zu 
dieser Stunde eine unausweichliche Fol-
gerung.

Revolutionäre Losungen

Zusammen mit dem Genossen Ernst 
Meyer, den wir inzwischen herange-
holt hatten, stellten wir fest, dass die 
Abendnummer des 9. November bereits 
druckfertig vorlag. Wir ließen nur eini-
ge Teile aus dem fertigen Satzspiegel 
herausnehmen, fehlte es uns doch an der 
nötigen Zeit, von Grund auf eine neue 
Zeitung herzustellen. So mochte denn 
der getreue Lokal-Anzeiger-Leser sein 
Leibblatt zur gewohnten Stunde vor sich 
sehen, wenn auch mit der für ihn sicher 
erschreckenden Schlagzeile: »Berlin 
unter der roten Fahne«. Auf der ersten 
Seite des Blattes brachten wir die wich-
tigsten revolutionären Losungen zum 
Abdruck, wahrheitsgetreue Nachrichten 
über den Stand der Revolution. Die Zei-
tung trug den Kopf: Die Rote Fahne. 
Ehemaliger Berliner Lokal-Anzeiger. 
An der Spitze stand die Notiz: »Die 
Redaktion des Berliner Lokal-Anzeigers 
ist von Vertretern des revolutionären 
Volkes (Spartakusgruppe) besetzt. Die 
Redaktionsführung ist damit an die Lei-
tung der Genossen übergegangen.« In 
unserem Bericht über den revolutionä-
ren Umschwung hieß es: »Mit rasender 
Wucht rollt sich die Entwicklung der 
Ereignisse nun auch in Berlin ab. Seit 
heute vormittag sind fast alle Stellen, 

die für den Verkehr, die Verwaltung und 
die Sicherheit der Stadt wichtig sind, in 
den Händen des Arbeiter- und Solda-
tenrates und seiner Beauftragten. Die 
Umwälzung setzte vormittags ruhig ein 
und vollzog sich auch weiterhin in völ-
lig geordneten Formen.«

Während unsere erste Rote Fahne ge-
setzt und gedruckt wurde, entwarfen wir 
Texte für einen Handzettel und für ein 
Flugblatt, die auch sofort fertiggestellt 
und den Genossen zur Verteilung überge-
ben wurden.

Erst am nächsten Tag kam Rosa Lu-
xemburg aus dem Gefängnis nach Ber-
lin, sie eilte sogleich auf die Redaktion 
des Lokal-Anzeigers. Dort hatten wir 
inzwischen die zweite Nummer unse-
rer Roten Fahne zusammengestellt, die 
als Aufmacher die Proklamation zur 
Wahl der Arbeiterräte brachte. Auch 
diese zweite Nummer musste zur Fül-
lung noch allerlei fertigen Satz des ehe-
maligen Lokal-Anzeigers verwenden, 
forderten doch die stürmischen Tage 
der Revolution mehr von uns als allein 
redaktionelle Tätigkeit! So ist auch die-
se Nummer noch ein sonderbares Ge-
misch von revolutionärer proletarischer 
Sprachgewalt und dem trockenen Pa-
pierdeutsch der bürgerlichen Redakteu-
re. Deutlich zeigen diese ersten beiden 
Nummern unseres Zentralorgans, wie 
es in der Hast und revolutionären Unge-
duld der roten Novembertage entstand. 

Nur diese beiden Nummern konnten 
im Scherl-Verlag, im Lokal-Anzeiger, 
gedruckt werden.

Rede Rosa Luxemburgs

Als Rosa Luxemburg an jenem 10. No-
vember in die Redaktion kam, wehte dort 
bereits ein anderes Lüftchen. Die Gefü-
gigkeit, mit der sich die Herren und das 

gesamte Personal am Vortage dem revo-
lutionären Willen des Proletariats unter-
worfen hatten, war einer immer stärker 
werdenden Widersetzlichkeit und Sabota-
ge gewichen. Die Herren von Verlag und 
Redaktion gingen zur Regierung, schrien 
dort Zeter und Mordio, und die neue »Re-
volutionsregierung« schenkte den Klagen 
der bürgerlichen Pressegenerale ein willi-
ges Ohr. (Friedrich) Ebert verfügte, dass 
die Zeitung ihren ehemaligen Besitzern 
wieder auszuliefern sei, ihr konterrevo-
lutionäres Gift also ungehindert weiter-
spritzen durfte. Damit verstärkte sich die 
Aufsässigkeit mancher Setzer und Dru-
cker. Da hielt Rosa Luxemburg vor der 
gesamten Belegschaft eine so eindringli-
che und leidenschaftliche Rede, dass von 
dieser Seite keine Schwierigkeiten mehr 
gemacht wurden und die zweite Nummer 
der Roten Fahne in Druck ging.

Bald darauf kamen der Verleger und die 
Redakteure, denen Ebert jetzt regierungs-
treue Soldaten mitgegeben hatte, zurück. 
Die angetrunkenen Soldaten nahmen uns 
Spartakus-Genossen in den Redaktionsräu-
men fest und sperrten uns in einen engen 
Raum. Aber selbst in dieser Stunde konnte 
Rosa beruhigend auf unsere Peiniger ein-
wirken. Nach einiger Zeit fanden wir die 
Türen unversperrt. Die betrunkene Wache 
war verschwunden. Doch war jetzt an Ar-
beit für uns in diesem Haus nicht mehr 
zu denken, zumal das Personal inzwischen 
mit Versprechungen und Einschüchterun-
gen gegen Spartakus fanatisiert worden war. 
Andererseits wagte niemand an diesem 
10. November, an dem immer noch bewaff-
nete Demonstrationszüge unter roten Fah-
nen durch die Straßen der Stadt fluteten, 
sich direkt an uns zu vergreifen.

Bald darauf fand die Leitung des Spar-
takusbundes eine eigene Druckerei, und 
so konnte die Rote Fahne unter der Re-
daktion von Rosa und Karl am 18. Novem-
ber neu erscheinen. Zwei Monate später 
waren Karl und Rosa von der Regierungs-
soldateska teuflisch ermordet. (…) Oft 
wurde die Rote Fahne in den kommenden 
Jahren verboten, erschien dann illegal, 
unermüdlich die deutsche Arbeiterklas-
se zum Kampf aufrufend. Sie war das 
erste Organ der Kommunistischen Partei 
Deutschlands, an deren Gründung Käte 
und ich mitbeteiligt waren.
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»Meine Herren, das Blatt 
hat sich gewendet«
Wie am 9. November 1918 aus dem konterrevolutionären Berliner Lokal-Anzeiger die 
Rote Fahne wurde. Von Hermann Duncker

Hermann Duncker 
(1874–1960) war 
Politiker und Gewerk-
schaftsfunktionär. Er 
wurde 1893 als Student 
Mitglied der SPD und 
arbeitete nach seiner 
Promotion an der Leip-
ziger Volkszeitung. Ab 
1906 war er als erster 
Wanderlehrer der Partei 
tätig und zusammen mit 
seiner Frau Käte (1871–
1953) Mitbegründer der 
Spartakusgruppe und 
der KPD. Er gründete und 
leitete in Berlin die Mar-
xistische Arbeiterschule. 
Nach mehrmonatiger 
Haft 1933 ging er ins Exil 
nach Großbritannien, 
Frankreich, Marokko und 
in die USA, von wo er 
1947 nach Deutschland 
zurückkehrte. Er trat der 
SED bei und leitete von 
1949 bis zu seinem Tod 
die Gewerkschaftshoch-
schule »Fritz Heckert« in 
Bernau bei Berlin.

Hermann Duncker: Die 
Rote Fahne – Kind der 
Revolution. In: Vorwärts 
und nicht vergessen. 
Erlebnisberichte aktiver 
Teilnehmer der Novem-
berrevolution 1918/1919. 
Dietz-Verlag, Berlin 1958, 
Seiten 263–268

jW
-A

R
C

H
IV

ZU 100 JAHREN KPD 
EMPFEHLE ICH 
DIESES BUCH:

· | II | ·

· | III | ·

Übersetzung: Jan Ole Arps 
Grafische Bearbeitung: zersetzer.com |||| ||| freie grafik

Kate Evans – Rosa: 
Die Graphic Novel  
über Rosa Luxemburg.

Dietz-Verlag, 228 Seiten, 
Taschenbuch, 20 Euro

Ihre Gesine Lötzsch

ANZEIGE



Sonnabend/Sonntag, 29./30. Dezember 2018, Nr. 302100 JAHRE KPD6

Als der erste Weltkrieg aus-
brach und die sozialdemo-
kratischen Führer in den Ver-
sammlungen sich trotz der 

Beschlüsse von Stuttgart und Basel (auf 
den Kongressen der  Sozialistischen In-
ternationale 1907 und 1912, jW) für den 
Krieg aussprachen, war ich sehr erbittert 
und machte meinem Ärger in einer Ver-
sammlung der Sozialdemokratischen 
Partei in Vegesack bei Bremen durch 
Zwischenrufe Luft. Mit dem Genossen 
Reißmann, der als  Lokalredakteur bei 
der sozialdemokratischen Zeitung tätig 
war, ging ich nach der Versammlung 
noch ein Stück des Weges. Er stellte sich 
auf den Standpunkt des Parteivorstan-
des und erklärte, dass er als Kriegsbe-
richterstatter an die Front gehen wolle. 
Wir gerieten schwer aneinander, und oh-
ne Abschied trennten wir uns. Ich habe 
später nie wieder etwas von ihm gehört. 
Auch mit dem Lagerhalter des Konsums 
in Blumenthal, Dettmann, hatte ich ei-
ne ähnliche Auseinandersetzung. In der 
Kantine der Werft, wo wir unser Mittag-
essen einnahmen, diskutierten wir über 
den Krieg. Viele sahen nur ihr eigenes 
Ich; sie wollten durch loyales Verhalten 
eine Einberufung zu vermeiden suchen.

Am sechsten Mobilmachungstag 
wurde ich eingezogen. (…) Im Juli 1915 
kam ich an die Front nach Galizien. 
Dort wurde ich beim Vormarsch auf 
Lublin während eines Gefechts verwun-
det. Bis April 1917 hielt ich mich dann in 
Breslau in einem Lazarett auf. (…) Im 
April 1917 wurde ich von der Werft als 
Zeichner und Techniker reklamiert. (…)

Als dann am 4. November der Matro-
senaufstand in Kiel losbrach, war alles 

in Aufregung. Die Bremer Organisation 
der Linksradikalen schickte Zeitungen, 
die ich am Werktor verkaufte. An dem-
selben Abend gründeten wir die Orts-
gruppe Vegesack der Linksradikalen. 
Ich wurde als Vorsitzender gewählt. (…)

Ende Dezember wurden wir von 
Bremen aufgefordert, zwei Delegierte 
für den Parteitag in Berlin zu wählen. 
Als solche wurden Genosse Reinecke 
und ich in der dazu einberufenen Ver-
sammlung bestimmt. (…) Wir fuhren 
spätabends von Bremen ab und kamen 
am anderen Tag morgens in Berlin an. 
Ehe wir den Saal, in dem der Partei-
tag abgehalten wurde, betreten konnten, 
wurden wir am Eingang einer strengen 
Kontrolle durch Genossen Leo Jogiches 
unterzogen.

Es war etwas dunkel im Saal, wir sa-
ßen auch ziemlich weit vom Präsidium 
entfernt. Ich war sehr erregt, war es doch 
das erste Mal, dass ich an einem Partei-
tag stimmberechtigt teilnehmen konnte. 
Mich frappierte auch, dass Karl Lieb-

knecht, den ich auf dem SPD-Parteitag 
in Chemnitz 1912 gesehen und gespro-
chen hatte, ganz verändert war. Hatte 
er damals ein rundes, volles Gesicht, 
so zeigten sich jetzt bei ihm hervorste-
hende Backenknochen und tiefliegende 
Augen. (...)

Erst als die Frage der Teilnahme an 
den Wahlen zur Nationalversammlung 
auf der Tagesordnung stand, wurde ich 
etwas aufmerksamer. Karl Liebknecht, 
Rosa Luxemburg, Fritz Heckert und an-
dere sprachen sich für die Beteiligung 
an den Wahlen aus. Uns war damals 
der Parlamentarismus auf Grund des 
Verrats der Rechtssozialisten genauso 
verhasst wie dem Stier das rote Tuch, 
hatten wir doch monatelang in unseren 
Versammlungen dagegen gesprochen 
und waren mit »gebundenen Mandaten« 
nach Berlin gefahren. Wir hatten von 
unseren Genossen der örtlichen Partei-
organisation den Auftrag erhalten, ge-
gen die Teilnahme an den Wahlen zur 
Nationalversammlung zu stimmen. Die 

Mehrzahl des Parteitages lehnte denn 
auch die Beteiligung ab. Auch viele Mit-
glieder der USPD waren von vornherein 
gegen die Wahl, aber die Partei nahm 
dann doch an den Wahlen teil. Bald 
mussten wir erkennen, dass die Nicht-
beteiligung ein großer Fehler war.

Rosa Luxemburg sprach auf dem Par-
teitag zum Parteiprogramm. Weniges 
ist mir davon in Erinnerung. Sie sprach, 
 soweit ich mich erinnern kann, über 
Straßenkämpfe und verlas ein Schrift-
stück über die Besetzung des Baltikums 
durch deutsche Truppen, die mit der 
Entente vereinbart worden war. Sie 
bezeichnete die sozialdemokratischen 
Führer als die größten Halunken der 
Weltgeschichte.

Wir Linksradikale wurden auf dem 
Parteitag in die Kommunistische Partei 
(Spartakusbund) aufgenommen.

Vierzehn Tage später erreichte uns 
die erschütternde Nachricht, dass Karl 
Liebknecht und Rosa Luxemburg vie-
hisch ermordet worden waren. Der Ar-
beiterrat beschloss sofort nach Bekannt-
werden dieser grausamen Nachricht, 
zur Protestdemonstration und zum 
Generalstreik aufzurufen. Der General-
streik dauerte 24 Stunden und wurde 
in  Vegesack restlos durchgeführt. Gas, 
Strom, Wasserzufuhr, alles wurde still-
gelegt. Es fehlte aber in dieser Zeit an 
einer zentralen Leitung. Der Hass gegen 
den Parteivorstand und die Reichstags-
fraktion der SPD hatte eine Abneigung 
gegen alles zentral Geleitete hervorge-
rufen und einer Zuneigung zum Födera-
lismus Platz gemacht, von der ich mich 
damals selbst nicht freisprechen konn-
te. (...)

»Größte Halunken 
der Geschichte«
Ein langer Abschied von der SPD: 
Erinnerungen eines Bremer Linksradikalen 
an den Ersten Weltkrieg und den 
Gründungsparteitag der KPD. Von Bruno Müller
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Bruno Müller: Als Dele-
gierter auf dem Grün-
dungsparteitag der KPD. 
In: Vorwärts und nicht 
vergessen. Erlebnisbe-
richte aktiver Teilnehmer 
der Novemberrevolution 
1918/1919. Dietz-Verlag, 
Berlin 1958, S. 223–229

Bruno Müller (1883–
1960) war gelernter 
Tischler und seit 1905 
Mitglied der SPD. Ab 
1913 arbeitete er auf der 
Vulkan-Werft in Bremen. 
Im August 1914 Soldat, 
im Juli 1915 schwere 
Verwundung und Laza-
rettaufenthalt. Von 1917 
bis 1919 Zeichner auf der 
Vulkan-Werft in Bremen. 
Als aktiver Teilnehmer an 
den Kämpfen der Bremer 
Räterepublik musste er 
nach deren Niederlage 
im Februar 1919 nach 
Braunschweig flüchten 
und war dort in der »Ro-
ten Wehr« unter Heinrich 
Dorrenbach aktiv. Am 
8. November 1933 wurde 
er verhaftet und zu 14 Mo-
naten Zuchthaus verur-
teilt, nach der Entlassung 
unter Polizeiaufsicht. Ab 
Juni 1945 war er Sekretär 
der KPD in Altchemnitz 
und wurde dort 1946 für 
einige Jahre Vorsitzender 
der SED-Stadtteilleitung
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Sie erlebten als junger Mann 
Menschen wie Wilhelm 
 Pieck, der neben Rosa 
 Luxemburg und Karl Lieb-

knecht zur engsten Führung von 
Spartakusgruppe und KPD gehörte. 
Wie hat sich Ihr Bild von der Novem-
berrevolution geformt?

Bevor ich Wilhelm Pieck kennenlernte und 
überhaupt einen Zugang zu diesem histo-
rischen Ereignis bekam, war ich seit 1945 
Kriegsgefangener in der Sowjetunion. 1948 
absolvierte ich eine Antifaschule in Rjasan 
bei Moskau. Dort hielt Prof. Nikolai Jan-
zen, ein Philosoph, Vorlesungen. Er sprach 
sehr gut Deutsch und brachte uns nicht nur 
die Geschichte der SU auf lebendige Weise 
nahe, sondern auch die KPD-Geschichte 
und den Kampf gegen den Faschismus. Ihm 
ging es darum, uns zum Nachdenken zu 
bringen, unser Denken für eine antifaschis-
tische Überzeugung zu öffnen.

Im Januar 1949 kam ich zurück nach 
Deutschland, wurde Mitglied der SED – 
und damit wurde die Geschichte für mich 
Gegenwart, z. B. durch Wilhelm Pieck. 
Seine Rolle bei der Vereinigung von KPD 
und SPD zur Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands wird oft auf den symboli-
schen Handschlag mit Otto Grotewohl auf 
dem Vereinigungsparteitag im April 1946 
reduziert. Das ist aber nicht richtig. In mei-
nem Betrieb, in dem ich ein dreiviertel Jahr 
als Schlosser arbeitete, gab es z. B. Dis-
kussionen über den Anspruch der SED als 
einheitlicher Arbeiterpartei. Damals war 
es Wilhelm Pieck, der für uns junge Ge-
nossen die Arbeiterbewegung verkörperte, 
vor allem bei den Januar-Demonstrationen 
zur Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin-
Friedrichsfelde, bei denen er sprach. Später 
erfuhr ich, dass er auch die Idee zur Gestal-
tung der Gedenkstätte entwickelt hatte. Für 
uns war prägend, ihn als Mitbegründer der 
KPD zu erleben, der zutiefst mit Rosa Lu-
xemburg und Karl Liebknecht verbunden 
gewesen war, zugleich aber auch als einen 
Genossen, der ebenso mit den Sozialdemo-
kraten, die nun Mitglieder der SED waren, 
aufs engste zusammenarbeitete.

In den 50er Jahren kämpften SED 
und KPD vor allem gegen die Wieder-
bewaffnung der Bundesrepublik und 
die Gefahr eines neuen Weltkrieges. 
Wie haben Sie das als junger Funkti-
onär der SED, Volkskammerabgeord-
neter und FDJ-Aktivist erlebt?

Im Vordergrund stand für uns Anfang der 
50er Jahre der Aufbau des Sozialismus. 
Ein Beispiel: 1952 und 1953 besuchte ich 
die Komsomol-Hochschule in Moskau und 
sollte dort einen Vortrag über die Volks-
demokratien halten. Ich vertrat die Auf-
fassung, die DDR sei keine, sondern ein 
antifaschistisch-demokratischer Staat mit 
mehreren Parteien und anderen Elemen-
ten bürgerlicher Demokratien als Lehre aus 
dem Faschismus und im Widerstand gegen 
das Wiederaufleben faschistischer Elemen-
te in Westdeutschland. Das sei, sagte an-
schließend der Professor, nicht die Lehr-
meinung, gab mir aber dennoch »Otlitsch-
no – ausgezeichnet«. Für mich, für uns war 
in dieser Zeit der gemeinsame Widerstand 
gegen die Aufrüstung in der BRD wichtig. 
Denn es ging schließlich auch um atomare 
Aufrüstung. Es waren die USA, die Hiroshi-
ma und Nagasaki zerstört hatten und nun in 
der BRD stationiert waren.

Ich war damals für die FDJ in Gesamt-
berlin verantwortlich. Wegen des Besat-
zungsstatus konnte sie in Westberlin nicht 
verboten werden, in Ostberlin gab es Die 
Falken als Jugendorganisation. So war es 
auch möglich, dass ich 1958 als Jugendkan-
didat auf der Wahlliste für das Westberliner 
Abgeordnetenhaus stand. Die Auseinander-
setzungen machten uns sehr bewusst, dass 
wir in Ost und West in Staaten lebten, die 
Mitglieder militärischer Bündnisorganisati-
onen waren, der NATO und des Warschauer 
Vertrages. Die jeweiligen Verpflichtungen 
daraus spielten auf beiden Seiten eine große 
Rolle. Zugleich sammelten wir übergrei-
fend in allen Teilen Berlins Unterschriften 

unter den »Stockholmer Appell« für das 
Verbot von Atomwaffen.

Diese Zeit wird in heutigen Betrachtun-
gen in den Hintergrund gerückt. Das ist aus 
meiner Sicht ein Grund dafür, dass der Wi-
derstand gegen atomare Bewaffnung nicht 
mehr den Rang hat, den er haben müsste. 
Denn die Gefahr ist mindestens so groß wie 
damals. Außerdem: Wofür braucht dieses 
erstarkte Deutschland immer mehr und bes-
sere Waffen? Wo will man sie einsetzen? 
Da gibt es Lehren und Erfahrungen, die in 
die Gegenwart gehören.

Was bedeutete das Verbot der KPD 
1956 für Sie und Ihre Tätigkeit?

Als die KPD verboten wurde, lebte Wil-
helm Pieck noch. Für uns war er mehr noch 

als Walter Ulbricht nicht nur Mitbegründer 
und Vorkämpfer der jungen KPD, er strahl-
te einfach Wärme aus und fand immer eine 
Brücke zur Jugend. Für ihn waren sie und 
die Partei eine Einheit, die Jugend nicht 
nur deren Kampfreserve. Wir sollten selbst 
politische Erfahrungen machen und sie be-
greifen. Das KPD-Verbot hieß daher für 
uns junge Leute: Das trifft auch uns, zumal 
die FDJ schon seit 1951 verboten war. Die 
Inhaftierung von FDJ-Genossen wie Jupp 
Angenfort, Wolfgang Seiffert, Sepp Maier 
und vielen anderen – das verlangte Solidari-
tät, auch international, etwa im Rahmen des 
Weltbundes der Demokratischen Jugend. 
Es bedeutete Kampf gegen die Verbote vom 
Boden der DDR aus. Den organisierten wir.

Viel später erst habe ich die Tragweite 
begriffen. Ich bekam in den 1970er Jahren 
den Auftrag zur Gründung einer Freund-
schaftsgruppe mit Japan in der DDR-Volks-
kammer und las in den Memoiren eines 
japanischen Ministerpräsidenten, dass er 
sich bei Konrad Adenauer erkundigt hatte, 
was nach dem Verbot 1956 passiert sei. Er 
frage sich nämlich, ob auch in Japan die KP 
verboten werden könne. Das geschah dann 
nicht. Ich denke, ihnen wurde bewusst, wel-
che Einschränkung der Demokratie solch 
ein Verbot bedeutet. Genauer: Man hielt 
sich in Japan an den Friedensvertrag, in der 
BRD aber nicht ans Potsdamer Abkommen.

In der heutigen Geschichtsschreibung 
herrscht die Darstellung vor, Spar-
takusgruppe und KPD hätten in der 
Novemberrevolution keine besondere 
Rolle gespielt. Auch manche linke 
Historiker sehen das so. Die Geschich-
te der KPD wird häufig auf Fehler 
reduziert wie die These vom Sozialfa-
schismus in der SPD oder darauf, die 
KPD sei nur Instrument sowjetischer 
Außenpolitik gewesen. Wie ist Ihre 
Bilanz?

Ohne Gründung der KPD wäre kein starker 
Widerstand gegen den Faschismus mög-
lich gewesen. Wer sich die großen histo-
rischen Fotografien auf dem U-Bahnhof 
Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin anschaut, 
dem wird klar, wie stark sich die KPD Ende 
der 1920er, Anfang der 1930er Jahre gegen 
die Nazis engagierte. Am Parteigebäude 
der KPD, das an diesem Platz stand und 
steht, der heutigen Bundesgeschäftsstelle 
der Partei Die Linke, hat sie mit großen 
Transparenten immer wieder gegen den Fa-
schismus mobilisiert und sich für die nicht 
eingelösten Forderungen der Novemberre-
volution eingesetzt: Frieden, Brot und So-
lidarität. Und das bewegt mich jetzt wieder 
neu. Vor zehn oder gar vor 20 Jahren hätte 
niemand geglaubt, dass im Bundestag mit 
der AfD eine Widerspiegelung von faschis-
tischen Elementen in der Bundesrepublik 
sitzt. Das geht nicht nur Kommunisten an, 
sondern auch Sozialdemokraten und Sozia-
listen überhaupt.

Man kann viel über Helmut Schmidt 
diskutieren, aber er war es, der nach dem 
Beitritt der DDR zur BRD das Wort vom 
Raubtierkapitalismus verwendete. Den hat 
Gerhard Schröder mit der Agenda 2010 
mächtiger gemacht, das Land für die Ver-
breitung von Armut geöffnet.

Einseitige Geschichtsbetrachtung etwa 
der Novemberrevolution und der KPD trifft 
der Vorwurf, dass sie nicht die Lehren zieht, 
die angesichts der Rechtsentwicklung in 
Europa gezogen werden müssen. Als ich 
1999 Abgeordneter des Europaparlaments 
wurde, gab es dort einige Rechte, aber keine 
starken Fraktionen wie heute. Widerstand 
gegen diese Tendenzen, gegen den Faschis-
mus ist dringend nötig – wie damals in den 
Jahren nach 1918.

 Das Gespräch führte Arnold Schölzel

»Ohne KPD 
kein starker 
Widerstand gegen 
den Faschismus«
Die Forderungen der Novemberrevolution – 
Frieden, Brot und Solidarität – sind heute 
wieder aktuell – erst recht angesichts der 
Rechtsentwicklung in Europa. Gespräch mit Hans Modrow
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Hans Modrow (geb. 
1928) geriet als Ange-
höriger des Volkssturms 
mit 17 Jahren in sowje-
tische Kriegsgefangen-
schaft. 1949 kehrte er 
nach Deutschland zu-
rück, trat der SED bei und 
war in verschiedenen 
Funktionen für die Par-
tei und in der FDJ tätig. 
Von 1967 bis 1989 war er 
Mitglied des Zentralko-
mitees der SED, von 1973 
bis 1989 Erster Sekretär 
der SED-Bezirksleitung 
Dresden. Von November 
1989 bis März 1990 war 
er Ministerpräsident der 
DDR. Von 1990 bis 1994 
vertrat er die PDS im 
Bundestag, von 1999 bis 
2004 im EU-Parlament. 
Er ist seit 2007 Vorsit-
zender des Ältestenrates 
der Partei Die Linke
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In Erinnerung an Genossen, die am 7.2.1933 an 
der illegalen ZK-Tagung der KPD in Ziegenhals bei 
Berlin teilgenommen hatten und von den Faschisten 
ermordet wurden: 

Ernst Thälmann – Bernhard Bästlein – 
Ernst Grube  – Lambert Horn – 
Albert Kuntz – Theodor Neubauer – 
Siegfried Rädel – Rudolf Renner – 
Augustin Sandtner  – Ernst  Schneller – 
John Scheer – Georg Schumann – 
Robert Stamm – Franz Stenzer – 
Walter Stoecker – Paul Suhr – 
 Matthias Thesen – gefallen vor 
Madrid: Hans Beimler

Eine aus 3 DVDs bestehende Aufzeichnung der Matinee vom 
Februar 2018 anlässlich des 85. Jahrestages der illegalen 
ZK-Tagung der KPD, kann zu einer Spende von 12,– EUR, zzgl. 
Porto erworben werden und an den Ständen des Freundeskreis 
Ernst-Thälmann-Gedenkstätte e.V., Ziegenhals. Ebenso im 
Januar 2019 zur Rosa-Luxemburg-Konferenz und in Friedrichsfelde.                           
 www.etg-ziegenhals.de
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Im Oktober erschien 
der Band von Oliver 
 Dürkop/Michael Gehler: 
In Verantwortung. Hans 
Modrow und der deut-
sche Umbruch 1989/90. 
Innsbruck/Wien/Bozen, 
Studienverlag, 584 Sei-
ten, 49,90 Euro
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15. JANUAR 1919
Die Motive „KARL“ und „ROSA“ sind erhält-
lich als Hoodies, Zipperjacken und Mützen:
uzshop.de   Tel.: 0201 17788923

EINLADUNG
100 Jahre KPD - 50 Jahre DKP
Luxemburg-Liebknecht-Lenin-Treffen der DKP
Die DKP lädt am Vorabend der LL-Demo in Berlin traditi-
onell zu ihrem Luxemburg-Liebknecht-Lenin-Treffen ein. 
Der politische Jahresauftakt mit internationalen Gästen 
fi ndet am 12. Januar 2019 statt.

Mitwirkende:

●  Patrik Köbele, Vorsitzender der DKP
●  Ângelo Alves, Portugiesische Kommunistische Partei
●  Abel Prieto, Schriftsteller, ehem. Kulturminister Kubas
●  Dietmar Dath, Autor und Schriftsteller
●  Vertreter/in der SDAJ
●  Rotfuchs-Singeclub

Das LLL-Treffen fi ndet im Hotel MOA, Stephanstrasse 41, 
10559 Berlin (U9 Birkenstraße) in den Räumen MOA 3&4 
statt. Es beginnt um 20 Uhr (im Anschluss und in den 
Räumen der Rosa-Luxemburg-Konferenz der jungen Welt). 
Der Eintritt beträgt 5 Euro (ermäßigt 3 Euro). 

Ich glaube, dass es heute angesichts 
dessen, dass wir mitten in der Re-
volution, in einer Straßenrevolution 
mit allem, was dazugehört, stehen, 

Zeit ist, sich mit der Auffassung aus-
einanderzusetzen, die in der deutschen 
Sozialdemokratie offiziell bis zur letzten 
Stunde gang und gäbe war und die mit 
dafür verantwortlich ist, dass wir den 
4. August 1914 erlebt haben. (»Sehr rich-
tig!«) (...)

Der offizielle Marxismus sollte als 
Deckmantel dienen für jede Rechnungs-
trägerei, für jede Abschwenkung von 
dem wirklichen revolutionären Klassen-
kampf, für jede Halbheit, die die deut-
sche Sozialdemokratie und überhaupt 
die Arbeiterbewegung, auch die gewerk-
schaftliche, zu einem Dahinsiechen im 
Rahmen und auf dem Boden der kapita-
listischen Gesellschaft verurteilte, ohne 
jedes ernste Bestreben, die Gesellschaft 
zu erschüttern und aus den Fugen zu 
bringen.

Nun, Parteigenossen, heute erleben 
wir den Moment, wo wir sagen können: 
Wir sind wieder bei Marx, unter seinem 
Banner. (…)

Zweite Phase der Revolution

Was hat dieser Krieg anderes von der bür-
gerlichen Gesellschaft zurückgelassen 
als einen gewaltigen Trümmerhaufen? 
Formell liegen noch sämtliche Produkti-
onsmittel und auch sehr viele Machtmit-
tel, fast alle ausschlaggebenden Macht-
mittel, in den Händen der herrschenden 
Klassen: Darüber täuschen wir uns nicht. 
Aber was sie damit ausrichten können, 
außer den krampfhaften Versuchen, die 
Ausbeutung durch Blutbäder wiederauf-
zurichten, ist nichts als Anarchie. Sie 
sind so weit, dass heutzutage das Dilem-
ma, vor dem die Menschheit steht, heißt: 
entweder Untergang in der Anarchie oder 
die Rettung durch den Sozialismus. Aus 
den Ergebnissen des Weltkrieges können 
die bürgerlichen Klassen unmöglich auf 
dem Boden ihrer Klassenherrschaft und 

des Kapitalismus irgendeinen Ausweg 
finden. Und so ist es gekommen, dass 
wir die Wahrheit, die gerade Marx und 
Engels zum ersten Mal als wissenschaft-
liche Basis des Sozialismus in der gro-
ßen Urkunde, in dem »Kommunistischen 
Manifest«, ausgesprochen haben: Der 
Sozialismus wird eine geschichtliche 

Notwendigkeit werden, in des Wortes ge-
nauester Bedeutung heute erleben. Der 
Sozialismus ist Notwendigkeit gewor-
den, nicht bloß deshalb, weil das Proleta-
riat unter den Lebensbedingungen nicht 
mehr zu leben gewillt ist, die ihm die 
kapitalistischen Klassen bereiten, son-
dern deshalb, weil, wenn das Proletariat 

nicht seine Klassenpflichten erfüllt und 
den Sozialismus verwirklicht, uns allen 
zusammen der Untergang bevorsteht. 
(Lebhafte Zustimmung.) (...)

Genossen, unser heutiger Parteitag, 
der ja, wie ich glaube mit Stolz sagen zu 
dürfen, der konstituierende Parteitag der 
einzigen revolutionären sozialistischen 
Partei des deutschen Proletariats ist, die-
ser Parteitag fällt zusammen durch Zu-
fall oder vielmehr, wenn ich eigentlich 
recht sagen soll, nicht durch Zufall mit 
einem Wendepunkt in der Entwicklung 
der deutschen Revolution selbst. (…) Ihr 
Ausgangspunkt war der 9. November. 
Der 9. November war eine Revolution 
voller Unzulänglichkeiten und Schwä-
chen. Das ist kein Wunder. Es war die 
Revolution, die nach den vier Jahren des 
Krieges gekommen ist, nach den vier 
Jahren, in denen das deutsche Proleta-
riat dank der Erziehungsschule der So-
zialdemokratie und der freien Gewerk-
schaften ein solches Maß von Schmach 
und Verleugnung seiner sozialistischen 
Aufgaben an den Tag gelegt hat, wie sich 
dafür in keinem anderen Lande uns ein 
Beispiel bietet. Man kann nicht erwarten, 
wenn man auf dem Boden historischer 
Entwicklung steht – und das tun wir 
gerade als Marxisten und Sozialisten –, 
dass man in dem Deutschland, das das 
furchtbare Bild des 4. August und der 
vier Jahre darauf geboten hat, plötzlich 
am 9. November 1918 eine großartige, 
klassen- und zielbewusste Revolution 
erlebt; und was wir am 9. November 
erlebt haben, war zu drei Vierteln mehr 
Zusammenbruch des bestehenden Impe-
rialismus als Sieg eines neuen Prinzips. 
(Zustimmung.)

Es war einfach der Moment gekom-
men, wo der Imperialismus wie ein 
Koloss auf tönernen Füßen, innerlich 
morsch, zusammenbrechen musste; und 
was darauf folgte, war eine mehr oder 
weniger chaotische, planlose, sehr wenig 
bewusste Bewegung, in der das einigen-
de Band und das bleibende, das rettende 
Prinzip nur in der Losung zusammen-

Die Kardinalfrage: Frieden
Am zweiten Tag des Gründungsparteitages der KPD, am 31. Dezember 1918, sprach Rosa 
Luxemburg über das Programm der neuen Partei. Ein Auszug. Von Rosa Luxemburg
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Rosa Luxemburg: Unser 
Programm und die poli-
tische Situation. In: Rosa 
Luxemburg: Gesam-
melte Werke, Band 4. 
Dietz-Verlag, Berlin 1979, 
Seiten 492–507
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gefasst war: die Bildung der Arbeiter- 
und Soldatenräte. Das ist das Stichwort 
dieser Revolution, das ihr sofort das 
besondere Gepräge der proletarischen, 
sozialistischen Revolution gegeben hat – 
bei allen Unzulänglichkeiten und Schwä-
chen des ersten Moments, und wir sollen 
es nie vergessen, wenn man uns mit den 
Verleumdungen gegen die russischen 
Bolschewisten kommt, darauf zu antwor-
ten: Wo habt Ihr das ABC Eurer heutigen 
Revolution gelernt? Von den Russen habt 
Ihr’s geholt: die Arbeiter- und Soldaten-
räte (Zustimmung); und jene Leutchen, 
die heute als ihr Amt betrachten, an der 
Spitze der deutschen sogenannten so-
zialistischen Regierung die russischen 
Bolschewisten zu meucheln, Hand in 
Hand mit den englischen Imperialisten, 
sie fußen ja formell gleichfalls auf Arbei-
ter- und Soldatenräten, und sie müssen 
damit bekennen: Die russische Revolu-
tion war es, die die ersten Losungen für 
die Weltrevolution ausgegeben hat. Wir 
können sicher sagen – und das ergibt 
sich aus der ganzen Lage von selbst: In 
welchem Lande auch nach Deutschland 
die proletarische Revolution zum Durch-
bruch kommt, ihre erste Geste wird die 
Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten 
sein. (»Sehr richtig!«) (...)

Perspektiven

Man erwartete von Ebert-Scheidemann, 
dass sie sich als die starken Männer er-
weisen würden, um die Bestie niederzu-
halten. Und was haben sie ausgerichtet? 
Sie haben ein paar unzulängliche Putsche 
gemacht, aus denen umgekehrt die Hy-
dra der Revolution noch entschlossener 
den Kopf erhebt. Also eine gegenseitige 
Desillusion nach allen Seiten! Das Pro-
letariat hat jede Illusion verloren über die 
Verkoppelung von Ebert-Scheidemann-
Haase als sogenannter sozialistischer Re-
gierung. Ebert-Scheidemann haben die 
Illusion verloren, mit Hilfe des Proletari-
ats im Soldatenrock die Proletarier in der 
Arbeiterbluse auf die Dauer niederhalten 
zu können, und die Bourgeoisie hat die 
Illusion verloren, vermittels Ebert-Schei-
demann-Haase die ganze sozialistische 
Revolution in Deutschland um ihre Ziele 
zu betrügen. (…) Heute kann auch der 
Blödeste nicht verkennen: Das ist Konter-
revolution, wie sie leibt und lebt.

Was ergibt sich nun als weitere Per-
spektive der Entwicklung, nachdem 
wir ihre erste Phase hinter uns haben? 
Selbstverständlich kann es sich nicht da-
rum handeln zu prophezeien, sondern 
nur darum, die logischen Konsequen-
zen aus dem bisher Erlebten zu ziehen 
und auf die voraussichtlichen Wege der 
bevorstehenden Entwicklung zu schlie-
ßen, um danach unsere Taktik, unsere 
eigene Kampfesweise zu richten. (…) 
Die Regierung wird, um ihren Rückhalt 
bei der einzigen Klasse, deren wirkli-
che Klasseninteressen sie vertritt, bei der 
Bourgeoisie, zu stärken – den Rückhalt, 
der ja durch die letzten Vorgänge merk-
lich geschwunden ist –, sich gezwun-
gen sehen, eine immer gewaltsamere 
konterrevolutionäre Politik zu treiben. 
Aus diesen Forderungen der süddeut-
schen Staaten, die heute in den Blättern 
von Berlin veröffentlicht sind, spricht 
deutlich der Wunsch heraus, eine, wie 
es heißt, verstärkte Sicherheit des Deut-
schen Reiches herbeizuführen, auf gut 
deutsch heißt das: den Belagerungszu-
stand gegen die »anarchistischen«, »put-
schistischen«, »bolschewistischen«, also 
sozialistischen Elemente durchzusetzen. 
Ebert-Scheidemann werden durch die 
Verhältnisse dahin gestoßen, zur Dikta-
tur mit oder ohne Belagerungszustand zu 
greifen. Daraus ergibt sich aber, dass wir 
gerade durch die bisherige Entwicklung, 
durch die Logik der Ereignisse selbst 
und durch das Gewaltsame, das über den 
Ebert-Scheidemann lastet, dazu kommen 
werden, in der zweiten Phase der Revolu-

tion eine viel verschärftere Auseinander-
setzung, viel heftigere Klassenkämpfe zu 
erleben (»Sehr richtig!«), als das vorher 
der Fall war; eine viel schärfere Ausei-
nandersetzung nicht bloß deshalb, weil 
die politischen Momente, die ich bisher 
aufgezählt habe, dahin führen, ohne Illu-
sionen, Brust an Brust, Auge in Auge den 
Kampf zwischen der Revolution und der 
Konterrevolution aufzunehmen, sondern 
deshalb, weil ein neues Feuer, eine neue 
Flamme immer mehr aus der Tiefe in 
das Ganze hineingreift, und das sind die 
wirtschaftlichen Kämpfe. (…)

Weltfrieden verteidigen

Genaues lässt sich nicht bestimmen, es 
können keine positiven Aussagen ge-
macht werden über das, was kommen 
muss. Aber es kommt ja gar nicht auf 
die äußeren Formen an, auf den Mo-
ment, wann dieses oder jenes eintritt, 
uns genügen die großen Richtlinien der 
Weiterentwicklung, und die führen da-
hin: Nach der ersten Phase der Revo-
lution, der des vorwiegend politischen 
Kampfes, kommt eine Phase des ver-
stärkten, gesteigerten, in der Hauptsache 
ökonomischen Kampfes, wobei in kurzer 
oder vielleicht etwas längerer Zeit die 
Regierung Ebert-Scheidemann in den 
Orkus verschwinden muss. (...)

Es ist klar, dass alle diese Machen-
schaften, die Bildung eiserner Divisio-
nen und namentlich das Übereinkom-

men mit dem englischen Imperialismus 
nichts anderes bedeuten, als die letzten 
Reserven, um die deutsche sozialisti-
sche Bewegung zu erdrosseln, damit ist 
aber auch die Kardinalfrage, die Frage in 
bezug auf die Friedensaussichten, aufs 
engste verknüpft. Was sehen wir in die-
sen Abmachungen anders als die Wieder-
entfachung des Krieges? Während diese 
Halunken in Deutschland eine Komö-
die aufführen, dass sie alle Hände voll 
zu tun hätten, den Frieden herzustellen, 
und dass wir die Leute, die Störenfrie-
de seien, die die Unzufriedenheit der 
Entente erregen und den Frieden hinaus-
zögen, bereiten sie mit eigenen Händen 
das Wiederaufflammen des Krieges, des 
Krieges im Osten vor, dem der Krieg in 
Deutschland auf dem Fuße folgen wird. 
So haben Sie auch hier wieder die Si-
tuation, die dazu führt, dass wir uns in 
eine Periode der scharfen Auseinander-
setzung begeben müssen. Wir werden 
zusammen mit dem Sozialismus und den 
Interessen der Revolution auch die Inte-
ressen des Weltfriedens zu verteidigen 
haben, und dies ist gerade die Bestäti-
gung der Taktik, die wir Spartakusleute 
wiederum als die einzigen während des 
ganzen vierjährigen Krieges bei jeder 
Gelegenheit vertreten haben. Friede be-
deutet Weltrevolution des Proletariats! 
Es gibt keinen anderen Weg, den Frieden 
wirklich herzustellen und zu sichern, als 
den Sieg des sozialistischen Proletariats. 
(Lebhafte Zustimmung.) (...)
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Plivier schildert im Schlusskapitel 
seines Romans u. a., wie Karl Lieb-
knecht am Nachmittag des 9. No-
vember 1918 am Berliner Schloss die 
sozialistische Republik ausruft. Danach 
fährt der Autor fort: 

Liebknecht stellt auf dem Schloss-
hof in größter Eile eine Truppe 
zusammen, die das zum Volksei-
gentum erklärte Schloss besetzt 

halten soll, und ernennt einen Soldaten 
zum Kommandanten. Den vierundzwanzig 
Mann, die von der alten Wache noch übrig-
geblieben sind, verspricht er freies Geleit. 
Dann besteigt er wieder den Wagen, mit 
dem er gekommen ist, und fährt mit seinen 
Begleitern in den Reichstag.

Er betritt das Zimmer 18, in dem die Un-
abhängigen (USPD-Fraktion, jW) beraten.

Sein Kopf ist bis zum Bersten voll von 
den Erlebnissen dieses einzigartigen Ta-
ges. Der Agitator Liebknecht, der in einem 
Saal voll begeisterter Zuhörer sich bis zur 
Selbstvergessenheit entzünden kann, hat 
heute Hunderttausende marschieren se-
hen. Er blickt sich um im Kreise der hier 
disputierenden Dittmann, Müller, Barth, 
Wurm, Cohn. Er hat keinen eigentlichen 
Eindruck von den Gesichtern und hört 
kaum, über was debattiert wird. Er erfasst 
nur das leitende Thema, und ohne Fragen 
zu stellen, ohne Gegenäußerungen abzu-
warten, tritt er an den Schriftführer heran 
und diktiert in die Schreibmaschine: »Alle 
exekutive, alle legislative, alle richterliche 
Gewalt bei den Arbeiter- und Soldatenrä-
ten …«

Barth und die Vertreter des linken Flü-
gels jubeln.

Dittmann und die vom rechten Flügel 
haben für diese eindeutige, nicht misszuver-
stehende Formulierung nicht gleich passen-
de Gegenargumente bereit. Sie berufen sich 
nur auf Haase, der ja bald kommen müsse, 
und ohne den man endgültige Entscheidun-
gen nicht treffen könne. (...)

Scheidemanns Einwendungen

Während man noch über Haase, über Be-
schaffung eines Militärautos, über Ausstel-
lung der Geleitscheine und die notwendigen 
Unterschriften disputiert, geht die Tür auf, 
und Scheidemann guckt herein. Die Ge-
werkschaftsfunktionäre Brolat und Heller 
sind bei ihm.

»Seid ihr nun endlich zu einem Ent-
schluss gekommen?« fragt Scheidemann.

»Wir müssen uns doch erst über die 
Grundformen der neuen Republik schlüssig 
werden!«

»Ist denn wenigstens schon so etwas wie 
ein Entwurf da?«

Der Schriftführer bringt den von Lieb-
knecht diktierten Text.

Scheidemann nimmt ihn in die Hand 
und liest; er stutzt bei den entscheidenden 

Zeilen, und um sich zu sammeln, liest er ein 
zweites Mal.

»Ja, aber Leute, wie denkt ihr euch das 
denn eigentlich?«

»Das muss so sein!«
»Anders geht’s nicht!«
»Auf anderes können wir uns nicht ein-

lassen!«
»Außerdem muss Haase ja bald kom-

men!«
Scheidemann macht Einwendungen, 

er versucht es mit seinem grauen Kopf, 
mit dem väterlichsten Tonfall, der ihm zur 
Verfügung steht. Nach langem Hin- und 
Herreden gelingt es ihm, den entscheiden-
den Satz abzuwandeln in den Wortlaut: »In 
dieser Republik soll die gesamte legislative, 
exekutive, juridiktionelle Macht ausschließ-
lich in den Händen von gewählten Vertrau-
ensmännern der werktätigen Bevölkerung 
und der Soldaten sein.«

Diese Fassung hat den Liebknechtschen 
Entwurf zwar nicht grundlegend verändern 
können, aber so ist es nicht mehr »schrei-
ender Bolschewismus«, und die Worte »ge-
wählte Vertrauensmänner« lassen auch den 
sozialdemokratischen Führern noch Türen 
offen. Und wenn lange genug darüber debat-
tiert wird, vielleicht auch den bürgerlichen 
Führern, ohne die die Sozialdemokratie sich 
eine Regierung nicht vorstellen kann.

Nur halb zufrieden mit Erreichtem, ver-
lässt Scheidemann die Unabhängigen und 
überbringt seinen Genossen den Text. Es 
wird sofort eine Abschrift hergestellt und 
dem Parteivorsitzenden Ebert in die Reichs-
kanzlei geschickt. (…)

Eberts Lösung

Ebert lässt den Genossen hereinrufen.
Er liest den von Unabhängigen aufge-

setzten und von Scheidemann gemilderten 
Entwurf für eine gemeinsame Regierungs-
bildung. Sorgsam geht er das Schriftstück 
Punkt für Punkt durch und legt es auf den 
Tisch zurück.

»Unmöglich, darauf können wir uns 
nicht einlassen.«

»Dann schicken wir den Unabhängigen 
also eine Absage?«

»Nein, das geht auch nicht.«
Ebert sucht nach einem Ausweg, und 

wieder verfällt er dem gleichen Gedanken, 
der ihm schon mehrmals an diesem Tage 
gekommen ist, den er aber nicht auszuspre-
chen wagt; nicht nur die radikalen Arbeiter 
und die Unabhängigen, auch seine eigenen 
Genossen würden ihn als Verrat aufneh-
men. (…)

Die Tore der öffentlichen Gebäude ste-
hen offen: Im Polizeipräsidium bewaffnen 
sich die Arbeiter.

In den Kasernen suchen Obdachlose Zu-
flucht.

Auf dem Hof des Kriminalgerichts 
brennt ein Scheiterhaufen von Aktenbün-
deln.

In den hellerleuchteten hohen Räumen 
des Reichstages strömt das Volk zusam-
men. Emil Barth verlegt die im Oberge-
schoss tagende Funktionärssitzung der Re-
volutionären Obleute in den großen Plenar-
saal. Die von Richard Müller gesammelten 
Arbeiter und Feldgrauen und die Matrosen, 
die Dorrenbach um sich geschart hat, stru-
deln hinterher. Und von dem mit rotem 
Tuch überhängten Präsidium des Reichs-
tagssaales herunter erklärt Barth die erste 
Sitzung des Großen Berliner Arbeiter- und 
Soldatenrates für eröffnet. (…)

Kabinett der Konterrevolution

Im Fraktionszimmer der Unabhängigen ist 
die Antwort der Sozialdemokraten zu den 
aufgestellten Punkten für eine gemeinsame 
Regierungsbildung eingetroffen.

Liebknecht wirft das Schreiben auf den 
Tisch zurück: »Deutschland soll eine sozia-
le Republik sein – das erkennen sie an, aber 
nur als Forderung und als Ziel. Eine Kon-
stituante soll darüber entscheiden. Dazu 
sind sie gegen Arbeiter- und Soldatenräte 
und betonen die Notwendigkeit, bürgerliche 
Mitglieder in die provisorische Regierung 
aufzunehmen. Genossen, das ist ein Kabi-
nett der Konterrevolution. Wir haben darin 
nichts zu tun. Unsere Aufgabe ist, die Revo-
lution weiterzutreiben …«

Ledebour stimmt Liebknecht zu: »Ich 
würde mich mit diesen Leuten im allge-

meinen und mit Ebert und Scheidemann im 
besonderen nicht an einen Tisch setzen, viel 
weniger in eine Regierung!« (…) Dittmann, 
Wurm und Cohn sind für Beteiligung: »Wir 
dürfen keine Abstinenz üben, und die Re-
gierung ist nötig für das Abschließen des 
Waffenstillstandes. Dann wollen wir doch 
wenigstens für drei Tage eintreten. Auch der 
Name Liebknecht ist wichtig. Er kann es 
doch wohl nicht verantworten, wenn durch 
seine Weigerung der Waffenstillstand ver-
zögert wird und deshalb auch nur ein Soldat 
noch sein Leben verliert …« (…)

Militärische Macht

Fritz Ebert ist im Kanzlerzimmer allein 
geblieben. Er hat seine Freunde verab-
schiedet. Mit verschwitztem Kragen und 
aufgeknöpfter Weste sitzt er zurückgelehnt 
auf demselben Platz, von dem er sich seit 
Stunden kaum erhoben hat. Das Tempo 
des Tages ist ihm fast zuviel gewesen. Mor-
gens wollte er die Monarchie noch halten, 
um zehn versuchte er der Streikbewegung 
in den Arm zu fallen, mittags blieb nur 
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»Hier Groener«
Den Bolschewismus bekämpfen: Am 9. November 1918 verbündete sich 
der SPD-Vorsitzende Friedrich Ebert mit der Armeeführung. Auszüge aus 
»Der Kaiser ging, die Generäle blieben«. Von Theodor Plivier

Theodor Plivier: Der Kai-
ser ging – die Generäle 
blieben. Ein deutscher 
Roman. Malik-Verlag, 
Berlin 1932, Seiten 
327–345

Theodor Plivier (schrieb 
sich ab 1933 Plievier) 
lebte von 1892 bis 1955. 
Sein Geburtshaus stand 
in Berlin-Gesundbrun-
nen (heute Gedenktafel 
in der Wiesenstraße 29). 
Mit 17 veröffentlichte er 
erste Aufsätze in einer 
Arbeiterzeitung, verließ 
nach einem Streit sein 
Elternhaus, wander-
te durch Europa und 
wurde Matrose bei der 
Handelsmarine. 1910 
musterte er in Südame-
rika ab und arbeitete bis 
1913 in Salpeterminen in 
Chile. 1914 wurde er zur 
Kriegsmarine eingezo-
gen und beteiligte sich 
1918 in Wilhelmshaven 
an der Revolution. Nach 
der Entlassung lebte er 
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noch die Aussicht auf eine einzuberufende 
Konstituante übrig, und abends ist er hart 
an der Grenze der Machtübergabe an die 
Arbeiter- und Soldatenräte angelangt. Er 
hat für den morgigen Tag alles vorbereitet 
und zweifelt nicht, dass ein aus Sozialde-
mokraten und Unabhängigen zusammen-
gesetztes Kabinett der Volksbeauftragten 
zustande kommen wird. Und aus einem 
solchen Kabinett kann ein Instrument ge-
macht werden, das den Räten allmählich 
überzuordnen ist. Was Noske in Kiel ge-
lungen ist, muss auch in Berlin und im 
Reich durchzuführen sein. Das ist letzten 
Endes eine Frage der militärischen Macht. 
Die Armee, die hinter der alten Regie-
rung stand, ist im Zerfallen begriffen. Die 
Soldaten werden nach allen Richtungen 
auseinanderlaufen, aber was werden die 
Offiziere tun? ... Der Gedanke, der Verrat 
bedeutet, ist wieder da.

Ebert ist frei von exaltierten Auffassun-
gen und ohne die geringste Neigung zu 
Überschwenglichkeiten. Der hinter ihm lie-
gende 9. November, den Generationen von 
Sozialisten ersehnt und für den sie gelitten 
haben, hat sein Blut nicht schneller laufen 
lassen und ihn nur rechtschaffend müde 
gemacht.

Was ist Verrat? Eine müßige Frage ohne 
realpolitischen Hintergrund, die Schrei-
er und Idealisten beantworten mögen. 
Und was ist Sozialismus? Eine Idee der 
Menschheitsbefreiung, wie es auch andere 

gibt. In der Politik geht es nicht um Ideen, 
sondern um die Kräfte, die im Zeichen 
gewisser Ideen zu organisieren sind. Es 
geht nicht um den Sozialismus, sondern 
es geht um die Sozialdemokratische Par-
tei. Dieses große Instrument kommt unter 
die Räder und wird zerrieben, wenn die 
Arbeiter- und Soldatenräte zur Herrschaft 
gelangen, wenn er nicht rechtzeitig eine 
militärische Macht hinter seine Politik zu 
bringen versteht. Kann er die Offiziere der 
alten kaiserlichen Armee zu Hilfe rufen: 
Das ist die Frage.

Ebert hebt sich aus seinem Sessel hoch, 
geht auf die Tür zu, öffnet und lauscht einen 
Moment auf den Gang hinaus, dann schließt 

er wieder und riegelt hinter sich ab. Schwer 
sinkt er in den Sessel zurück und starrt das 
vor ihm stehende Telefon an. Wenn er den 
Hörer hebt, meldet sich die Hauszentrale, 
aber wenn er vorher umschaltet, ist er durch 
einen geheimen Draht mit der Obersten 
Heeresleitung in Spa verbunden und kann 
ohne Nebenhörer mit dem Generalquartier-
meister sprechen …

Wenn es sich nur um Preisgabe eines 
der sozialistischen Prinzipien handelte – 
von denen haben viele den Notwendigkei-
ten positiver Staatspolitik geopfert werden 
müssen, und nicht nur mit seiner, sondern 
mit der Zustimmung aller einsichtigen Ge-
nossen. Aber gerade das ist es: solche Maß-
nahmen waren stets durch einen Mehrheits-
beschluss sanktioniert.

Und hier steht er allein! (…)

Dank an Hindenburg

Im Fraktionszimmer der Unabhängigen ist 
der von Dittmann, Cohn, Haase und den 
Soldatendelegierten mürbe gemachte Lieb-

knecht bereit, in das Kabinett der paritätisch 
zusammengesetzten Volksbeauftragten 
einzutreten und verlangt nur noch: »Aber 
die Arbeiter- und Soldatenräte haben die 
legislative und exekutive Macht, und die 
Koalition ist nur für drei Tage, und die 
Volksbeauftragten müssen von der Vollver-
sammlung der Arbeiter- und Soldatenräte 
bestätigt werden …« Eine Stunde später 
zieht Liebknecht seine Erklärung wieder 
zurück. (…)

In der Reichskanzlei schrillt ein Telefon.
Der Vorsitzende der Sozialdemokrati-

schen Partei hat den Hörer in der Hand.
»Hier Ebert.«
»Hier Groener.«

Der Generalquartiermeister Groener hat 
sich mit seinem Stab beraten und hat dem 
Feldmarschall von Hindenburg darüber 
Vortrag gehalten. Die Armee braucht die 
Sozialdemokratische Partei zur Wiederher-
stellung der verlorengegangenen Autorität. 
Als Preis dafür bieten die Generäle der neu-
en Regierung den Schutz ihrer Bajonette 
und Kanonen …

Der Reichskanzler Ebert hört den 
Vorschlägen des Ersten Generalquartier-
meisters Groener aufmerksam zu und 
fragt zurück: »Wie werden Sie sich den 
Arbeiter- und Soldatenräten gegenüber 
verhalten?«

»Die Kommandostellen sind angewie-
sen, auf gütlichem Wege mit ihnen zu ver-
handeln.«

»Und was erwarten Sie von uns?«
»Der Herr Generalfeldmarschall erwar-

tet von der Reichsregierung die Unterstüt-
zung des Offizierskorps bei Aufrechterhal-
tung der Disziplin und der straffen Ordnung 
im Heer. Er erwartet, dass die Verpflegung 
des Heeres mit allen Mitteln sichergestellt 
und dass jede Störung des Eisenbahnver-
kehrs verhindert wird.«

»Was noch?«
»Das Offizierskorps erwartet, dass die 

Reichsregierung den Bolschewismus be-
kämpfen wird, und stellt sich ihr hierfür zur 
Verfügung.«

Ebert zögert mit der Antwort. Er blickt 
zur mit dicken Polstern ausgeschlagenen 
Tür; er dreht sich nach dem Fenster um und 
lauscht nach draußen, wo er die Niederru-
fe vorbeimarschierender Arbeiter zu hören 
glaubt.

Dann antwortet er mit fester Stimme: 
»Übermitteln Sie dem Herrn Generalfeld-
marschall den Dank der Regierung.«
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Mit seinem ersten 
Roman »Des Kaisers 
Kulis« (1929) wurde er 
international bekannt 
(40.000 verkaufte Ex-
emplare in Deutschland), 
den zweiten Roman »Der 
Kaiser ging – die Gene-
räle blieben« brachte 
der Malik-Verlag 1932 in 
einer ersten Auflage von 
12.000 Exemplaren he-
raus. 1933 ging Plievier, 
dessen Bücher von den 
Nazis verbrannt wurden, 
mit seiner Frau ins Exil 
in die Sowjetunion. Dort 
schrieb er seinen größten 
Erfolg, den Roman »Sta-
lingrad«, der ab 1943 in 
der Zeitschrift Internatio-
nale Literatur in Moskau, 
1945 als Buch in der Sow-
jetischen Besatzungszo-
ne, wo er nach der Rück-
kehr zunächst lebte, und 
in Mexiko erschien. 1947 
übersiedelte er in die Bri-
tische Besatzungszone, 
1953 in die Schweiz

Die Armee braucht die 
Sozialdemokraten zur 
Wiederherstellung der 
verlorengegangenen Autorität.
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wasser-
ortungs-
gerät

ungari-
scher
Würden-
träger

Tier-
park

Schlag-
gitarre

Film-
figur
(Comic)

spani-
scher
Ausruf

Pflock

Skandal

lang-
schwän-
ziger
Papagei

Staat
in
Nahost

ganz
junges
Schwein

Wüste
in Inner-
asien

rasender
Beifall

Teil
eines
Theater-
stücks

Abk. für:
Alena

Diener
Don Qui-
chottes
(Sancho)

afro-
indian.
Misch-
ling

zu
fettig,
zu
süß

Büro-
gerät

süd-
amerika-
nisches
Haustier

voll-
bracht,
fertig

Vorname
Ein-
steins

jähes
Gefühl
der
Angst

Halb-
edel-
stein
zw.
Italien
und EU
beigelegt

Zei-
tungs-
konsu-
ment

Prärie-
hund
Nord-
amerikas

Grüne will
schneller
ab-
schieben

Faden

eine
Groß-
macht
(Abk.)

ohne
Zeit-
verzö-
gerung

Abk.:
siehe
auch

ein Tier-
kreis-
zeichen

italie-
nisch,
span.:
See

Frauen-
name

Haar
über
dem
Auge

schwe-
len,
rußen

Anfän-
gerin

Ritter
der
Artus-
runde

ein
Binde-
wort

Sohn
Isaaks
(A.T.)

Vorname
des
Sängers
Illic

US-
Schrift-
steller,
† 1849

gego-
renes
Milch-
produkt

schotti-
sche
See-
schlange

Wohn-
stätte
in Fels-
höhlen

See in
Öster-
reich

Haupt-
stadt
in Nord-
afrika

schwä-
ren

Mutter-
boden

Film-
apparat

Schild
des
Zeus

Speise-
fisch

engli-
sches
Längen-
maß

geflü-
gelte
Liebes-
götter

hoch-
betagt

europ.
Groß-
raum-
flugzeug

teil-
weise

morsch

irischer
Heiliger

Schiff-
fahrts-
route

wörtlich
anführen

baum-
lose
Wald-
stelle

med.:
Kno-
chenab-
nutzung

brei-
förmige
Speise

Notfall-
plan für
London
(3 W)

Schot-
ten-
rock

Kurzfom
eines
Schul-
fachs

EU-Land
sucht
Re-
gierung

End-
punkt

nord.
Schick-
sals-
göttin

landwirt-
schaft-
liches
Gerät

franz.
Staats-
mann,
† 1804

venez.
Herr-
scher-
titel

steifer
Hut

schlecht

Heide-
kraut

Werbe-
kurzfilm

Wortteil:
mehr-
fach

griechi-
scher
Hirten-
gott

ost-
afrika-
nischer
Staat

hinwei-
sendes
Fürwort

englisch:
schrei-
ben

schmel-
zen
(Schnee)

stumpf-
sinnig

Ver-
geltung,
Sanktion

weib-
licher
Mensch

japa-
nisches
Gewand

erhöhtes
Kirchen-
lese-
pult

ein dt.
Reichs-
kanzler †

Körper-
stellung

um
Antwort
bitten

franz.
Filmidol
der 60er
(Abk.)

Maschi-
nen-
satz

nicht
flügger
Jung-
vogel

ant-
worten

Wett-
kämpfer,
Athlet

ernen-
nen

Sems
Nach-
komme

Roman
von
Maupas-
sant

italie-
nisch:
ja

Abk.:
unter
Umstän-
den

portug.
See-
fahrer, †
(V. da ...)

Küchen-
gerät

mit
Zucker
haltbar
gemacht

Vorhan-
densein

Grund-
stoff-
teilchen

Teil
schotti-
scher
Namen

Teil der
Minute

Staat in
West-
afrika

spani-
scher
Artikel

Knall-
körper

griech.
Gebiet
in Klein-
asien

Initialen
von
Gogol

Zeichen
in
Psalmen

griechi-
scher
Buch-
stabe

Tele-
fonat

Internet-
auktions-
haus

äsen

kleines
Rundbild

Papst-
name

Fremd-
wortteil:
hinein

et
cetera
(Abk.)

ehema-
liger
Schah
Persiens

ver-
borgen
vor-
handen

Wald-
antilope

ein
Mainzel-
männ-
chen

mas-
sieren

Gerte

altröm.
Göttin
der
Feldflur

tschech.
Stadt
an der
Elbe

Initialen
von
Hölderlin

Oper
von
Alban
Berg

Ball-
wieder-
holung
b. Tennis

deutsche
TV-
Anstalt
(Abk.)

latei-
nische
Vorsilbe:
ehemalig

Kfz-Z.
Nürn-
berg

mager

deutsche
Vorsilbe

Kurz-
ware

spa-
nisch:
Hafen
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Pol & Pott  n  Von Ina Bösecke

Teilnahmebedingungen:

Ihre Daten werden ausschließ-

lich zur Bearbeitung der Verlo-

sung genutzt. Sie werden nach 

einer Woche wieder gelöscht, die 

der Gewinner nach drei Mona-

ten. Mit der Teilnahme erklären 

Sie sich im Falle eines Gewinnes 

mit der Veröffentlichung Ihres 

Namens und Wohnortes in der 

Tageszeitung junge Welt (Print- 

und Onlineausgabe) einverstan-

den. Bitte beachten Sie, dass 

Prämien nur verschickt werden 

können, wenn eine Postadresse 

angegeben ist. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen. 

Unter den Einsendern 
des richtigen Lö sungs-
worts bis Donnerstag,  

3. Januar 2019, an 

junge Welt, Torstraße 6,
10119 Berlin, E-Mail:

redaktion@jungewelt.de 

verlosen wir zweimal  
das Buch: 

Das Buch »Zukunft er-
finden« von Nick Srnicek 
und Alex Williams haben 

gewonnen: Margareta 
Steinrücke aus Bremen 
und Rolf Stowasser aus 

Berlin

»Wer sucht, der ver-
sucht … Die Welt, in der 
wir leben«. Ein Roman 

von Jens Kirsch, erschie-
nen im BS-Verlag  

Rostock
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Schokoladen-Kokos-Tarte

Harry und Sally« (USA 1989) von 
Rob Reiner ist ein Silvesterfilm, 
zwei wichtige Szenen handeln 

von diesem Fest. Wie bei »Victor und 
Victoria« (USA, GB 1982) von Blake Ed-
wards oder »Ninotschka« (USA 1939) 
von Ernst Lubitsch gibt es viele, die 
»Harry und Sally« in- und auswendig 
kennen. Sie sprechen Wort für Wort mit 
und lachen über Witze, bevor sie erzählt 
werden. 

Die Titelhelden der Liebesgeschichte, 
die keine sein will, treffen sich in einem 
Zeitraum von etwa zehn Jahren immer 
mal wieder eher zufällig. Bei ihrer ers-
ten Begegnung haben sie beschlossen, 
nichts miteinander anzufangen, und hal-
ten sich daran bis fast zum Ende. Sie 
werden Freunde, obwohl Harry glaubt, 
dass Männer und Frauen nicht mitein-

ander befreundet sein können, weil der 
Wunsch nach Sex zwischen ihnen stünde. 
Legendär ist die Szene, in der Sally Harry 
in einem Restaurant lautstark einen Or-
gasmus vorspielt, um zu zeigen, dass er 
von einem echten nicht zu unterscheiden 
ist. Rührend sind die Szenen, in denen 
die beiden gemeinsam einsam sind, zum 
Beispiel nachts am Telefon beim Austau-
schen über Filme, die gerade im Fernse-
hen laufen. Am Ende kommen sie doch 
zusammen. Auf der einen Silvesterparty 
tanzen sie Wange an Wange, merken, dass 
da mehr ist als Freundschaft, und werden 
ein Paar. 

Kurz vor dem Abspann ist von einem 
dreistöckigen Hochzeitskuchen die Rede, 
Kokos mit extra servierter Schokoladen-
sauce, damit der Boden nicht aufweicht. 
In der folgenden Variante, einer Schoko-

laden-Kokos-Tarte, wird die Sauce schon 
in den Boden gearbeitet: 220 g Mehl mit 
zwei EL Kakaopulver mischen. Drei EL 
Kokosraspel mit dem Blitzhacker sehr 
fein zerkleinern. Mit 120 g weicher But-
ter, 90 g Puderzucker, einer Prise Salz, 
einem Ei und der Mehl-Kakao-Mischung 
rasch zu einem glatten Teig verkneten. 
Diesen zwischen zwei Lagen Backpapier 
zu einem Kreis von etwa 30 cm Durch-
messer ausrollen. Tarteform (26  cm 
Durchmesser) dünn ausbuttern. Teig in 
die Form legen, einen etwa zwei cm ho-
hen Rand mitformen, tiefkühlen. Back-
ofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vor-
heizen. Tarteform mit dem Kokosmür-
beteig aus dem Tiefkühlfach nehmen, 
Teigboden mit einer Gabel einstechen. 
Tartboden mit einem Stück Backpapier 
belegen, getrocknete Hülsenfrüchte da-

raufgeben, Teigboden im vorgeheizten 
Ofen 15 Minuten auf der mittleren Schie-
ne blindbacken. Zwei reife Birnen schä-
len, entkernen, in Würfel schneiden. Mit 
einem EL Aceto balsamico marinieren, 
zehn Minuten ziehen lassen. Vorgebacke-
ne Tarte aus dem Ofen nehmen, Backpa-
pier und Hülsenfrüchte entfernen, Boden 
mit den Birnen belegen. Backofentem-
peratur auf 180 Grad einstellen. 120 g 
Butter zerlassen, 120 g Kuvertüre fein 
hacken, in der heißen Butter schmelzen. 
Vier Eier mit 150 g Zucker verquirlen, 
unter die Kuvertüre mischen. Einen EL 
Mehl einrühren, Creme über die Birnen 
in der Tarteform verteilen, glattstreichen. 
Tarte im vorgeheizten Ofen 20 Minuten 
auf der mittleren Schiene backen. Tarte in 
der Form auskühlen lassen, herauslösen, 
mit Kakao bestäuben. 

»Harry und Sally« von 
Rob Reiner ist ein Silves-
terfilm, zwei wichtige 
Szenen handeln von die-
sem Fest ...


