
Honnes Skambraks 

Die Propagi erung der ökonomischen Theori e von Karl Mcrx durch Hermann Duncker anläß

lieh des 60. Jahrestages der Erstausgabe des" Kapitals" im Jahre 1927 

Als im August 1925 Ernst Thälmann durch das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei 

Deutschlands an die Spitze der Partei gestellt wurde, war Hermann Duncker bereits Obe, 

zwei Jahrzehnte als Propagandist des Marxismus inder deutschen Arbeiterbewegung tätig. 

Er hatte sich als Wanderlehrer und -redner der Sozialdemokratie und als Lehrer an der so

zialdemokratischen Parteischule in Berlin große Verdienste erworben. Fest an der Seite 

der deutschen Linken, als Mitglied des Spartakusbundes, als MitbegrUnder der Kommu

nistischen Partei Deutschlands und Angehöriger ihrer Zentrale war er all die Jahre mit 

Wort und Feder fUr die Reinhaltung und Verbreitung des Marxismus unter den Massen auf

getreten, wobei er unablässig scharfe Angriffe gegen den deutschen Militarismus fUhrte 

und die arbeiterfeindliche opportunistische Politik der rechten sozialdemokrotischen Fuhrer 

entlarvte und bekämpfte. 1 

Die Übernahme der Leitung des Zentralkomitees der KPD durch Ernst Thälmann und die 

damit veroundene Aufnahme und zunehmend wirksame Anwendung des Leninismus in der 

Partei und durch die Partei hatten einen nachhaltigen und außerordentlich fruchtbaren Ein

fluß auf das weitere Schaffen Hermann Dunckers, des nunmehr immerhin schon Einund

fUnfzigjöhrigen. Wodurch wurde das möglich, und wie ist es zu erklären? 

Unter der FUhrung des leninistischen Zentralkomitees entwickelte sich die KPD nun ver

htlltnismößig rasch zu einer marxistisch-leninistischen Massenpartei . Das schloß aber, un

geachtet der sich dringend und gebieterisch stellenden und unverzUglich zu lösenden poii

tischen Tagescufgoben, der unendlich vielfältigen und schwierigen operativen Parteiar

beit, eine systematische Propagierung des Leninismus ein, also eine systematische marxi

stisch-leninistische Schulung der Parteimitglieder, damit die Partei als Ganzes immer 

be~ser befähigt wOrde, sich offensiv mit dem Opportunismus von rechts und" links" ousein-
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anderzusetzen, ihren Masseneinfluß stetig zu erweitern und große einheitliche Massen

bewegungen gegen den Imperial ismus zu organisieren und zu führen sowi e die demokra

tischen Rechte wirksam zu verteidigen. 

Um die theoretische Bildung der Parteimitglieder, darunter vi eler Funktionäre, war es 

in der vorangegangenen Zeit nicht gut bestellt . Hermann Duncker selbst äußerte sich dazu 

Anfang 1926 . "Kein Gebiet der Partei arbeit" , schrieb er, "ist unter der Fischer-Maslow

Zentrale so vernachlässigt worden wie das der systematischen Propaganda des Marxi smus

Leninismus. Das wird leider noch eine Weile in der Partei nachwirken, wenn man jetzt 

auch energisch an die Parteibildungsarbeit herantritt. Zwischen Aussaat und Ernte muß 

t ··ß· . Z· t h" 2 H k na urgema eine gewisse el verge en. ermann Dune er blieb jedoch bei dieser Fest-

stellung nicht stehen, sondern stellte sich in die erste Reihe derer, die die Linie des 

Thälmannschen Zentralkomitees auf dem Gebiet der marxistisch-leninistischen Propaganda 

und der systematischen Parteischulungsarbeit mit Energie und T~tkraft, mit klaren Vor

stellungen und eigenen schöpferi schen Beiträgen in die Wirklichkeit umzusetzen began

nen. Wie sehr es ihm dabei um die unzertrennliche Einheit von Theorie und Praxis ging, 

nicht um Wissen schlechthin, sondern um die marxistisch-leninistische Lehre als stets 

anwendungsbereite Waffe im Klassenkampf, das brachte er in dem bereits angeführten Auf

satz deUtlich zum Ausdruck. Es heißt dort: "Die Schaffung einer kampfesfähigen Einheits

front des werktätigen Volkes erfordert so viel PIanmäßigkeit und zielklare Übersicht in 

der Auswertung aller Togesereignisse, verlangt eine so systematisch aufgebaute Agitation 

und Propaganda, um immer breitere Massen zum kommunistischen Klassenbewußtsein 

emporzufUhren, daß hier ohne eine gute, wissenschaftlich vertiefte Grundlage in der 

Theorie und Praxis des Marxismus-Leninismus gar nicht auszukommen ist. Lenins Wort: 

'Ohne revolul·ionäre Theorie keine revolutionäre Bewegung' gilt wie fUr die Partei so 

auch für jeden einzelnen in ihr, wenn die revolutionäre Bewegung ein andauernd ziel

sicheres Vorwärtsschreiten sein soll.,,3 

Diese Einsichten beflügelten seine eigene Tat- und Schaffenskraft. Hermann Duncker 

stellte in den Johren der Entwicklung der KPD zur marxistisch-leninistischen Massenpar

hoii, also im wesentlichen von 1925 bis 1929, in den Mittelpunkt seiner Lehrtätigkeit und 

Erziehungsarbeit die Vermittlung der Lehren der Klassiker des Marxismus-Leninismus an 

Zehntausende klassenbewußte Arbeiter. In Kursen an Parteischul en, an Schul en des Kom

muni sti sehen Jugendverbandes und anderen Bi Idungsei nri chtu ngen der Arbeiterklosse hi el t 

er Vorträge und leitete Seminare zu Grundfragen der marxistisch-leninistischen Theorie 

in vielen Orten Deutschlands. In dieser Zeit nahm jedoch ouch die publizistische Tätig-
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keit Hermonn Dunckers einen wichtigen Platz in sei nem Schaffen ein. Da er konsequent 

den Grundsotz vertrat, die Arbeiter sollten Marx, Engels und Lenin an ihren eigenen 

schriften kennenlernen und diese gründlich studieren, und da er fest davon Uberzeugt war, 

daß die Klassikerschriften den wissensdurstigen Arbeit.ern bei grUndlichem Studium durch

aUS verständlich seien, wi dmete er sich weiterh in - und in diesen Jahren zunehmend - der 

Herausgabe zahlreicher Aufsätze, kleinerer Schriften und auch von Grundwerken des 

Marxismus-Leninismus in billigen und handlichen Heften und BroschUren. Er fUhr te vor 

oll em die von ihm begrUndeten KI ossi ker- Schriftenreihen "Elementarbucher des Kommu

nismus,,4 und" Kleine Lenin-Bibliothek" wei ter . Hermann Duncker schien es aber mit 

Recht unzumutbar, den studienbereiten und Anleitung für das politi sch e Handeln suchen

den kommunistischen Arbeiter der zwanziger Jahre mit den Schriften von Marx und Engels 

aus den vierz iger und sechziger bis achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts allein 

zu lassen. Das theoretisch AligemeingUltige und Bleibende dieser Arbeiten ist ja oftmals 

so verwoben mit zeitgeschichtlichen Einzelheiten und dem N ich thistoriker völlig unbe

kannten Tagesfragen und -ereignissen der damaligen Zeit (man denke zum Beispiel an den 

Entstehungsanlaß des Marxschen Vortrages" Lohn, Preis und Profit"), es tauchen in diesen 

Schriften aus polemischen und anderen GrUnden heute und auch schon in den zwanziger 

Jahren längst vergessene Personen und Namen auf, dazu literaturbezüge und -anspielun

gen, und gerade auch Marx wbr ni cht sparsam bei der Verwendung von Fremdwörtern. 

Diese Probleme sah Hermann Duncker bei seiner umfangreichen editorischen Arbeit ganz 

deutlich und trug ihnen Rechnung, indem er keine Schrift von Marx und Engels neu heraus

gab, ohne sie mit einer Einleitung zu versehen, ihnen häufig Fremdwörterverzeichnisse 

und manchmal auch Personenregister sowie Anmerkungen zum laufenden Text beigab . 
5 

(Dies Ubrigens vi el weniger und sparsamer bei Schriften von Leni n, di e für den kIossenbe

wußten deutschen Arbeiter der zwanziger Johre viel eher aus sich selbst zu verstehen wa

ren al s jene von Marx und Engels.) Das wich tigste Anliegen der Vorworte und Ei nleitun

gen Hermonn Dunckers bestand ober dorin, den Leser hinzulenken und oufmerksom zu mo

chen aUf die aktuelle Bedeutung dieser Schriften, dem Arbeiter, der Arbeiterklasse , dem 

Parteimitglied und der gon zen Partei die Theorie als Waffe im täglichen Klassenkampf zu 

erschließen und bewußt und handhabbar zu macher" die Aussagen von Marx und Engels 

von der theoret isch häheren Warte, von der Imperi'alismusanal yse des Leninismus aus neu 

zu sehen, präziser zu erfassen und unter den Bedingungen der wei teren imperialistischen 

EntWick lung in Deutschland und onderen Ländern wie auch des voranschreitenden Aufbaus 

des Sozial ismus inder Sowj etunion di e international e Klassenkonfrontation klar einzu-
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sch1ltzen, daraus die notwendigen Aufgaben der Strateg i e und T akti k der Partei abzulei

ten und ihre Lösung in Angriff zu nehmen. Hermann Duncker erkannte fruh - was uns 

heute selbstversttlndlich scheint, war es damals keineswegs - die schöpferischen Änwen

dungsmöglichkeiten der revalutianören Theorie, die sich in der unauflöslichen Einheit von 

Marxismus und Leninismus darboten. Waren Lenins revolutionäre Lehren und Ideen konse

quent und kompromi ßlos auf dem Boden der Theori e von Marx und Engels gewachsen und 

entwickelt worden - was Lenin selbst mehrmals ausdrücklich hervorgehoben hatte -, so 

wurden die theoretischen Aussagen von Marx und Engels uber die Entwicklungstendenzen 

und Gesetze der kapitalistischen und der sozialistischen Gesellschaft im Lichte des Leni

nismus immer aktueller und fanden weltweit (zu Zeiten von Marx und Engels nur in eini

gen entwickelten kapitalistischen Ländern) ihre Bestätigung, je weiter die gesellschaft

liche Entwicklung voranschritt. So war Hermann Duncker buchstäblich einer der ersten 

großen Lehrer und Propagandisten des Morxismus- Leninismus, und er wurde nicht müde, 

auf die Unbesiegbarkeit und große Schöpferkraft, aber auch auf die Unentbehrlichkeit 

dieser einheitlichen, in sich geschlossenen Lehre des internationalen Proletariats auf

merksam zu machen und sie nachzuweisen. 

Neben der Herausgabe, Propogierung und Kommentierung von Schriften der Klassiker 

des Marxismus-Leninismus entwickelte Hermann Duncker e.ine große Aktivität bei der 

Klärung wichtiger Fragen, di~ der tagtögliche Klassenkampf aufwarf. Im Vordergrund 

standen dabei Arbeiten zur G~werkschaftspal iti k der Partei, zur Bündnisfrage mit den 

Bouern und anderen kleinbUrgerlichen Schichten
6

, aber auch solche, die eine grundsätz

liche Auseinandersetzung mit opportunistischen Thesen und Ansichten führten und die 

verhängnisvolle, arbeiterfeindliche Politik der sozialdemokratischen FUhrung entlarv

ten.
7 

So wandte sich Hermann Duncker gegen jene rechten SPD- und Gewerkschafts

führer, die dem deutschen Imperialismus beim Ausbau seiner Machtpasitionen beflissene 

Hilfestellung gaben, die relative Stabilisierung des Kapitalismus in jenen Jahren in eine 

Phase des "organisierten Kapitalismus" umfälschten, in der sich angeblich eine Entwick

lung zur "Wirtschaftsdemokratie" vollzöge, aus der schließlich, unter Vermeidung einer 

Revolution, der Sozialismus hervorwachsen werde. B Mit seinen fundierten geschichts

wissenschaftlichen Kenntnissen konnte Duncker auch solchen Versuchen sozialdemokrati

scher Ideologen wirksam entgegentreten, die ihre arbeiterfeindliche Politik historisch zu 

begründen und gleichzeitig zu bemänteln suchten, indem sie RUckgriffe auf den Lassallea

nismus unternahmen. Hermann Duncker fUhrte in Artikeln Uber Ferdinand Lassalles histo

rische Rolle eine prinzipielle Auseinandersetzung mit der opportunistischen SPD-Politik 
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der Anpassung und Integration der Arbeiterbewegung an und in den imperialistischen Staat. 

So erWarb er sich mit seiner ausgedehnten publizistischen und Lehrtätigkeit hervorragende 

Verdi enste bei der zunehmenden pal iti schen, ideologischen und theoreti schen Festigung 

der Kommunistischen Partei Deutschlands unter Führung des leninistischen Zentralkomitees, 

dos von Ernst Thälmann geleitet wurde. 

Dos Streben der Führung der KPD nach der Organisierung einer systematischen politi

schen und theoretischen Schulung ihrer Funktionäre und schließlich aller Parteimitglieder 

traf in der Zeit zwischen dem X. und dem XI. Parteitag zusammen mit dem wachsenden 

Bedurfnis der Parteimitglieder nach marxistisch-leninistischen Kenntnissen. Das fand unter 

anderem seinen Ausdruck in Anträgen einiger Bezirksparteitage der KPD an den XI . Rei chs

parteitag der KPD, So hieß es beispielsweise im Antrag (Nr. 48a) des Bezirksparteitages 

Halle-Merseburg: "Sofort eine Parteischule zu eräffnen, um die aktivsten und fähigsten 

Parteiarbeiter in einer längeren Zeit politisch zu schulen. Denn aus der praktischen Tätig

keit der Parteifunktionäre ergibt sich immer mehr der Mangel, daß die Lehren von Marx, 

Engels, Lenin und anderen noch zu wenig in der breiten Mitgliedschaft verankert sind. Um 

den andauernden neuen politischen und wirtschaftlichen Situationen, wie sie sich in der 

jetzigen schwierigen Lage ergeben, gewachsen zu sein, um der Bourgeoisie eine konkrete 

proletarische Politik und Taktik entgegenzustellen, macht es sich notwendig, einen guten 

Parteiarbeiterstab heranzubilden, welcher dann wieder unter der Mitgliedschaft wirken 

kann . .. " 1 0 Und der Antrag (Nr. 67) des Bezirksparteitages Pommern schlug vor, der 

Parteitag möge beschließen, "das ZK zu verpflichten, den Bezirken die Möglichkeit zu 

geben, daß jährlich mindestens einmal eine Bezirksparteischule stattfindet, damit die 

Genossen den Lehren von Marx, Engels und Lenin nähergebracht und fähig gemacht wer-
11 

den, die Tagesaufgaben, die die Partei von ihnen verlangt, zu erfüllen . . . " Diesen 

und anderen Anträgen wurde entsprochen. Der XI. Parteitag der KPD beschloß im 

März 1927 einige grundsätzliche Maßnahmen, die eine einheitliche marxistisch-lenini

stische Partei schulung gewährleisteten, um das Niveau der gesamten Parteiarbeit zu ver

bessern und oll e Parteimitgl i eder für di e bevorstehenden Klassenausei nandersetzungen zu 

rüsten . 12 

Mit diesem Parteitagsbeschluß begann für Herme .. 'n Duncker eine neue Etappe seiner 

aktiven propagandistischen Arbeit und publizistischen Wirksamkeit. Er war seit 1927 an 

mehreren Bezirksparteischulen und Lehrgängen, wie zum Beispiel in Bölkow bei GUstrow, 

in Tambach-Dietharz und in Düben an der Mulde wie auch an der Reichsparteischule der 

KPD in Dresden-Weißer Hirsch als Lehrer tätig .
13 

Ebenso wirkte er an der im Winter 

115 



1926/ 1927 ins Leben gerufenen Marxistischen Arbeiterschule (MASCH) . 14 In der publi

zistischen Tätigkeit wandte sich Hermann Duncker 1927 insbesondere der Propogierung der 

ökonomischen Lehre von Marx zu. In diesem Jahr gab er die zweite Auflage der Marx

sehen Schrift "Lohn, Preis und Profit" heraus, die er mit einem Anhang "Materialien zur 

Gewerkschaftstheorie von Marx und Engels" versah. Damit machte er die Arbeiter auf die 

unmittelbare Bedeutung der ökonomischen Theorie von Marx für die Begründung und Füh

rung des gewerkschaftlichen Kampfes aufmerksam und gab ihnen für die Auseinanderset

zung mit den rechten ADGB-Führern wirksame Argumente an die Hand. Wie sehr die 

fortschrittlichen Arbeiter und Partei- wie Gewerkschaftsmitglieder und -funktionäre nach 

solchem Schulungs- und Bildungsmaterial verlangten, zeigt die Tatsache, daß die Auflage 

von 10000 Exemplaren binnen Jahresfrist vergriffen war und Hermann Duncker 1928 die 

dritte Auflage herausgab. In deren Vorwort betonte er, daß gerade" Lohn, Preis und Pro

fit" zur Einführung in die marxistische politische Ökonomie ganz besonders geeignet ist, 

neben ihrer Bedeutung für das richtige Verständnis einer revolutionären Gewerkschafts

politik . 15 Ebenfalls 1927 brachte Hermann Duncker die zweite Auflage der Marxschen 

Arbeit" Lohnarbei t und Kapital" heraus. Im Vorwort wi es er auf den aktuellen praktischen 

Wert dieser theoretischen Arbeit von Marx hin, indem er schrieb: "Achtzig Jahre kapita

listischer Entwicklung liegen nunmehr zwischen der Marxschen Darstellung des Gegen

satzes von Kapital und Arbeit und dem ~apitalismus der Gegenwart. Damals sprach man 

noch nicht von kapitalistischer Rationalisierung usw., aber wo erscheint die Marxsche ) 

Darstellung veraltet oder überholt? Die Unverändertheit der Grundstruktur des kapitali

stischen Systems springt geradezu in die Augen . Die bürgerlichen Vorschläge zur Ab-

hilfe des Lohnelends, die Marx im Abschnitt 6 eingehend kritisiert, werden auch heute 

noch der Arbeiterschaft serviert. So konnte auch die sozialistisch-kommunistische Kritik 

und der Kampf gegen den Kapitalismus bereits vor achtzig Jahren in den Hauptlinien von 

Marx in unerschütterl icher Weise festgelegt werden. Und was Marx zum Beispi el über die 

Gewerkschaften sagt (Abschnitt 7), ist grundlegend bis auf den heutigen Tag . Angesichts 

des Kampfes gegen di e kapital istische Offensive der Lohnherabsetzung und Arbeitszeit

verlängerung erscheinen die lohntheoretischen Ausführungen von Marx von geradezu 

aktuell er Bedeutung." 16 

Ganz im Sinne der Parteitagsbeschlüsse über die Verstärkung der theoretischen Arbeit 

der KPDund die Propagierung der marxistisch-leninistischen Theorie nahm Hermann Duncker 

den 60. Jahrestag des Erscheinens der Erstausgabe des ersten Bandes des" Kapitals" von 

Marx zum Anlaß, um im Zentralorgan der Partei, der" Roten Fahne", Bedeutung, Lebens-
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kraft und Aktualität des Marxschen Hauptwerkes zu wurdigen.]7 Es enthalte, so schrieb 

Duncker, "eine wahrhaft koperni konische Umwälzung der Gesellschaftsl ehre" , und wi e 

Uberhaupt die Schriften von Marx "Dynamit für die proletarische Revolution" 18 seien, so 

auch "Das Kapital": Marx rucke darin "den Arbeiter, oder vielmehr die ganze Arbeiter

~ in den Mittelpunkt der sozialen Betrachtung, wie er das Proletariat auch als den 

Träger der entschei denden revolutionären Umwäl zung erkennt. Und frei I ich", fährt 

Duncker fort, "fUr diese Umwälzung ist auch das Buch geschrieben worden." 19 Damit 

geht Duncker sofort auf den Kern der Sache ein, er beginnt nicht mit theoretischen Ein

zelerörterungen und ökonomischen Kategorien, sondern lenkt den Arbeiterleser sofort 

auf den direkten Zusammenhang des Marxschen Werkes mit ihm, dem Leser, dem Arbei

ter, dem Kommunisten, dem Sympathisierenden, der da gerade die" Rote Fahne" vor sich 

hat und liest; Duncker will ihn unmittelbar zu dem Gedanken fuhren: Auch fUr dich 

schrieb Marx "Das Kapital"! 18 Es ist zwar ein gelehrtes Werk, aber eben als solches eine 

Waffe fUr Dich, fUr Dich und Deine Genossen, gegen die kapitalistische Rationalisierung, 

gegen den Kapitalismus Uberhaupt, also lerne sie kennen, handhabe die Waffe, es lohnt 

sich, denn: "Hier findet sich das umfassendste theoretische Waffenarsenal zum Kampf der 

modernen Arbeiterschaft gegen alle Apologeten des Kapitalismus, alle Verteidiger der 

bürgerlichen Gesellschaft, aber auch gegen alle humanitären Quacksalber und reformi

stischen Pillendreher, die an der kapitalistischen Produktionsweise herumflicken möchten 

und ihr doch nicht weh tun wo\len. Marx gab die eingehendste und radikalste Analyse, 

die das kapitalistische System je erfahren hoL Niemand kann mehr an eine Erforschung 

kapitalistischer Erscheinungen herantreten, ahne sich mit Marx auseinandergesetzt zu 

haben. ,,21 

Diese grundsätzliche Einschätzung und GesamtwUrdigung des" Kopitals" verbunden mit 

dem dringlichen Hinweis, daß ihn, den Leser, jeden Arbeiter dies Werk und sein Inhalt, 

seine Lehren und Schlußfolgerungen direkt und unmittelbar angehen, um seine Lage als 

Proletarier und die seiner Klasse zu erkennen und zu verändern, dies stellt Duncker an 

den Anfang. Das ist das wichtigste: Wer sich Uberzeugt, daß ein Werk wirklich seine ur

eigensten Interessen berUhrt, der wird sich auch damit beschäftigen, der wird es auch 

lesen . Der erste Band des" Kapitals", schreibt Duncker, deckt historisch und theoretisch 

den kapital istischen Ausbeutungsprozeß auf. Und er fährt fort: "Di e dort entwi ekelte 

Wert- und Mehrwert-Theorie gibt auch heute noch den SchlUssel zur Erfassung des Klas

senkampfes zwischen Kapital und Arbeit. Und es gehärt die ganze Unverfrorenheit und 

Unwissenheit des deutschen Reformismus dazu, zu erklören: 'Die Marxsche Mehrwert-
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theorie heute als Baustein fUr den praktischen Sozialismus aufrecht erhalten zu wallen, 

ist nicht nur unnötig, sondern auch schädlich.' Das hat - zur ewigen Schmach sei es hier 

wiederholt! - vor fUnf Jahren der ADGB in einem Heft 'Volkswirtschaftliche Vorträge' 

dem deutschen Proletariat zu verkUnden gewagt. Nun - unabsehbar ist der Friedhof der 

Marx-Vernichter. Marx aber lebt, denn sein Werk steht unerschUttert. Und wenn in ·den 

sechzig Jahren seit 1867 auch der Kapitalismus noch sein besonderes imperialistisches 

Gesicht erhalten hat, was Marx im' Kapital' analysierte, ist so grundlegend für das gan2:e 

System, doß es für olle Phasen des Systems gilt . Und nicht zum wenigsten fUr die Periode, 

. d .. I b 22 
I n er WI r letzt e en . " 

Soweit und nicht mehr. Es ist gerade genug und geeignet, um das Interesse fUr Weiteres, 

für Erklärendes, für BegrUndendes, also fUr nöheres Nachschauen im Werk selbst zu wek

ken und zu erhalten. Auf dieses gedankliche Ergebnis bout Duncker, wenn er sofort an

schließend den Leser aufruft: "Also ans Werk, Proletarier, auch fUr dich hat Karl Marx 

geschrieben! In der Vorrede (1872) zu, französischen (Ä>ersetzung des" Kapitals" stehen 

die beherzigenswerten Worte von Marx: 'Es gibt keine breite Heerstraße zur Wissenschaft, 

und nur jene dürfen erwarten, ihre lichtvollen Gipfel erreichen zu können, die nicht vor 

der Mühe zurückschrecken, ihre steilen Pfade zu erklimmen' .,,23 Damit endet der Arti

kel; jedoch unter einem Sternchen folgt noch die Mitteilung: "Im Ubrigen verweisen wir 

die Leser auf die jetzt begir,lnende Reihe von Selbstbildungsecken: 'Wie liest der Arbeiter 

das' Kapital'?' ,,24 

Aus dem Dorgelegten wird schon deutlich, daß Hermann Dunckers Herangehen an pro

pagandistisch-publizistische Arbeiten und ihre Durchfuhrung offenbar spezifische Beson

derheiten und originelle Formen aufweist. Ziel und Absicht einer Arbeit, eines Artikels, 

bestimmen die psychologisch genau durchdachte Aufeinanderfolge der einzelnen Aussage

el emente: Sehr sachlich gehaltene ·thearetische Thesen und Feststellungen werden ver

bunden mit leidenschaftlicher Polemik, wobei auch die Stil ebenen fast abrupt wechseln; 

beides zusammen wird sofort in direkte Beziehung zur Praxis des Klassenkampfes gesetzt, 

in Beziehung zu den politischen und wirtschaftlichen Problemen, die den Arbeiter gerade 

bewegen und beschäftigen. Wo es ihm zweckdienlich erscheint, geht Hermenn Duncker 

zur direkten Anrede des Lesers über - und fUr Hermann Duncker ist der gedachte Leser 

immer der fortschrittliche Arbeiter, der kommunistische Arbeiter und Funktionär -, er 

stellt sogar Forderungen on ihn und deutet an, wie er sie realisieren könnte - er leitet 

ihn an. Durch dies alles erhält das Ganze eine beträchtliche Dynamik, das Interesse an 

dem soeben Gelesenen wird wachgehalten und fUr das Weiterlesen noch gesteigert; der 
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wohlabgewogene Einsatz und Wechsel von rationalen und emotionalen Aussageelementen 

gt eine produkti ve Spannung, die das Aufnahmevermägen erhöht und das Verständnis 
~~ , 

fördert . 
Was wollte Hermann Duncker mit dem erwähnten Artikel zum 60. Jahrestag des" Kapi-

I
" ·,chen? Er wollte nicht die äkonomische Theorie von Morx darlegen, obgleich er 

ta s erre . 

h 
. htigsten Bestandteil erwähnt und die politische Hauptschlußfolgerung aus ihm 

i ren Wie 

E O
llte nicht die Entstehungsgeschichte des Werkes vermitteln, obgleich er dor

nennt. r w 
.. F kten anfuhrt Er wollte nicht die ganze Mühsal, die großen Entbehrungen 

auS el nlge a . 

und persänlichen Opfer schildern, die Marx um der Fertigstellung dieses Werkes wegen 

auf sich genommen hat, obgleich er einzelnes davon andeutet. Er wollte nicht eingehend 

d
. ße Aktual ität des" Kapitals" für di e damaligen Klassenauseinandersetzungen nach
le gro 

• vergaß aber nicht dazu doch zwei, drei gewichtige Feststellungen zu treffen . 
welsen, I 

Hermann Duncker verfolgte mit diesem Artikel die alleinige Absicht, den Arbeiterleser 

erst einmal schlechthin für "Das Kapitol" zu interessieren, ihn Uberhaupt darauf hinzu

weisen und seinen Wissensdurst zu wecken, um ihn damit einzustimmen auf die siebentei

lige Artikelfolge in der "Selbstbildungsecke" der "Roten Fahne" über "Dos Kapital", die 

der X!. Parteitag als offizielles Studienmaterial für eine bestimmte Zirkel kategari e be

schlossen hotte (vgl. Anmerkung 12) und die 14 Tage spöter zu erscheinen begann . Um 

dos zu erreichen, erwähnte Duncker einiges aus der langwierigen Entstehungsgeschichte, 

deutete Marx' persönliche Opfer dafür on, sprach kurz Uber die· theoretische Leistung und 

auch uber die hohe Aktualität des" Kapitols". So hinterließ er den beabsichtigten Ein

druck: Ein interessantes, erstaunliches und lesenswertes Buch! Und es war auch nicht we

gen eine~ "schönen Aufhängers", nicht wegen eines eleganten Artikelanfangs, sandern 

um dem einzelnen Arbeiter bewußt zu machen, daß vor ihm schon und jetzt neben ihm 

viele, viele proletarische Kömpfer sich dos Marxsche Hauptwerk zu eigen machten und 

machen, um es als Waffe im Klassenkampf zu nutzen, wenn Hermann Duncker seinen 

"Kapital"-Artikel mit der folgenden Schilderung begann: "Es gibt wenige Bücher, an die 

der Leser mit solchem Wissenseifer und solcher Andacht herangeht, wie on das" Kapital" 

von Karl Marx. In den Gefängnissen aller Kulturstaaten, in den sibirischen Verbannungs

orten zur Zarenzeit, in Krankenhäusern und Volksbibliotheken, ober auch in Dachkam

mern und armseligen Hinterstuben soßen und sitzen Proletarier, junge und alte, tiefge

beugt vor dem 1. Band des 'Kapitols', die Arme trotzig aufgestemmt, mit einer v~5bis

senen Arbeitswut, sich in die nicht immer leichten Gedankenfolgen vergrabend." 

Spätestens hier wi rd schon ganz deutl i ch: Hermann Duncker setz t für sei nen Zweck vi el e 
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originelle Mittel ein, formole wie inhaltliche, seine Argumente sind oft ungewähnlich 

und neu, seine Beweise manchmal frappierend, aber unanfechtbar, seine Schlüsse klar, 

triftig, einleuchtend. Seine Sprache ist geschliffen, und er handhabt ihre vielfältigen 

Möglichkeiten schäpferisch und virtuos. Ganz eindeutig: Hermann Duncker hat seine 

eigenen Methoden . Aber was sind das für Methoden? Worin bestehen sie? Wie kann man 

si e charakterisieren? 

Hier bleibt die bisherige Literatur über das Wirken Hermann Dunckers mehr Antworten 

schuldig als si e gibt. Es ist verwunderl ich, daß in den meisten Arbeiten über Duncker 

seine vielfältige editorische, kommentierende, publizistische Tätigkeit und eben auch 

seine besonderen, eigenwilligen und eigenständigen methodischen Aktivitäten und me

thodologischen Auffassungen mehr bewundernd und würdigend erwähnt und beschrieben 

als wissenschaftlich analysiert, aufoereitet und damit für die heutige propagandistische 

Tätigkeit der Partei praxiswirksam gemacht werden. Die Verfasser der umfassendsten Bio

graphie Hermann Dunckers beispielsweise erklären ausdrücklich, daß sie auf dement

sprechende Untersuchungen verzichtet haben und geben den folgenden, wenig tröstlichen 

Hinweis: "Ein tieferes Eindringen in Inhalt und Methode der marxistisch-leninistischen 

Bi !dungs- und Erzi ehungsarbeit Dunckers ist für den Leser durch das Studium der bereits 

veröffentlichten Schriften, vor allem der zweibändigen 'Einführungen in den Marxismus' 
.. I'ch ,,26 mog I . 

Es soll versucht werden, anhand der Artikelseri e von Hermonn Duncker "Wie liest der 

Arbeiter' Das Kapital'?" aus der "Roten Fahne" von 192i7 
und unter Berücksichtigung 

seines Artikels zum 60. Jahrestag des" Kapitals" stichwortartig einige methodische Prin

zipi en Hermann Dunckers in seiner Propaganda des Morxismus- Leninismus unter den kom

munistischen Arbeitern in den zwanziger Jahren herauszuarbeiten. Dos geschieht in dem 

vollen Bewußtsein dessen, daß in diesem Beitrag keine Vollständigkeit angestrebt werden 

kann, sondern im Gegenl'eil mJr erste Gedanken dazu geäußert werden, allerdings mit 

der Hoffnung, daß daren weiter gearbeitet werde. 

Welche methodischen Prinzipien s:nd in den genannten Artikeln Hermonn Dunckers zu 

erkennen? 

1. Der kommunistische Arbeiter, der Parteifunktionär soll die Originalschriften von 

Marx und Engels sowie von Lenin lesen. Eine Anleitung dazu muß ihm gegeben werden, 

sie muß aber so gehalten sein, daß ihr Studium nicht das Studium des Originaltextes er

setzen kann. Hermann Duncker gibt deshalb ouch keine systematische Abhandlung der 

Theorie, sondern verweist nach knappen eigenen AusfUhrungen auf bestimmte konkrete 
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. teilen bei Marx in den greifbaren Ausgaben (vgl. die Gedankenführung der Literarurs 
. I "Selbstbildungsecken"). Duncker lehDt deshalb auch "mundgerechte", papulöre 

eJnze nen 28' 

f en des" Kapitals" ab und ließ sich auch nie dazu verführen, selbst eine Kurz a;sung 

I h ""opuläre" Kurzfassung zu schreiben. so c e \'" 
2. Duncker tut olles, um dem Arbeiterleser jede Scheu oder Furcht vor den wissen-

schaftlichen Arbeiten von Marx, Engels und Lenin zu nehmen, indem er immer wieder be-

t d ß die Klassiker alles fUr die Arbeiterklasse geschrieben haben, ausschließlich für ton, 0 

ihren Befreiungskampf und absolut zu keinem anderen Zweck. Gleichzeitig fordert er 

ernste Arbeit und stete Bemühung . Diese beiden Gesichtspunkte verbindet er zur wieder

holten Ermutigung des Studierenden. So schreibt er zum Beispiel in der 2. Folge "Die 

Arbeits-Werttheorie" : "Das Wesen der kapital istischen Ausbeutung und alle anderen Pro

bleme der Marxschen Oekonomie sind nur zu erfassen von der Marxschen Werttheorie aus. 

50 hat denn auch Marx diese Theorie gleich im I. Abschnitt "V>/are und Geld" seines 

Werkes erörtert. Er hat damit freilich auch vor die weiteren Wissenschätze seines Kapital

Buches einen Riegel gelegt: Warnung an Unberufene! Aber "unberufen" ist nur der Gei

stesträge und der leichtfertige Leser. Bei gutem Willen, wiederholtem Lesen und peinli

cher Selbstkontrolle während der Lektüre läßt sich die Sache schon zwingen . Hat man 

diese ersl'en 100 Seiten überwunden, dann machen die Ubrigen 600 keine eigentlichen 

Schwierigkeiten mehr. ,,29 

3. Duncker schöpft aus seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Lehrer und Propagandist, 

wenn er folgende "allgemeine Regeln zur Lektüre" aufstellt. Sie sind auch heute noch 

sehr beachtenswert. "I. Man lese langsam und möglichst mit dem Bleistift, d. h. man 

streiche nach der aufmerksamen LektUre jedes Absatzes sich dos Kennwort (oder den 

Kernsatz) an, deren Erörterung der Absatz gewidmet ist. Oder man schreibe an den An

fang des Absatzes sich den entsprechenden Kernbegriff an den Rand . Auf diese Weise wird 

auch der logische Faden der Darlegung immer deutlicher . - 2. Man vergegenwärtige sich 

nach der Lektüre jedes Unterabschnittes (Kapitel bzw. Kapiteltei I), was nun eigentl i eh 

in diesem ganzen Abschnitt zur Darstellung gelangt ist. - 3. Will sich ein Satz oder Be

griff dem Verständnis nicht gleich erschließen, so beiße man sich nicht on ihm fest, son

dern kennzei chne' ihn nur vorläufig am Rande. Dann I ese mon einige Seiten weiter, es 

wird sich meistens aus dem weiteren Fortgang der Darlegung der vordem mi ßverstandene 

Satz geklärt haben, wie sich zeigen wird, wenn man nun auf die betreffende Stelle wie

der zurUckgeht, wie man denn Uberhaupt die Abschnitte mehrmals lesen soll. - 4. Man 

mache sich ein sorgfältiges Register der trotz alledem unklar gebliebenen AusdrUcke und 

121 



Sätze und frage alsdann Genossen, die sich schon mehr in Marx hineingelesen haben, 

nach dem Sinn. - 5. Vor der Lektüre von Marx' 'Kapital' ... arbeite man die entspre

chenden Abschnitte in ."'~arx: 'Lohn, Preis und Profit' ... aufmerksam durch. Hier sind 

die wichtigsten Fundamentolbegriffe und Grundlagen aus dem 1. Band in sehr anschau

licher Weise vorgetragen. Am besten verfährt man so, daß man erst den entsprechenden 

Abschnitt in 'Lohn, Preis und Profit' und dann die verbreiterte und vertiefte Darstellung 

des betreffenden Probl ems im" Kapital" durcharbeitet. Zur Ergänzung ist auch die kleine 

Schrift von Marx 'Lohnarbeit und Kcpital' . .. herbeizuziehen ... ,,30 

4. Duncker stellt Kontrollfragen. 31 Diese sind aber nicht so gehalten, daß direkt be

handelter Stoff wiederzugeben ist, sandern der Beantworter hier selbstöndige Denkarbeit 

leisten muß, für die der behandelte Stoff zwar die Grundlage bildet, doch nicht die ei

gentliche Antwort parat hölt. Damit will Duncker den Arbeiter zur Anwendung des Ge

lernten in der politischen Praxis befähigen . 

5. Damit höngt zusammen, daß Duncker selbst jede Möglichkeit nutzt, innerhalb der 

theoretischen Darlegungen immer wieder Hinweise zur Praxis des Klassenkampfes und zur 

ri chtigen Ei nschätzung besti mmter Erscheinungen des gesellschaftli ehen Lebens zu geben. 

Beispiele finden sich vor allem in den Folgen 3 . Geld und Preis, 6. Der Arbeitslohn und 

7. Die Kapitalakkumulation. 32 

6. In seinen Darlegungen beachtet Duncker stets ein wohlabgewogenes Verhöltnis von 

Rationalem und Emotionalem. Dabei knüpft er an die Erfahrungen der Arb.eiter an. (Dazu 

ist bereits weiter oben gesprochen worden.) 

7. Duncker handhabt alle sprachlldlen Mittel und Möglichkeiten und ordnet sie dem 

Ziel unter, den Arbeitern verständlich zu sein. Dabei vermeidet er aber jede Verflachung 

oder unzulässige Vereinfachung. Welche sprach methodischen Aspekte sind besonders zu 

beobachten? 

a) Größtmögliche Vermeidung von Fremdwörtern; sind sie notwendig, werden sie er

klärt, auch im laufenden Text. 

b) Wechsel der Stilebenen: Einer wissenschaftlichen These in der Hochsprache fügt sich 

oft direkt ein polemischer Passus in der Umgangssprache on. Das ist sehr wirksam, ein

drucksvoll und überzeugend . 

c) Zur Illustration theoretisch schwieriger Aussagen verwendet Duncker sprachliche 

Bilder. Zum Beispiel:" ... warum man nicht überhaupt mit Angebot und Nachfrage 

den Wert der Ware genügend erklären kann": "Angebot und Nachfrage sind nur der 
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Wind, der die Wasserflöche des . Sees auf und nieder wogen lößt. Die Wassermenge 

und Durchschnittstiefe des Sees wird dadurch nicht bestimmt." (Folge 3. Geld und 

. )33 Preis 

d) Direkte Anrede des Lesers, des Studierenden, dies oder das zu tun, zu überlegen, 

zu durchdenken. Damit geli ngt ei n sehr enger Kontakt und ei ne entsprechend hohe 

Aufmerksamkeit. 

Die hier aufgeworfenen Probleme bedürfen eines weiteren Durchdenkens, und es wöre 

wünschenswert, daran weiter zu arbeiten. Die aufgestellten Thesen oder Behauptungen 

müssen ausführlich und gründlich belegt werden, mehr, als das in diesem Artikel möglich 

ist . Dabei würden sich ganz sicher Korrekturen notwendig machen, aber auch weiterge

hende Erkenntnisse einstellen. Die methodischen Arbeitsmittel Hermann Dunckers könnten 

weiter erforscht und dargestellt werden und sollten das besonders hinsichtlich ihrer mög

lichen Nutzung für unsere heutige Agitation und Propaganda. Die gesamte Propogierung 

der ökonomischen Theorie von Marx durch Hermann Duncker ist einer künftigen, umfassen

den Untersuchung wert. 

Anmerkungen 

Siehe dazu im einzelnen: Günter Griep, Alfred Färster, Heinz Siegel: Hermann Duncker

Lehrer dreier Generationen. Ein Lebensbild. Berlin 1974. S. 20-95. 

2 Hermann Duncker: Zur Propaganda des Marxismus-Leninismus. In: Die Internationale. 

Heft 3, 1. Februar 1926. Wiederabgedruckt in Hermann Duncker: Einführungen in den 

Marxismus. Ausgewählte Schriften und Reden, Bel. 2, Berlin 1959, S. 247. 

3 Ebenda, S. 247;248. 

4 In dieser Schriftenreihe kamen neben den Klassikern des Marxismus-Leninismus aller

dings auch Ferdinand Lassalle und Karl Radek zu Wort. - Bis 1929 erschienen folgende 

zwölf Titel: 

Band 1 - Karl Marx, Friedrich Engels: Das kommunistische Manifest sowie Materia

lien zur Geschichte des Bundes der Kommunisten. Mit Vorwort und Fremdwörterver

zeichnis von Dr. Hermann Duncker . Berlin 1923. (4. Auflage 1927). 
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Band 2 - Kor! Marx: Lohnarbeit und Kapital. Mit einer Einleitung und Fremdwörter

verzeichnis von Dr. Hermann Duncker . Berlin 1923. (2. Auflage 1927.) 

Band 3 - Karl Marx: Lohn, Preis und Profit . Vortrag, gehalten 1865 im Generalrat 

der" International e" . Mi t Vorwort und Fremdwörterverzeichnis von Dr. Hermann Duncker 

und zwei Artikeln von Friedrich Engels als Anhang. Berlin 1923. (3. Auflage 1928.) 

Band 4 - Karl Marx: Briefe an Kugelmann. Mit einer Einleitung von N. Lenin. 

Berlin 1923. (2. Auflage 1927.) 

Band 5 - Ferdinand Lassalle: Ueber Verfassungswesen . 2 Vorträge, gehalten in Ber

liner BUrger-Bezirks-Vereinen, und ein offenes Sendschreiben. Mit einer Einleitung von 

Franz Mehri ng und ei nem Fremdwörterverzei chnis {von Dr. Hermann Dunck<:U' als An

hang. Berlin 1923 . 

Band 6 - Ferdinand Lassalle: Arbeiterprogramm. Ueber den besonderen Zusammen

hang der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der Idee des Arbeiterstandes . Mit einer 

Einleitung von Franz Mehring und einem Fremdwörterverzeichnis von Dr. Hermann 

Duncker. Berl in 1923 . 

Band 7 - Friedrich Engels, Kar I Radek: Die Entwicklung des Sozialismus zur Wissen

schaft und Tat. Mit Vorwort, Fremdwörter- und Personen-Verzeichnis von Dr . Hermann 

Duncker. Berlin 1924. (2. Auflage 1929 . ) 

Band 8 - Friedrich Engels: Der delJtsche Bauernkrieg . Hrsg. von Dr . Hermann Duncker. 

Mit Anhang: Die Mark von Friedrich Engels und andere Beigaben. Berlin 1925. 

Band 9 - N. Lenin: Die Kinderkrankheit des Radikalismus im Kammunismus. Berlin 1926. 

Band 10 - N. Lenin: Staat und Revolution . Die Lehre des Marxismus vom Staat und 

die Aufgaben des Proletariats in der Revolution. Berlin 1926. (2. Auflage 1929.) 

Bnnd 11 - Friedrich Engels: Grundsätze des Kommunismus . Anhang: Aus der Entste

hungszeit des kommunistischen Manifests. Vorwort und Fremdwörter-Verzeichnis von 

Dr. Hermonn Duncker. Berlin 1928 . (2. Auflage 1929.) 

Band 12 - Karl Marx, Fri edrich Engels: Kriti ken der sozialdemokratischen Programm

Entwürfe von 1875 und 1891 . Anhang: 1. Marx und Engels gegen den sozialdemokra

tischen Opportunismus. 2. Die sozialdemokratischen Parteipragramme 1863/ 1925. Mit 

Vorwort, Anmerkungen, Fremdwörter- Verzei chnis usw. von Dr. Hermann Duncker. 

Berlin 1928. 

124 

5 Hier erhebt sich ubrigens eine Frage, die einer weiteren Untersuchung wert wöre, 

nömlich: War Hermann Duncker vielleicht der erste, der in Deutschland seine Klassi

ker-Editionen durch reichhaltige, leicht verständliche und auf die jeweilige poli-

tische Situation bezogene Kommentierung des T~xtes und eriäuternde Register und 

Verzeichnisse so eindeutig fUr den Arbeiterleser bestimmte und ihm zugönglich machte? 

BegrUndete er damit eine Tradition, die nach dem zweiten Weltkrieg bei allen ent

sprechenden Ausgaben des Dietz Verlages (und sptiter auch anderer Verlage der DDR) 

weitergefUhrt wurde und bis heute weitergefUhrt wird? Selbstverständlich haben Hi

storiker der Arbeiterbewegung innerhalb und außerhalb der Sozialdemokratischen Par

tei, wie zum Beispiel Franz Mehring oder Gustav Mayer, ebenso Marx-Engels-Edi

toren wie Eduard Bernstein und Karl Kautsky ihren Publikationen auch Kommentare 

und Register beigegeben. Doch si nd diese mehr oder weniger" esoterischer" Natur, 

mehr an "Gebildete", keineswegs an Proletarier gerichtet (mit gewisser Einschrönkung 

bei Koutskys "Kapital"-Edition). Duncker hätte dann schon sehr frUh (auch als erster?) 

Verfahrenswei sen und Arbei tsprakti ken des Marx- Engel s-lnsti tuts in Maskau ubernom

men und angewandt, das von Anfang an die größtmögliche redaktionelle Erschließung 

der Klassikertexte fUr Millionen werktätiger Leser sich zum Grundsatz gemacht hatte. 

Duncker kannte die Publikationen des Maskauer Marx-Engels-Instituts, die, was Marx 

und Engels betrifft, vielfach deutsch (genauer: originalsprachig) beziehungsweise zwei

sprachig (originalsprachig und russisch) veröffentlicht wurden; außerdem hatte Duncker 

1924 das Institut selbst besucht. 

6 Zum Beispiel: Wilhelm Liebknecht und seine Stellung zur ßauernfrage. In: Die Inter

nationale. Heft 7, 1. April 1926. Wiederabgedruckt in Hermann Duncker : Einfüh

rungen ••. , Bd. 1, Berlin 1958, S. 344-349. 

7 Zum Beispiel: Kautskys sozialistische Entwicklung von der Wissenschaft zur Utopie. 

In: Internationale Presse- Korrespondenz, 1927, Nr. 107. Wiederabgedruckt in 

Hermann Duncker: EinfUhrungen ... , Bd. 2, Berlin 1959, S. 228-235. 

8 Zum Beispiel: "Ford oder Marx?" In: Internationale Presse-Korrespondenz, 1925, 

Nr. 22 . Wiederabgedruckt in Hermann Duncker: EinfUhrungen . .. , Bel. 2, Berlin 

1959, S. 197-203. 
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9 Zum Beispiel: Über Ferdinand Lassalle . In: Hermann Duncker: Einfuhrungen . .. Bel. 1, 

Berlin 1958, S. 289-305. - Hermann Duncker hat in diesem Band und unter dieser 

Überschrift folgende vier Artikel zusammengestellt: Die Lassalle-Legende. In: Die In

ternationale, Heft 5, Mai 1925. - Ferdinand Lassalle. In: Die Rote Fahne, 

10. April 1925. - Zum hundertjöhrigen Geburtstage Ferdinand Lassolies . In: Interna

tionale Presse-Korrespondenz, 1925, Nr. 5. - Lassalle, der erste Regierungssozialist. 

In: Die Rote Fahne, 11. Juli 1928. 

10 Bericht über die Verhandlungen des XI. Parteitages der Kommunistischen Partei Deutsch

lands (Sektion der Kommunistischen Internationale). Essen, vom2. bis7. Mörz 1927. 

Hrsg. vom Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands. Berlin 1927. 

S. 417 . 

11 Ebenda, S. 419. 

12" Besondere Aufmerksamkeit muß die Partei der Hebung ihres theoretischen Niveaus 

zuwenden. Jeder Kommunist muß sich der Tatsache bewußt werden, daß die KPD die 

einzige Erbin jener großen Traditionen des wissenschaftlichen Marxismus und der revo

lutionären Vergangenheit der deutsch~n Arbeiterbewegung ist, die von der heutigen 

Sozialdemokratie schmählich preisgeg~ben worden sind . Die Kommunistische Partei 

muß das ständig wachsende Bedürfnis der Arbeiterklasse nach der Verallgemeinerung 

ihrer Erfahrungen und der wissenschaftlichen BegrUndung ihrer Aufgaben erfUlien. 

'Ohne revolutionäre Theorie keine revolutionäre Bewegung.' (Lenin). Die Partei muß 

ihre tagtögliche Arbeit durch aktives theoretisches Denken befruchten, wenn sie nicht 

in leeres Agitatorenturn verfallen wi 11 . Nur di e angestrengteste, kollektive theore

tische Arbeit gibt der Partei die Möglichkeit, die gewaltigen Erfahrungen der deut

schen Revolutionsjahre für den proletarischen Klassenkampf nutzbar zu machen, die 

widerspruchsvollen Tendenzen der kapitalistischen Stabilisierung im Lichte der Lenin

sehen Theorie des Imperialismus zu begreifen, den Einfluß der bUrgerlichen Ideologie, 

alle Formen des sozialdemokratischen Reformismus und die kleinbürgerlich-ultralinken 

'Lehren' durch die schärfste Polemik zu bekämpfen, die Strategie und Taktik der Par

tei auf Grund der tatsächlichen Kampferfahrungen zu UberprUfen und aus ihrer Selbst

kritik die richtigen praktischen Schlüsse zu ziehen. Nur durch diese theoretische Ar

beit vermag die Partei aus den Fehlern der Vergangenheit Lehren fUr die Zukunft zu 
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ziehen, das Kraftbewußtsein ihrer Mitglieder zu erhöhen und ihre führende Rolle unter 

den Massen zu sichern. Das ZK muß die notwendigen Maßnahmen zur Verstärkung der 

theoretischen Partei arbeit treffen. (Einheitliche Zusammenfassung der Parteigeschichte, 

kritische Untersuchung der Fehler vom Oktob'er 1923, Errichtung einer jährlich statt

findenden Parteischule, Ausbau der' Internationale' zu einer wirklich führenden mar

xistisch-leninistischen Zeitschrift, Erweiterung des Elementarunterrichts, Propaganda

arbeit in den Zellen.)" (Thesen zur politischen Lage und den Aufgaben der KPD . XI. 

Der Kampf um die leninistische Linie der Partei. LfhesY49 . Die Hebung des theore

tischen Niveaus der Partei . In: Thesen und Resolutionen des XI. Parteitages der Kom

munistischen Partei Deutschlands. Essen, 2 . bis 7. März 1927 . Hrsg . vom Zentral ko

mitee der KPD. Berlin 1927. S. 34.) 

"Die systematische Hebung des politischen Niveaus der Parteifunktionäre sowie der 

gesamten Mitgliedschaft macht die Organisierung der gesamten Parteierziehungsarbeit 

nach einem einheitlichen Plane fUr das ganze Reich notwendig. Jede Parteileitung soll 

einen bestimmten Teil ihrer Einnahmen für die Parteierziehungsarbeit zur Verfügung 

stellen (Bezirksfunktionärkurse und -schulen, Spezial kurse für Agitatoren, Propagandi

sten, Gewerkschaftsfunktionäre, KursuslehrerzusammenkUnfte, Elementarkurse der 

Zellen). In den nächsten Monaten sind auf dem Gebiete der Propaganda vor allem 

folgende Aufgaben durchzuführen: 

a} Reichsporteischule: Im Jahre 1927 sind zwei Parteischulen mit Dauer von je zwei 

Monaten durchzuführen. 

b} Bezirksfunktionärkursus: Von Anfang Mai ab sollen in allen Bezirken Bezirks

funktionärkurse als Wochenendkurse (Sonnabendabend und Sonntags sechsmal nach

einander) oder als Tageskurse (vier bis fünf Tage nacheinander) beginnen ... 

c} Elementarkurse der Zellen: Die außerordentliche Bedeutung der S:schlüsse des 

Parteitages erfordert, daß die wichtigsten Beschlüsse von der Gesamtmitgliedschaft 

theoretisch durchgearbeitet und in Verbindung damit ihre praktische DurchfUhrung 

erörtert wird. Zu diesem Zwecke soll in der Zeit bis Anfang Mai in C;lIen Betriebs

und StraßenzeIlen ein Kursus von vier Abenden über: ' Aktuelle Probleme der prole

tarischen Politik' durchgefUhrt werden ... Di e Agitpropobtei lung des ZK wird be

auftragt, weiterhin zwecks systematischen Ausbaus der Erziehungsarbeit der Partei ein 

abgeschlossenes Elementarprogramm des leni nistischen Grundwissens für EI ementar

schulen in den Stadtteilen, Ortsgruppen und GroßbetriebszeIlen auszuarbeiten. 

d} Arbeiterselbstbildungszirkel: Im Anschluß an die Elementarkurse in den Zellen 
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si nd durch di e Agitproporganisatoren der Zell en Arbeiterselbstbi Idungszirkel (Stufe 1) 

zu organisieren, die sich mit den in der Arbeiterselbstbildungsecke der Tagespresse 

erörterten Fragen beschäftigen sollen . Ebenso si nd fUr di e Funktionäre ortsgruppen-, 

stadttei 1- oder arbeitsgebi etsweise Selbsl-bi Idungszirkel (Stufe 2) zu organi si eren zwecks 

Durchorbei tung der inden Funktionärskursen und inder Selbstbi Idungsecke der' Inter

nationale' erörterten Fragen .. . " 

(LResolutio'!y Die Aufgaben der Partei auf dem Gebiete der Agitation und Propoganda . 
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Ingrid Donner 

Ein Flugblatt gegen den Kölner Kommunistenprozeß 

Während der Verhandlungen des Kölner Kommunistenprozesses vom 4. Oktober bis 12. No

vember 1852 organisierte Marx mit seinen Freunden, den Mitgliedern der Landoner Ge

meinde des Bundes der Kommunisten, eine breite Kampagne zur Abwehr der vom Polizei

rat Stieber vor dem Gericht vorgebrachten Fälschungen, Meineide und gestohlenen 

Dokumente. Engels in Manchester fühlte sich mit ihnen und den Kölnern Angeklagten 

eng verbunden und versuchte, seinen Anteil beizusteuern. Er schickte Geld nach London 

und besorgte Adressen von verschiedenen Kaufleuten, um ungehindert Material nach Köln 

für die Verteidiger zu senden. Von einem Bri~f Stiebers, den dieser im Dezember 1848 an 

die Redaktion der" Neuen Rheinischen Zeitung" geschickt und in dem er sich als emsiger 

und unerschrockener Anhänger der demokratischen Kräfte bezeichnet hatte 
1
, fertigte 

Engels vier vollständige Kopien und eine im Auszug an und sandte sie nach Köln. 

Engels entwickelte aber auch nach andere Ideen: "Auf einem andern Wege werde ich 

heute noch ei ne Kopi e des Sti eberschen Bri efs nach Köl n befördern, ebenso Ausschnitte, 

enthaltend den Artikel im Freitags-' Advertiser' , und die Erklärung im Samstags-' Adver

tiser' nach der Rheinprovinz befärdern, Uberhaupt Notizen Uber die Polizei verbrechen 

unter di e Bourgeois sch I eudern. ,,
2 

Bei der Erklärung im "Morning Advertiser" vom Sonnabend, den 30. Oktober 1852, 

handelte es sich um den von Marx, Engels, Ferdinand Freiligrath und Wilhelm WolH ge

zei chneten Bri ef an die Redaktionen mehrerer englischer Zeitungen vom 28. Oktober. Dari n 

wurde gegen verleumderische Behauptungen der ";;mes" und "Daily News" Stellung ge

nommen und darauf hingewiesen, daß in Köln var dem Gericht von der Verteidigung Poli

zeiintrigen, Meineide, Urkundenfälschungen und Diebstähle aufgedeckt werden wür-
3 

den. Im Gegensatz zu den genannten Zeitungen veröffentlichte der" Morning Advertiser" 

Berichte aus Köln, in denen der Korrespandent die Angeklagten verteidigte und die Ma-
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