
Rezensionen Becker/Brandler und Bergmann

Jens Becker, Heinrich Brandler. Eine politische Biographie, Hamburg 2001, 512 Seiten, 
ISBN 3-87975-767-4, Preis 29,70 Euro

Heinrich Brandler, 1921 und 1923 Vorsitzender der KPD, gehörte zu den 
entscheidenden Persönlichkeiten in der Herausbildung und Formierung des deutschen 
Kommunismus. Er verkörperte wie wenige andere die Tradition der deutschen 
linksradikalen Arbeiterkader von der Opposition in der SPD vor 1914 und während des 
1. Weltkriegs, über die Gruppe "Internationale" und den Spartakusbund bis hin zur 
KPD. Seit 1928 mit der Gründung der KPD-O außerhalb der offiziellen, moskautreuen 
kommunistischen Bewegung stehend, setze er ungebrochen seine Arbeit an der 
Vorbereitung einer proletarischen Revolution in Deutschland fort. 

Jens Becker hat sich in seiner Gießener politikwissenschaftlichen Dissertation dieser 
faszinierenden Gestalt angenommen. Er mußte dabei erheblichen Quellenproblemen 
begegnen, denn jenseits vielfältiger veröffentlichter Zeugnisse von Brandlers 
politischen Arbeit fehlt es nicht nur an Dokumenten über sein privates Leben, vor 
allem hat die Zerstörung der deutschen Arbeiterbewegung 1933 zu einer 
Zersplitterung der Überlieferung gerade auch der kleinen politischen Organisationen 
geführt. 

Becker rekonstruiert den Lebenslauf des Österreichers Brandler von der Jugend im 
Erzgebirge über die politischen Stationen Hamburg, Bremen und Zürich bis zur 
Aufnahme der Tätigkeit als besoldeter Sekretär des Deutschen Bauarbeiterverbandes 
und Stellvertreter Fritz Heckerts in Chemnitz kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges. 
Von dort aus sollte Brandler während der Kriegsjahre und in den Nachkriegskrisen 
seinen Ruf als hochqualifizierter Revolutionär und Gewerkschaftsfunktionär 
begründen. 

Anfang 1921 übernimmt er nach dem Ausscheiden Paul Levis den Vorsitz der KPD, um 
sogleich in das Desaster der Märzaktion zu geraten. Anders als in seinen eigenen 
öffentlichen Stellungnahmen dargestellt war Brandler durchaus an der abenteuerlichen 
Politik der KPD-Zentrale führend beteiligt. Die unausweichliche Niederlage, die 
heftigen Verluste der KPD und die Kritik Lenins sollten Brandlers politische Position 
nachhaltig prägen. Eine der Wurzeln der späteren Einheitsfronttaktik der "Rechten" 
liegt zweifellos in der Verarbeitung dieser politischen Krise. Daneben macht Becker 
den tiefgreifenden, wenngleich keineswegs kohärenten Einfluß der Komintern- 
Emissäre deutlich. Die deutschen Kommunisten waren angesichts ihrer 
Minderheitenposition in der deutschen Arbeiterbewegung tief zerstritten über den Weg 
der proletarischen Revolution in Deutschland.

In seiner Darstellung des Jahres 1923 gelingt es Becker, die schwankende Haltung des 
revolutionären Realisten Brandler deutlich herauszuarbeiten. Allerdings werden die 
Fehler, die Brandler rückblickend einräumte, nicht ausführlich diskutiert: zentral für 
das Vorgehen der Parteiführung war – so Brandler 1928 – die Annahme, daß "die 
Bourgeoisie ausweglos" und daher die berühmte "weitere Zuspitzung der Lage" 
unausweichlich sei. Tatsächlich hat sich auch die KPO von den hier angedeuteten 
zusammenbruchstheoretischen Überzeugungen luxemburgscher Provenienz nie gelöst, 
auch wenn sie für die tagesaktuelle Arbeit selten bestimmend wurden.

Becker legt den Schwerpunkt seiner Biographie auf die Jahre Brandlers an der Spitze 
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der KPD. Dies ist eine Voraussetzung dafür, der Entstehung der "rechten Opposition" 
in der Mitte der zwanziger Jahre den Hauch des vorhergewussten und elitären zu 
nehmen. Die Herausbildung der "Rechten" zeigt Becker anhand der Geschichte des 
Brandler-Thalheimerschen "Ehrenexils" in Moskau. Ende 1928erfolgte der 
Parteiausschluß für die entschlossenen Anhänger der Ausarbeitung des "konkreten 
Weges zur proletarischen Revolution in Deutschland" und die Gründung der KPD(O). 
Die Hoffnungen auf eine Korrektur der kommunistischen Generallinie zerschlugen sich 
jedoch rasch. Trotz ihrer vorzüglichen Pressearbeit und hochqualifizierter politischer 
Analysen  blieb die KPO auf ihren Stamm von maximal 6000 Mitgliedern beschränkt, 
wenngleich ihr politischer Einfluß weit über die Grenzen der Organisation 
hinausreichte. Die Erfolglosigkeit trug 1931 zur Abspaltung einer Minderheit bei, die 
sich an der SAP beteiligte. Der Zerstörung der deutschen Arbeiterbewegung 1933 
konnte aber auch keine der verschiedenen Organisationen überstehen, die der KPD 
und SPD kritisch gegenüberstanden. Brandler ging mit der Auslandsleitung der KPO 
nach Paris. Noch vor Kriegsbeginn scheiterte das Projekt eines internationalen 
organisierten "Rechtskommunismus", auch die Verbindungen zum illegalen "Berliner 
Komitee" brachen ab. 

Brandler und Thalheimer konnten sich im Spätsommer 1940 aus Frankreich nach Kuba 
retten, wo sie die Kriegsjahre zu überstehen versuchen, immer wieder um 
Wiederherstellung organisierter Kontakte und eines politischen Zusammenhangs zu 
alten Weggefährten bemüht. Mit dem Tod Thalheimers auf Kuba verliert Heinrich 
Brandler 1948 seinen wichtigsten Genossen und engsten Mitarbeiter. Er selbst befand 
sich schon auf dem Rückweg nach Deutschland, wo er mit der "Gruppe Arbeiterpolitik" 
nochmals den Aufbau kommunistischer Arbeiterkader von Grund auf versuchte. 

Jens Becker hat eine, auf möglichst breiter Materialgrundlage geschriebene Biographie 
eines Arbeiterfunktionärs vorgelegt. Er mußte an vielen Stellen Neuland betreten, 
zumal eine gründliche biographische Studie zu August Thalheimer noch aussteht. 
Leider sind die letzten  30 Lebensjahre Brandlers von 1937 bis 1967 nur knapp 
dokumentiert. Zwar war der ehemalige Parteivorsitzende in dieser Zeit sicher keine 
"einflußreiche Persönlichkeit" mehr, um so aufschlußreicher seine Geschichte in diesen 
Jahren für den Wandel der deutschen Arbeiterbewegung im 20. Jahrhundert. Hier 
wäre zu wünschen, daß weitere Forschungen mit genauerer Kenntnis auch neue 
Perspektiven eröffnen.

Theodor Bergmann, Im Jahrhundert der Katastrophen. Autobiographie eines kritischen 
Kommunisten, Hamburg 2000, 286 Seiten, 20,40 Euro.

Aus einer großen jüdischen Familie – sechs Brüder, zwei Schwestern – des modernen 
Berlins der 20er Jahre kamen drei junge Männer, die für die Geschichte der 
Kommunistischen Partei Deutschlands – Opposition von besonderer Bedeutung waren. 
Der spätere Mediziner Alfred Bergmann schloß sich früh den "Rechten" in der KPD an 
und gewann auch seine beiden jüngeren Brüder, Josef und Theodor für diese 
Organisation. Alfred geht 1933 nach KZ-Haft ins politische Exil und wird 1940 aus der 
Schweiz an Nazideutschland ausgeliefert und kurz darauf ermordet.  Josef Bergmann 
kann als Nichtarier nur das Buchdruckerhandwerk erlernen, arbeitet aktiv im illegalen 
Netz der KPO und wird nach dem Zweiten Weltkrieg einer der Aktivisten der "Gruppe 
Arbeiterpolitik", welche die Tradition der KPO im Nachkriegsdeutschland fortzusetzen 
versucht. Der jüngste der drei, Theodor, 1916 geboren, bleibt auch über sein 
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Ausscheiden aus der "Gruppe Arbeiterpolitik" im Frühjahr 1952 dem historischen Erbe 
der "rechten Kommunisten" verbunden. Dem Remigranten, der während der Kriegszeit 
in Schweden als Landarbeiter gelebt hatte, gelingt mit einer Dissertation über die 
schwedische Landwirtschaft 1953-55 ein beruflicher Neuanfang. Neben 
agrarpolitischen Publikationen trat er seit den 70er Jahren als Historiker der KPO 
hervor. Eine Vielzahl von Untersuchungen wurden von ihm angeregt oder befördert. 
Sein Buch "Gegen den Strom. Die Geschichte der KPD(Opposition)" (2. Auflage 
Hamburg 2001) ist das Referenzwerk für die Geschichte der "Brandleristen". Daneben 
hat er eine Autobiographie vorgelegt, die in paradigmatischer Weise die Vorzüge und 
Schwierigkeiten des Genres belegt. 

Einerseits finden sich in dem Buch Beobachtungen und Hinweise, wie sie nur ein 
reflektierender Zeitzeuge in der Verbindung von intimer Kenntnis und eigenwilliger 
Erklärung fixieren kann. So etwa die Schilderung des eigenen schulischen und 
politischen Bildungsweges in der Weimarer Zeit, die Berichte vom Kibbuzleben im 
Palästina der 30er Jahre, von der Suche nach einem Emigrationsort in Europa und 
dem Alltags als schwedischer Landarbeiter mit politischen Freunden in Stockholm. Die 
wenigen Seiten über die politische Arbeit nach der Rückkehr in die westlichen 
Besatzungszonen 1946 sind eine der wenigen veröffentlichten Quellen zu diesem 
Thema überhaupt. Und in den vielen Reiseberichten aus der Nachkriegszeit sind 
immer wieder Hinweise auf Begegnungen mit alten Genossen, die Suche nach ihnen 
und nach den eigenen Angehörigen eingestreut. 

Anderseits zeigt das Buch die Anstrengungen des Versuchs, eine Kontinuität der 
eigenen Lebensleistung über alle Brüche und Umbrüche hinweg darzustellen. Eine 
ebenso streitbarer wie lebendiger Genosse seiner Zeit, wie es Theodor Bergmann bis 
ins hohe Alter geblieben ist, hat es dabei nicht leicht. Mehr noch als in manchen 
vollständigen Aufzählungen von verschiedenen Ereignissen ist seine Autobiographie 
gerade in ihren Leerstellen eine anregende Lektüre.

–
Erstveröffentlichung: Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte 
der Arbeiterbewegung (IWK), Heft 4/2003
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