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1. Einleitung

Die Studie ist zuallererst eine historiographiehistorische Arbeit. Sie versteht
sich als Beitrag zur detaillierten Erforschung der Entscheidungsjahre, in
denen es gelang, die DDR-Staatshistorie irreversibel zu etablieren, in denen
der Herausbildungsprozeß der allein gültigen „marxistisch-leninistischen
Geschichtswissenschaft“ seinen Abschluß fand. Untersucht werden vorran-
gig jene Weichenstellungen, die entscheidenden Anteil daran hatten, daß das
Jahr 1958 zur wichtigsten Zäsur dieses Prozesses, zum „Schicksalsjahr“ für
die Historiographie der DDR wurde.

In wesentlichen Teilen ist die Arbeit auch eine Ideologiegeschichte der
SED-Diktatur von 1956 bis 1958. Sie handelt vom Scheitern des einzigen
größeren Versuchs in der Geschichte der DDR, den Marxismus-Leninismus
(insonderheit den Historischen Materialismus) „von innen“ her aus seiner
dogmatischen Erstarrung zu lösen. Es wird nachgewiesen, daß die Bestre-
bungen von – allerdings nur wenigen – marxistisch-leninistischen Kritikern
zur Überwindung des Stalinismus, zur Beseitigung der schlimmsten Verein-
fachungen und Verengungen der Staatsideologie an den Gegenaktionen der
SED-Führung und ihrer Helfer zerbrachen. Als gleichermaßen trügerisch
erwies sich die Hoffnung, einen „schöpferischen Marxismus“ durchsetzen
zu können. 

Anlage und Gegenstand machen diese Wissenschaftsgeschichte zugleich
zu einer Wissenschaftlergeschichte – begrenzt auf drei Jahre im Leben und
Wirken des bekanntesten und wohl ungewöhnlichsten Geisteswissenschaft-
lers der DDR. Der Berliner Wirtschaftshistoriker Jürgen Kuczynski veröf-
fentlichte 1956/57 – angeregt und ermutigt durch den XX. Parteitag der
KPdSU (14. bis 25. Februar 1956) – eine Reihe von Arbeiten, in denen er
zielgerichtet zuspitzend, bewußt provozierend an einigen der ehernen
„Grundprinzipien“ orthodox-dogmatischen Verständnisses der „Weltan-
schauung der revolutionären Arbeiterklasse“ rüttelte. Sein Anliegen war es,
die marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaften aus ihrer stalini-
stischen Enge, Formalisierung und Vulgarisierung zu befreien und vor allem
den Historischen Materialismus, den er als die „allgemeine Grundlage der
Geschichtswissenschaft“1 nahm, für wirkliche Forschungen fruchtbar und
somit für den Aufbau des Sozialismus praktikabel zu machen. Als Streiter
für die Wissenschaft, einem seiner markanten Leitmotive, wollte er der Wis-
senschaft größere Geltung und dem Wissenschaftler mehr Achtung verschaf-
fen. Dies bedeutete, die besonders vereinnahmten Gesellschaftswissenschaf-
ten vom direkten Zugriff der SED-Funktionäre zu befreien und der
wachsenden Unterordnung der Wissenschaft unter die Ziele der Partei-
politik zu begegnen. Kuczynski verstand seine Vorstöße zu relativer Eigen-
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ständigkeit und Freiheit der Wissenschaft zugleich als einen Appell, vor-
nehmlich an die Zunft-Genossen, sich nicht zu platten Agitatoren degradie-
ren zu lassen.

Unbekümmert, doch nicht naiv – wie er 1990 resümierte – suchte der
renommierte Gelehrte auf seine Art, „die neue Freiheit zu nutzen“2: In nur
wenigen Monaten entstand eine beachtliche Anzahl von Aufsätzen zu histo-
risch-philosophischen, wirtschaftswissenschaftlichen sowie soziologischen
Themen, und er legte ein Buch zur Parteigeschichtsschreibung vor. Kuczyn-
ski löste mit diesen Arbeiten eine bis dahin nicht gekannte und auch danach
kaum wieder erreichte Dimension kontroverser Diskussionen unter den
Gesellschaftswissenschaftlern der DDR aus. Sie machten ihren Autor zu
einem der prominentesten und am heftigsten attackierten „Revisionisten“
der Jahre 1957/58. 

Die im Oktober 1956 beginnende Veröffentlichung der Diskussions- und
Streitschriften Kuczynskis rief unverzüglich die Hüter der Reinheit der „all-
mächtigen“ Lehre auf den Plan. Schnell hatten sie begriffen, welche macht-
und systemgefährdende Sprengkraft solch eine Dogmatismuskritik in sich
barg. Durch die Unruhen in Polen im Sommer 1956 verunsichert, mehr
noch alarmiert durch die Herbstrevolution in Ungarn, beeilten sie sich, den
„modernen Revisionismus“ – wie sie ihn fortan nannten – zum ideologi-
schen Hauptfeind zu erklären. Demagogisch behaupteten sie, die Gegner
des Sozialismus tarnten ihre Angriffe auf den Marxismus-Leninismus mit
dem Kampf gegen einen hypertrophen Dogmatismus. 

Mit Argwohn blickte die nach dem Parteitags-Schock sich allmählich sta-
bilisierende Führung der SED auf die vom sowjetischen Kongreß ausgelö-
sten Aktivitäten kritischer Intellektueller: Philosophen, Wirtschaftswissen-
schaftler, Literatur- und Kunstwissenschaftler wie auch Historiker. Die
herrschenden Stalinisten witterten besonders von hier ausgehende „revisio-
nistische Gefahren“. Darin bestärkt wurden sie durch ihre generell distan-
ziert-skeptische und mißtrauische, partiell sogar feindliche Haltung gegen-
über der „Schicht“ der Intelligenz. Sie zogen Parallelen zum Budapester
Petöfi-Club, dem Forum kritischer Intellektueller und Wortführer der Oppo-
sition in Ungarn. Durch Wolfgang Harich ist eine bezeichnende Äußerung
überliefert, die der „Erzstalinist“ Walter Ulbricht am 7. November 1956
gegenüber dem Philosophen und Lektor im Aufbau-Verlag gemacht hatte:
„Wenn sich hier so etwas bilden sollte wie ein Petöfi-Club, das würde bei uns
im Keim erstickt werden.“3

Diese, von der Forschung noch unterschätzten, dogmatismuskritischen
Ansätze von Intellektuellen 1956/57 auch in der DDR verdienten es, gründ-
licher als bisher untersucht zu werden – insbesondere was ihren Umfang
und ihre Differenziertheit anlangt.
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Im Verein mit anderen, sich gleichermaßen hoffnungsvoll-polemisch arti-
kulierenden Intellektuellen sah sich Kuczynski bald heftigen Vorhaltungen
und Angriffen ausgesetzt. Die Kritik, die nicht selten die Form unsachlicher,
z.T. auch böswilliger Anfeindungen und Diffamierungen annahm, weitete
sich zu einer regelrechten „Hetz“-Kampagne. Sie mündete in den General-
vorwurf, Grundpositionen des Marxismus-Leninismus verlassen zu haben
und gipfelte in der Pauschalverurteilung, „Revisionist“ zu sein – schwerwie-
gende Bezichtigungen, die den überzeugten Kommunisten kränkten und tief
beleidigten und die er zwar zeitlebens zu verstehen bemüht, nicht aber zu
verzeihen bereit war.4

Die – im Vergleich zur Philosophie – verzögert einsetzenden Auseinan-
dersetzungen mit „Erscheinungen des Revisionismus in der geschichtswis-
senschaftlichen Arbeit“5 erreichten, wie im „Fall“ des marxistischen Philo-
sophen Ernst Bloch, in der Kampagne gegen Jürgen Kuczynski gleichfalls
ihren Höhepunkt.6 Gemessen an den anderen sogenannten Revisionisten
unter den marxistisch-leninistischen Historikern der DDR hat Kuczynski
zweifelsfrei am meisten publiziert und sich am weitesten vorgewagt; er hat
am stärksten provoziert und schließlich – bei aller Bereitschaft zu Kompro-
missen und Teilzugeständnissen – am wenigsten zurückgenommen. Dafür
mußte er aber auch übelste Formen der „Auseinandersetzung“ hinnehmen –
eine langdauernde, aufreibende und entwürdigende Kampagne, die – ge-
steuert von den Funktionären im Apparat des SED-Zentralkomitees – zu
einer schmerzvollen „Hetze“ (wie er dies rückblickend immer wieder be-
zeichnete7) vieler ihm näherstehender Zunftkollegen und nicht weniger sei-
ner „Kampfgenossen“ ausartete. 

Fortan war Kuczynski unwiderruflich, bis zum Ende der DDR, von jegli-
chen Spitzenämtern in Politik und Wissenschaft „befreit“. Selbst sein Volks-
kammer-Mandat, das er seit 1949 als Abgeordneter des Deutschen
Kulturbundes innehatte, mußte er niederlegen: Die Kultur-Funktionäre ent-
schieden, den damals 53jährigen bei den anstehenden Wahlen zur Volks-
kammer nicht mehr als Kandidaten aufzustellen, da man angeblich jüngere
Kräfte benötigte.8

Wenn Kuczynski auch nicht wie andere „Revisionisten“, zum Beispiel der
Hallesche Frühneuzeithistoriker Günter Mühlpfordt,9 in die innere Emigra-
tion getrieben wurde, so blieb seine Wirksamkeit fortan relativ eng begrenzt.

9

4 Vgl. Kuczynski, Frost nach dem Tauwetter, S. 67.
5 Hoffmann, Über Tendenzen, S. 1150, 1153.
6 Klemperer, der am 14. Februar 1958 in seinem Tagebuch die Angriffe auf Kuczynski

als „Antimarxist“ vermerkte, sah in der „Glaubenshetze“ gegen den Wirtschafts-
historiker einen sich anbahnenden zweiten „Bloch-Fall“. Vgl. Klemperer, So sitze ich
denn zwischen allen Stühlen, S. 673. 

7 Kuczynski, Kurze Bilanz, S.46f., 49; Ders., Memoiren 1945–1989, S. 104f., 117;
Frost nach dem Tauwetter, S. 43.

8 Vgl. Kuczynski, Dialog mit meinem Urenkel, S. 52.
9 Vgl. Haun, Aus einem Leben für die Wissenschaft.



Sie war wesentlich auf seine weitgefächerten Forschungen und eine umfang-
reiche populärwissenschaftliche Tätigkeit konzentriert. Sieht man ab von
der „Weitergabe einiger Forschungsresultate an die Parteiführung“10, wie
Kuczynski in DDR-Zeiten seine Wirtschafts-„Analysen der Lage in der Welt
des Kapitals“11 für Politbüro-Mitglieder, respektive den SED-Generalsekre-
tär, bezeichnete, so war er seither ohne nennenswerten politischen Einfluß. 

1976/77 ließ er denn auch im spektakulären Bestseller „Dialog mit mei-
nem Urenkel“12 seinen Jung-Verwandten ungeniert die fiktive Frage stellen:
„Warum ist eigentlich aus Dir nie etwas Rechtes geworden?“13 Während die
Frage fast eitel-tiefstapelnd anmutet, stimmt die leicht ironisierende Antwort
doch sehr nachdenklich, und es gelang dem prominenten „Urgroßvater“,
noch unter den Bedingungen der DDR, etwas von den Brüchen und
Unwägbarkeiten dieses Wissenschaftlerlebens in der Diktatur mitzuteilen.
Auf der Selbstreflexion eines angeblichen Wechselspiels von „Gnade und
Ungnade“14 beruhte auch der Entschluß, anstelle eines zweiten Bandes sei-
ner Memoiren15 die Darstellungsform des Dialogs mit seinem Urenkel zu
wählen.16 Dies 1983 begründend, führte er u.a. an, in der Zeit nach 1945
eine nur unbedeutende Rolle am Rande zahlreicher Ereignisse gespielt zu
haben.17

Als Kuczynski völlig offen schreiben und deutlicher sein konnte, bezeich-
nete er sich – 1990 seine „traurige Position“ in der DDR bestimmend – als
einen „Außenseiter innerhalb der Partei und auch […] innerhalb der Wissen-
schaft“.18 Und im Februar 1992 hielt er, bezogen auf eine Selbstaussage
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10 Kuczynski, Dialog mit meinem Urenkel, S. 54.
11 Kuczynski, Memoiren 1989–1994, S. 40.
12 Verfaßt von Oktober 1976 bis August 1977 gehört dieses Werk zweifellos zu den

bekanntesten und wichtigsten Büchern Kuczynskis. Es wurde von der SED-Führung
– unter besonderer Verantwortung Hagers – jahrelang zurückgehalten, bis es Ende
November 1983 erscheinen durfte (vgl. Kuczynski, Schwierige Jahre, S. 14–19).
Seitdem erlebte es, bis Juni 1989, 10 Auflagen (260 000 Exemplare). Mit seinen
ungewöhnlichen, z.T. sehr weitgehenden gesellschaftskritischen Äußerungen, u.a.
mit kräftigen Seitenhieben auf die „ernsten Mängel unserer Geschichtsschreibung“
(Kuczynski, Dialog mit meinem Urenkel, S. 97), ist es wohl das kritischste Buch aus
der Feder eines Gesellschaftswissenschaftlers, das jemals in der DDR publiziert
wurde – vergleichbar in der Literatur dem ebenfalls als republikfeindlich eingestuf-
ten dritten Band der „Wundertäter“-Trilogie Erwin Strittmatters, der – nach „nur“
zweijähriger Genehmigungszeit – Mitte 1980 erschien (vgl. Strittmatter, Die Lage in
den Lüften). 

13 Kuczynski, Dialog mit meinem Urenkel, S. 50–57
14 Z.B. Kuczynski, Memoiren 1945–1989, S. 179.
15 Der erste Band seiner Memoiren, der 1973 erschien, endete 1945 (vgl. Kuczynski,

Memoiren. Die Erziehung des J.K.). 
16 Dieser Kunstgriff ermöglichte zweierlei: erstens „provokative Fragen … einer viel

jüngeren Generation“ sowie zweitens viel unbekümmerter sogar intime Fragen zu
stellen (vgl. Kuczynski, Probleme der Autobiographie, S. 97, 104). 

17 Vgl. ebd., S. 102f.
18 Kuczynski, Schwierige Jahre, S. 31.



Stephan Hermlins, in seinem Tagebuch fest, er sei „ein machtloser Mann –
mit Einfluß“ gewesen.19

In die von Enttäuschung geprägten Eigen-Ansichten flossen wohl vor
allem jene Erfahrungen ein, die Kuczynski der „Katastrophe“ 1958 verdank-
te und der er ein gesamtes Kapitel seiner Memoiren 1945 bis 1989 wid-
mete.20 Dieses „traurige“ und „unerfreuliche“ Jahr,21 Höhepunkt einer län-
geren „Hexenjagd“22, steht als Symbol für die „parteitypische Hetze“23

gegen Kuczynski. Es wurde gleichsam zum Trauma eines überaus arbeits-
freudigen und aktiven Forscherlebens mit seinen „vielen schreibensreichen
Tagen“.24 Die „systematisch von oben geschürte“25 Kampagne gegen den
Wirtschaftshistoriker ist – verschieden variiert und gewichtet – ein immer
wiederkehrendes Thema vieler seiner Schriften, Tagebuchnotizen und ande-
rer Arbeiten über die „Bilanz eines langen Lebens“.26

Den autobiographischen Werken Kuczynskis kommt – trotz aller Subjek-
tivität, gewisser Einseitigkeiten und teilweiser Egozentrik – beachtlicher
Quellenwert zu. Der Historiographiehistoriker ist in der glücklichen Lage,
daß diese Mitteilungen über ein Leben und Wirken, das vor allem Schreiben
war, so überreichlich fließen. In einem Zeitraum von 25 Jahren enstanden
(seit 1973) insgesamt zehn, zumeist umfängliche Bücher: vier Memoiren-
Bände sowie weitere Schriften autobiographischen Charakters. Sie basieren
zu einem Gutteil auf Tagebuchnotizen, die Kuczynski – Ende 1956 begin-
nend – bis kurz vor seinem Tod am 6. August 1997 erstaunlich freimütig
und offenherzig ausgebreitet hat. Entstanden ist ein Zeitzeugnis hauptsäch-
lich über die realsozialistische Etappe eines fast 93jährigen Lebens mit
Auskünften über „Gnade und Ungnade“ der Herrschenden, über eigene
„Fehler und […] Nützlichkeiten“, über „Freunde und gute Bekannte“. Diese
in der Wissenschaftsgeschichte wohl einmalige Selbstinszenierung gebietet
der besonderen Befragung und kritischen Abwägung; sie will bestätigt und
ergänzt, aber auch korrigiert werden.

Eine weitere Quelle der Studie sind die „provokanten“ Arbeiten Kuczyn-
skis von 1956/57. Ungeachtet ihres zuweilen unfertig wirkenden Diskus-
sions- und Thesencharakters gehören sie zu dem wenigen Produktiv-Kriti-
schen, das die marxistisch-leninistische Geschichtswissenschaft der DDR
hervorgebracht hat. Diese Publikationen werden – unter Einbeziehung ana-
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19 Vgl. Kuczynski, Memoiren 1989–1994, S. 170.
20 Kuczynski gab diesem Kapitel über „das schwerste“ seiner Jahre, das er in den

Tagen vom 23. bis zum 26. August 1990 geschrieben hat (vgl. Memoiren 1989–
1994, S. 51), einen optimistischen Beiklang: „1958: Katastrophe – doch Glück im
Unglück“ (S. 101–129). 

21 Vgl. Kuczynski, Memoiren 1989–1994, S. 52.
22 Kuczynski, Memoiren 1945–1989, S. 10.
23 Ebd., S. 104. 
24 Kuczynski, Memoiren 1989–1994, S. 51.
25 Kuczynski, Frost nach dem Tauwetter, S. 43.
26 Vgl. die beiden, oben genannten Memoirenbände von 1945 bis 1994 sowie Schwieri-

ge Jahre; Kurze Bilanz eines langen Lebens und Frost nach dem Tauwetter.



loger, unveröffentlichter, bislang nicht ausgewerteter Manuskripte Kuczyn-
skis – erstmals in ihrem Zusammenhang analysiert, referierend vorgestellt
und kritisch befragt. Sie erklären schlüssig, warum sich Kuczynski einer so
heftigen und langdauernden „Auseinandersetzungs“-Kampagne der SED-
Führung und ihrer Apparate „erfreuen“ konnte, warum Kohorten parteier-
gebener Historiker und Philosophen (keinesfalls aber „die meisten Hi-
storiker der DDR“27) sich so intensiv seiner Dogmatismuskritik
„annahmen“. Der Autor vorliegender Untersuchung kann sich Meinungen
nicht anschließen, die diesen Schriften Kuczynskis lediglich marginale
Bedeutung zuerkennen wollen; Auffassungen, nach denen „die tatsächlichen
Inhalte dieser Debatte […] nur eine sekundäre Rolle“28 gespielt hätten.
Unzutreffend ist es auch, Kuczynskis Thesen, die den theoretischen und
methodischen Grundlagen der Historie galten, kurzschlüssig auf das „offizi-
elle Geschichtsbild“ zu beziehen – auf ein Geschichtsbild, das zudem 1956
noch längst nicht ausgeformt war. Wäre es dem Wirtschaftshistoriker ledig-
lich darum gegangen, „wissenschaftliche Standards, wie etwa die auf Ranke
zurückgehende Quellenkritik für die marxistisch-leninistische Geschichts-
wissenschaft nutzbar zu machen“29, dann hätte er – wie zurecht festgestellt
wird – „zwischen 1956 und 1958 […] das eigentliche Erdbeben in der DDR-
Geschichtswissenschaft“30 wohl kaum auslösen können.

Wichtigste Quelle der Studie sind aber unbestritten die Bestände des ehe-
maligen Zentralen Parteiarchivs der SED. Dies gilt vor allem für die von der
ZK-Abteilung Wissenschaft und Propaganda (seit 1957 Abteilung Wissen-
schaften) speziell über Kuczynski angelegten Akten. Diesen Materialien
kommt, quellenkritisch ausgewertet, große Aussagekraft zu; ihr Quellenwert
ist – auch in diesem Falle – „durch keine andere schriftliche Hinterlassen-
schaft der DDR [zu] ersetzen“.31 Die fast lückenlose Rekonstruktion der
SED-gesteuerten Kampagne gegen Kuczynski wäre ohne diese Akten kaum
möglich gewesen. Als unverzichtbar erwies es sich, auch Akten („Personen-“
wie „Sachakten“) des Staatssicherheitsdienstes der DDR in die Ausarbeitung
einzubeziehen. 

Die nachfolgend dargestellte „Revisionismus“-Kampagne gegen Kuczyn-
ski legt Zeugnis ab vom Zustand einer Gesellschaft, in der selbst geringfügi-
ge Ansätze von Zweifel und Kritik sofort ihrerseits bezweifelt und kritisiert,
vehement bekämpft und schließlich zum Verstummen gebracht wurden.
Dabei ist hervorzuheben, daß es dem Kommunisten Kuczynski zu keinem
Zeitpunkt in den Sinn kam, den Marxismus-Leninismus als „geschlossene“
Weltanschauung und „wissenschaftliche Lehre“ in Frage zu stellen, ihn in
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27 Kowalczuk, Legitimation eines neuen Staates, S. 308.
28 Ebd.
29 Ebd., S. 309.
30 Ebd., S. 306.
31 Bericht der Enquete-Kommission. Deutscher Bundestag 1994, S. 248.



Gänze anzugreifen oder seine Grundlagen zu revidieren. So auch argumen-
tierte er stets mit den „Klassikern“, sie gern und ausgiebig zitierend. Er ver-
stand seine Dogmatismuskritik und die Vorstöße zur Verteidigung der
Wissenschaft als Anregungen und mehr noch als Aufforderungen, seine
Kollegen zum Mit- und Weiterdenken zu bewegen. Hauptziel des streitfreu-
digen Historikers war es, „echten“ – offen und freimütig geführten – inner-
marxistischen Meinungskampf zu entfachen und so dem wissenschaftlichen
Disput als selbstverständliches Arbeitsprinzip Geltung zu verschaffen, einer
wirklichen Diskussionskultur in der Historiographie wie generell in den
Gesellschaftswissenschaften zum Durchbruch zu verhelfen. Dieses Streit-
klima hätte gewisse Chancen geboten, um die SED-Scholastiker und ortho-
doxen Parteihistoriker, die Parteiphilosophen und -ökonomen allmählich zu
isolieren und ihren Einfluß auf die Wissenschaftsentwicklung zurückzu-
drängen.

In gleicher Weise wie Kuczynski auf seine Zunftkollegen als Mitstreiter zu
setzen glaubte, waren mehr noch die Initiatoren und Organisatoren der
SED-Kampagne gegen den unbequemen „Abweichler“ auf das aktive Zutun
von marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaftlern angewiesen.
Das erstrebte „Zurückholen“ Kuczynskis oder gar eine Disziplinierung des
international bekannten Wirtschaftshistorikers und „Antifaschisten“ mit
guten Beziehungen zu wichtigen sowjetischen Forschern wäre ohne eine sich
wissenschaftlich gebende Kritik aus den Reihen der eigenen Mitstreiter nur
schwer zu realisieren gewesen. Die Mobilisierung möglichst aller „führenden
Genossen Historiker“ und anderer Geisteswissenschaftler gegen den angeb-
lichen Revisionismus Kuczynskis war eine entscheidende Voraussetzung für
den Erfolg der inszenierten Kampagne. 

Die Doppelfunktion der SED-Strategie bestand darin, die Historiker-
schaft auf diese Weise gleich mit zu disziplinieren und die 1956 durcheinan-
der geratenen eigenen Reihen wieder auf Linie zu bringen. Hauptziel war es,
zuförderst die führenden Historiker auszurichten und sich ihrer als partei-
verläßliche Streiter an der universitären und akademischen Front sicher zu
sein. 

Die marxistisch-leninistischen Historiker standen vor der Entscheidung.
Für die DDR-Geschichtswissenschaft und ihren weiteren Weg war, um es
literarisch zu formulieren, die „Stunde der Wahrheit“ gekommen. 
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2. Kuczynski und der XX. Parteitag der KPdSU

Das für das „sozialistische Lager“ so folgenreiche „Krisenjahr 1956“32 hatte
auch für die persönliche und berufliche Entwicklung Kuczynskis einschnei-
dende Bedeutung. Er wurde Leiter der Abteilung Wirtschaftshistorie (Keim
des späteren Instituts für Wirtschaftsgeschichte) am neu geschaffenen Ge-
schichtsinstitut der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin –
eine Funktion, die fortan sein wissenschaftliches Wirken prägen sollte.
Dieses Jahr brachte aber auch, wie Kuczynski rückblickend feststellt, die
beginnende Entstalinisierung seines Denkens.33 Der XX. Parteitag der
KPdSU gab dafür die entscheidenden Anstöße.

Im Leben Kuczynskis, der Leben immer als politisch bewußt und aktiv
gelebtes Leben verstand, spielte dieser „vielverheißende“ Parteikongreß eine
ganz außerordentliche Rolle.34 Die vielen, zu verschiedenen Zeiten entstan-
denen Rückblicke, vorrangig auf diesen markanten Einschnitt, lassen Ent-
wicklungsstufen der Wirkung des sowjetischen Parteitages auf Kuczynski
erkennen. Im anfänglichen Stimmungshoch zwischen Erregung und Hoff-
nung, zwischen ersten Enttäuschungen und wieder neuen Hoffnungen wuch-
sen die Kraft und der Wille zur Überprüfung seines bisherigen Denkens.
Diese kritische Befragung führte sehr bald zur mitteilenden, zur schreiben-
den Tat, um „mit neuen Ideen, mit Kritik und Meinungsstreit unser wissen-
schaftliches, allgemein unser gesellschaftliches Leben zu fördern“.35

Bereits am 11. März 1956 erschien ein längerer Artikel Kuczynskis mit
Überlegungen zur Auswertung des XX. Parteitages der KPdSU für die Wis-
senschaftler der DDR.36 Es war dies die erste größere zustimmende Äuße-
rung eines Gesellschaftswissenschaftlers wie generell eines prominenten
Wissenschaftlers der DDR über den Kongreß der sowjetischen KP. Diesem
Artikel folgte – im Monatsabstand beginnend – eine Anzahl weiterer Publi-
kationen gleichfalls im „Neuen Deutschland“, vor allem aber im „Sonntag“,
der „Wochenzeitung für Kultur, Politik und Unterhaltung“. Ähnlich Kuczyn-
ski setzten sich die Autoren, insbesondere Wolfgang Harich, Walter Besen-
bruch, Robert Havemann und Friedrich Herneck, angeregt und ermutigt
durch den XX. Parteitag kritisch mit den Erscheinungsformen des Dogma-
tismus, vorrangig in der Philosophie der DDR, auseinander.37 Kuczynskis
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32 Mitter/Wolle, Untergang auf Raten, S. 163. 
33 Vgl. Kuczynski, Memoiren 1945–1989, S. 89–91. 
34 Vgl. ebd., S. 101, 89.
35 Ebd., S. 97.
36 Vgl. Kuczynski, Lehren und Mahnungen des XX. Parteitages der KPdSU für die

Wissenschaftler. In: ND vom 11. März 1956.
37 Mit Beispielen aus dem wissenschaftlichen Leben der DDR belegte der Philosoph

Harich die „Aktualität des XX. Parteitages […] für unsere Situation“; er verwies auf
Gefahren, die der „Dogmatisierung der marxistischen Theorie“ erwachsen und for-
derte breiten Spielraum für einen „schöpferischen Marxismus“ (Wolfgang Harich,



„Lehren und Mahnungen“ gaben gleichsam den Auftakt für die Aktivitäten
kritischer Intellektueller der DDR gegen Personenkult und Dogmatismus.
Sie fanden indes in der wissenschaftsgeschichtlichen Literatur, im Unter-
schied beispielsweise zu Havemanns Artikel vom 7. Juli 1956,38 bisher kaum
Beachtung.

Mit Bedacht hatte der Wirtschaftshistoriker das Zentralorgan der SED
gewählt und dessen große Publizität zu nutzen gesucht, ging es ihm doch
hauptsächlich darum, die „Genossen Wissenschaftler“ zu erreichen und für
sein Anliegen zu gewinnen.39 Kuczynski gibt sich mit einer Gesamtwertung
des XX. Parteitages nicht ab; die Kritik am Personenkult Stalins bleibt hier
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Hemmnisse des schöpferischen Marxismus. In: Sonntag vom 15. April 1956). In
einem Diskussionsartikel wagte Besenbruch erstmals die direkte Auseinanderset-
zung mit dem Dogmatismus in der DDR-Philosophie. Er kennzeichnete den Dogma-
tismus u.a. als eine Form des idealistischen Denkens und plädierte – wie Kuczyn-
ski – für „rücksichtslose Orientierung an der Praxis“, um Dogmatismus zu
verhindern (Walter Besenbruch, Dogmatismus – auch eine ethische Frage. In: Sonn-
tag vom 17. Juni 1956). Diese Polemik spitzte Havemann noch zu; er gab ein gna-
denlos-kritisches „Konterfei des Dogmatikers“ und trat – ebenso wie Kuczynski –
für produktiven, schöpferischen Meinungsstreit ein. Das Verhältnis Einzelwissen-
schaften – Philosophie bestimmend, stellte er fest, daß die Philosophie keine speziel-
le Wissenschaft mit einem bestimmten Gegenstand ist: „Sie hat alle Gegenstände
zum Gegenstand, aber diese wiederum nur vermittels aller anderen einzelnen Wis-
senschaften von diesen Gegenständen“ (Robert Havemann, Meinungsstreit fördert
die Wissenschaften. Idealistische Wurzeln des Dogmatismus/Erstarrung hindert
wissenschaftliche Erkenntnis. In: ND vom 7./8. Juli 1956). Konsequent in der Kritik
weitergehend, stellte Herneck fest, der Dialektische Materialismus sei infolge
jahrzehntelanger dogmatischer Erstarrung mit seinen philosophischen
Verallgemeinerungen hinter der Entwicklung der modernen Naturwissenschaft
„beträchtlich zurückgeblieben“, und er fügte hinzu, daß keine der großen, auch welt-
anschaulich bedeutsamen Entdeckungen der letzten Jahrzehnte „unter Anwendung
der dialektisch-materialistischen Erkenntnistheorie zustande gekommen“ wären
(Friedrich Herneck, Am entscheidenden Punkt vorbei. In: Sonntag vom 7. Oktober
1956). An Herneck direkt anknüpfend, brachte schließlich Havemann die Debatte
auf den entscheidenden Punkt: Er rief auf zur „Offensive gegen den gemeinsamen
Feind […], gegen den Dogmatismus“, und er postulierte eine Philosophie, die nicht
„Hauptverwaltung ,Ewige Wahrheiten‘“ ist, sondern „eine unbürokratische, eine
lebendige, eine ewig junge, wandelbare und bildsame Philosophie“ (Robert
Havemann, Rückantworten an die Hauptverwaltung „Ewige Wahrheiten“. In: Sonn-
tag vom 28. Oktober 1956). Nicht einbezogen in diese Auswahl von 1956 sind wei-
tere, in Bezug zu diesen Veröffentlichungen entstandene Artikel, die Gegenmeinun-
gen boten bzw. zur Diskussion anregen wollten, so z.B. die weitgespannte Debatte
zwischen Havemann sowie Harich, Klaus, Kosing u.a.

38 Havemann, Meinungsstreit fördert die Wissenschaften. Diesen Artikel wertete z.B.
Jänicke als „wohl schärfste Kritik, die jemals in der DDR an der geistigen Unfreiheit
unter dem Absolutheitsanspruch einer doktrinär erstarrten Ideologie geübt wurde“
(Jänicke, Der dritte Weg, S. 125).

39 Wenig später nutzte Kuczynski eine, bereits im Druck befindliche, Sammlung von
Studien über Probleme des Historischen Materialismus, um seinen ND-Artikel als
„abschließenden Beitrag“ (nun unter der Überschrift: Einige Lehren und Mah-
nungen des XX. Parteitages der KPdSU für die Wissenschaftler) noch in diese Publi-
kation aufzunehmen (vgl. Kuczynski, Über einige Probleme des historischen Ma-
terialismus, S. 166–172). 



außen vor. Er beschränkt sich einzig auf ein, auf sein Thema, auf die Aus-
wertung und Interpretation des Parteikongresses für die Wissenschaftler –
respektive die Gesellschaftswissenschaftler – der DDR. Sein Problem her-
aushebend, stellt er euphorisch und wohl auch bewußt übertreibend fest,
noch kein Kongreß in der gesamten Geschichte der Arbeiterbewegung habe
sich so ausführlich und so spezifisch mit den Fragen der wissenschaftlichen
Arbeit, insbesondere auf den Gebieten der Gesellschaftswissenschaften
beschäftigt. Unmißverständlich macht er deutlich, daß die in Moskau geübte
Kritik an bestimmten Erscheinungen in der Wissenschaft auch für die DDR
zutreffe, daß man hier die Sowjetunion nicht nur eingeholt habe, sondern
ihr sogar weit voraus sei. Kuczynski konzentriert sich auf drei „ganz ent-
scheidende Fragen“, die auf dem Parteitag kühn und rücksichtslos behandelt
worden wären. Mit der Kennzeichnung der Problemkreise Dogmatismus,
„schöpferischer Marxismus“ und Mißbrauch der Wissenschaft schlägt
Kuczynski Grundakkorde an, jene Themen, die ihn fortan nahezu leitmotiv-
artig bewegen sollten. 

Zuerst und ausführlich beschäftigt er sich mit dem Dogmatismus, der
„Zitatenkrankheit“, der „Buchstabengelehrtheit“. Im fehlenden Praxisbezug
sieht er das Wesen dieser „üblen Krankheit“, und er setzt ihr als einzig wirk-
sames Gegengift allseitiges und umfassendes Studium der Wirklichkeit ent-
gegen. Er bezieht sich auf die Parteitagsrede der sowjetischen Historikerin
A.M. Pankratowa und fordert, die konkreten Tatsachen gut zu erforschen
und Einschätzungen ohne jede Schönfärberei vorzunehmen. Kuczynski ver-
weist auf die Jahrtausende alte Erkenntnis, daß die Wissenschaft mit dem
Verlust der Praxisbindung ihren Charakter als Wissenschaft verliert, in Idea-
lismus und Subjektivismus verfällt, vertrocknet und abstirbt. Den Dogmati-
kern setzt er sein Credo entgegen: Die Wirklichkeit ist und bleibt die einzige
Autorität des Wissenschaftlers. 

Der zweite Aspekt seiner Parteitagsauswertung gilt der Frage, wie die
„Lehre des Marxismus-Leninismus“ als Methode der Erfassung der Wirk-
lichkeit anzuwenden ist. Der Autor beschwört den „schöpferischen“ Geist
des Marxismus. Diesem hält er die stalinistische Auffassung entgegen, nach
der die „Grundthesen“ des Marxismus als in der Gegenwart unverändert
fortwirkend betrachtet werden. Ihn solcherart als Schablone zu handhaben,
sieht er als eine Entstellung des Marxismus an.

Die „Lehren und Mahnungen“ münden in den Versuch, das Verhältnis
von Wissenschaft einerseits sowie Agitation und Propaganda andererseits zu
bestimmen und sie klar voneinander abzugrenzen. Kuczynski verweist auf
die Gefahren, die dem Prinzip der engen Verbindung von Wissenschaft und
Praxis erwachsen und warnt davor, die Wissenschaft der Agitation unterzu-
ordnen. Er macht deutlich, daß der Agitator das Gesamtbild vom Propagan-
disten erhält, das diesem wiederum durch die Forschungen des Wissen-
schaftlers geboten wird. Wenn also Wissenschaftler und Propagandisten die
Arbeit des Agitators vorbereiten, so kann dieser nur auf der Grundlage „ech-
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ter Wissenschaft“ wirksam werden. Kuczynski folgert weiter, daß der Wis-
senschaftler, wenn er zum Agitator wird, nicht nur aufhört, Wissenschaftler
zu sein und die Wissenschaft verrät, sondern, daß er damit auch der
Agitation selbst schadet, der nunmehr die forschende Basis fehlt.

Sich erneut mit Pankratowa „beratend“, weist Kuczynski schließlich noch
auf jene, dem Dogmatismus geschuldete, „Gefahr für die Wissenschaftler“
hin, die er als konjunkturhafte, der jeweiligen Situation angepaßte Ge-
schichtsbetrachtung bezeichnet. Er charakterisiert diese aus falsch verstan-
dener vulgär-agitatorischer Aktualität erwachsende Schwäche als Bastard
einer vom marxistisch-leninistischen Standpunkt illegitimen Form der Ver-
bindung von Wissenschaft und Praxis. 

Wenn er auch nicht bis zu allen Ursachen der Hemmnisse in Forschung
und Lehre vorstieß und es bei der Tatsachenbenennung, bei „Lehren und
Mahnungen“ beließ, so war sein Artikel dennoch ein erster mutiger Vorstoß.
Es war der Versuch, mit Hilfe des sowjetischen Parteitages einige der von
ihm, wie auch von anderen Geisteswissenschaftlern der DDR, lange schon
festgemachten wissenschaftshemmenden und oft sogar ausgesprochen wis-
senschaftsfeindlichen Tendenzen offenzulegen, zur Diskussion zu stellen
und schließlich zu überwinden. 

Kuczynski war der einzige aus dem auserlesenen Kreis der sogenannten
führenden Genossen Historiker, der den XX. Parteitag mit solcher Kritik
und solch weitgehenden, generalisierenden Urteilen über die Wissenschafts-
situation in der DDR auswertete und für Veränderungen nutzbar zu machen
suchte. Dergestalt fand sein Artikel auch keine nennenswerte zustimmende
Resonanz bei führenden Historikern der DDR; der Aufruf verhallte schein-
bar ungehört.40
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40 Nachweisbar sind jedoch einige Entgegnungen auf diesen Artikel. Außer der schar-
fen Kritik, die Hager Ende März 1956 auf der 3. Parteikonferenz der SED an ihm
übte (auf sie wird nachfolgend eingegangen), ist vor allem die Polemik Schreiners
aufschlußreich. Schreiner, der in der „Abwehrhaltung einiger marxistischer Histori-
ker gegen die Forderungen der Partei“ Gefahren für die DDR-Geschichtswissen-
schaft witterte, polemisierte insbesondere gegen Kuczynskis kritische Sicht des
Verhältnisses Wissenschaft und Agitation. Anstelle der von Kuczynski in den Blick
genommenen Nachteile der „engen Verbindung von Wissenschaft und Praxis“
wünschte er sich, vielmehr die angeblichen Vorteile dieser Verbindung zu betonen
(vgl. Albert Schreiner, Geschichtswissenschaft und Politik. Zeitgeschichte und neue-
ste Geschichte – vordringliche Aufgaben. In: ND vom 5. Juli 1956). In diesem
Zusammenhang ist festzuhalten, daß es besonders Geschichtswissenschaftler
(zumeist Parteihistoriker) waren, die der Abwiegelungspolitik der SED-Führung
zustimmten und sich aktiv in die ideologische Front zur Bekämpfung konsequenter
Kritiker des Dogmatismus einreihten. Z.B. verurteilte der Berliner Historiker
Förder Mitte 1956 den „sogenannten ,Kampf gegen den Dogmatismus‘“ mit der
Begründung, dieser würde einer „haßerfüllten Feindschaft gegen den Marxismus-
Leninismus“ entspringen und der Tarnung der Angriffe auf die Weltanschauung der
Arbeiterklasse unter marxistischer Flagge dienen (vgl. Herwig Förder, Schöpferische
Erforschung der Geschichte. Fragen des Verhältnisses von Wissenschaft und Metho-
de/Zur Diskussion über die Arbeit unserer Geschichtswissenschaftler. In: ND vom
19. Juni 1956). 



Es verwundert nicht, daß der KPdSU-Parteitag von 1956 ein solches
Echo gerade bei Kuczynski auslöste. Der Geist des Kongresses, seine Ent-
hüllungen fielen hier auf fruchtbaren, vorbereiteten Boden. Kuczynski, der
sich durch ein ausgeprägtes Problembewußtsein auszeichnete, war auch
kaum zurückhaltend, wenn er es für notwendig hielt, kritische Anmer-
kungen zu machen. Zu den Prinzipien des streitfreudigen Wissenschaftlers
gehörte die stets grundsätzlich geäußerte „Bitte um Kritik“ an seinen publi-
zierten Arbeiten. Zwei frühe Zeugnisse sollen dies dokumentieren. Im Au-
gust 1948 kündigte er in seiner Vorbemerkung zur „Theorie der Lage der
Arbeiter“ an, das vorliegende, zusammenfassende Ergebnis seines vieljähri-
gen Forschens nicht als Abschluß anzusehen, sondern fortlaufend zu verbes-
sern – und dies nicht allein durch eigene Forschung, sondern auch durch
erhoffte „Kritik von Seiten anderer marxistischer Forscher“.41 Im Vorwort
zum Band II der „Studien zur Geschichte des deutschen Imperialismus“
(1950) wünschte er sich gleichfalls Kritik und Anregungen sowie Hinweise
auf noch unberücksichtigte Quellen, und er forderte seine Leser ausdrück-
lich auf, „in dieser Beziehung ‚rücksichtslos gegen mich vorzugehen‘“.42

Seither hat Kuczynski diese Einstellung gegenüber seinen Forschungs-
resultaten – eigentlich selbstverständlicher Leitsatz allen wissenschaftlichen
Arbeitens – immer wieder bekundet. Er blieb damit allerdings weitgehend
allein unter den Gesellschaftswissenschaftlern der DDR. Ohne Beispiel ist so
auch die Methode, größeren Veröffentlichungen stets die Adresse des Autors
beizufügen – ein unübersehbarer Aufruf zu Meinungsäußerung und Disput. 

Nicht selten überraschte Kuczynski mit unorthodoxen, eigenwilligen
Ideen. Gern bediente er sich der Metapher und wählte ungewöhnliche For-
mulierungen, wohl auch, um seinen Ansichten mehr Nachdruck und Gehör
zu verleihen. Charakteristisch für seinen unkonventionellen Arbeitsstil war
es, das Wesentliche schnell-zupackend zu erfassen und ohne Umschweife
festzuhalten – einen langdauernden, qualvollen Prozeß des Schreibens ver-
meidend. In ähnlicher Weise war er kein Freund von langen, ermüdenden
Vorträgen. Viel lieber suchte er mit dem Auditorium ins Gespräch zu kom-
men, und er forderte es zur Diskussion auf. Zu seinen zweifellos bekannte-
sten „Markenzeichen“ zählt jedoch eine nahezu ungebremste Vorliebe für
ausgiebiges Zitieren, eine Methode, die er später – mehr und mehr ausge-
baut und gesteigert – zugegebenermaßen bis zur Technik der „Collage von
Zitaten“43 vorgetrieben hat. 

Die Arbeitsweise Kuczynskis wurde von den verantwortlichen Funktionä-
ren im ZK-Apparat durchaus registriert und mit Zurückhaltung und Distanz
beobachtet. Trotz aller Achtung vor seinen Qualitäten und Leistungen als
Wissenschaftler, bei allem Wissen um seine guten Beziehungen zu sowjeti-
schen Freunden wie auch zu Mitgliedern des SED-Politbüros begegnete man

18

41 Kuczynski, Die Theorie der Lage der Arbeiter, S. 8.
42 Kuczynski, Studien zur Geschichte des deutschen Imperialismus. Band II, S. 6.
43 Kuczynski, Geschichte des Alltags des deutschen Volkes. Studien 1, S. 35.



ihm mit wachsender Sorge, sogar mit Mißtrauen. Für die stets auf striktes
Einhalten der Linie bedachten Funktionäre war der unbequeme Wirtschafts-
historiker nicht nur ein zu wenig fügsamer, schwer form- und ausrichtbarer
Genosse, sondern vor allem ein unzuverlässiger, weil unberechenbarer
Faktor in ihrem Wissenschaftskonzept. 

Als die DDR-Staatssicherheit am 22. Mai 1954 den „Beschluß“ faßte,
Kuczynski zu beobachten, spielte (neben der einstigen „Verbindung zu Offi-
zieren der Amerikanischen Armee“ als Emigrant in England) auch eine
Rolle, daß er „in verschiedenen Vorlesungen die kapitalistische Wirtschafts-
weise“ vertreten habe.44 Ein Großteil der – zumeist Jahre zurückliegenden –
Berichte bezieht sich auf seine Tätigkeit an der Humboldt-Universität zu
Berlin (seit Sommer 1946 war er dort Ordinarius für Wirtschaftsgeschichte)
sowie auf seine Funktion als einer der beiden Direktoren des Deutschen
Wirtschaftsinstituts (von 1949 bis 1953), dem späteren Institut für Inter-
nationale Politik und Wirtschaft. Ihm wurde vorgeworfen, sich nur wenig um
die Probleme des Instituts zu kümmern und in dieser Institution lediglich
einen Materiallieferanten für seine Vorlesungen zu sehen, insbesondere für
seine „reichlich erscheinenden Bücher“.45 Ärger hatte auch ein Festreferat
erregt, das Kuczynski am Institut zu Stalins Geburtstag 1951 hielt, und „das
der Feier zu Ehren des großen Stalin […] unwürdig war“.46 Man bewertete
diesen Vortrag als eine unvorbereitete Stegreifrede, in der der Redner sogar
Marx und Engels zu erwähnen vergaß. Vor allem aber hatte er aus Stalins
gewichtigem „Hinweis“, daß neue Ideen in Zeiten großer historischer
Umwälzungen geboren würden, „leichtfertig“ die Schlußfolgerung gezogen,
sich mit den Gerichtsakten des Dreißigjährigen Krieges zu befassen, anstatt
die Ideologien des Bauernkrieges zu erforschen. 

Die Informanten zeichneten ein z.T. sehr kritisches Bild vom parteimäßi-
gen Verhalten Kuczynskis. Beispielsweise wurde festgehalten, daß er in einer
Vorlesung über die internationalen Wirtschaftsbeziehungen am 29. April
1952 vor Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Hum-
boldt-Universität „in manchen Fragen […] die Parteilichkeit vollkommen
vermissen“47 ließ. Moniert wurde u.a. das falsche Bild, daß er über die Rolle
der Sowjetunion entwarf. Mehr noch aber stießen seine Gedanken über den
Stimmungsumschwung unter den Kapitalisten auf Kritik, und man unter-
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44 Vgl. Beschluß für das Anlegen des Einzelvorganges „Universität“ (Ministerium des
Innern. Staatssekretariat für Staatssicherheit, Berlin 22.5.1954). In: BStU, AOP,
338/55, Bl. 211. Laut Abschlußbericht vom 3. Mai 1955 wurde dieser „Einzel-
vorgang“ archiviert, da seine „bisherige Bearbeitung […] keine Feindtätigkeit“ (ebd.,
Bl. 234) erbrachte. Vgl. dazu Kuczynski, Memoiren 1989–1994, S. 188f.; Ders.,
Memoiren 1994–1997, S. 101. 

45 Bericht über das Deutsche Wirtschaftsinstitut (Ewald Späth, 12.2.1952). In: BStU,
AOP, 338/55, Bl. 134.

46 „Enttäuschte Erwartungen“ (Parteisekretär Gastmann, 28.2.1952). In: Ebd., Bl. 135.
47 Vorlesung von Prof. Kuczynski über die Weltwirtschaftskonferenz (Horst Nobel,

6.5.1952). In: Ebd., Bl. 143. 



stellte ihm, mit seiner Idee von der abstumpfenden Aggressivität des Impe-
rialismus zu vergessen, daß es neben „friedlichen“ auch „unfriedliche“ Kapi-
talisten gäbe.48

Nicht weniger schwer wogen kritische Einschätzungen zu seine Wirksam-
keit als SED-Mitglied. So wurde ihm vorgehalten, während seiner Tätigkeit
am Deutschen Wirtschaftsinstitut nicht eine einzige Parteiversammlung
besucht, sondern nur an seinen Büchern gearbeitet zu haben.49 Eine ähnli-
che Aussage findet sich in Bewertungen seiner Parteiarbeit an der Hum-
boldt-Universität. Der Informant stellte fest, daß der Wirtschaftshistoriker
wenig in Erscheinung trete, also „starke ideologische Unklarheiten in der
Beurteilung der Parteiarbeit“50 zeige.

Speziell den, besonders in Bildungs- und Forschungsinstitutionen der
SED beheimateten, Dogmatikern war Kuczynski seit längerem ein Dorn im
Auge. So findet sich unter den ersten Dokumenten der 257 Blätter umfas-
senden Akte, die die ZK-Abteilung Wissenschaft und Propaganda (seit 1957
Abteilung Wissenschaften) von 1952 bis 1961 über ihn angelegt hatte,51 ein
empörtes Schreiben Hanna Wolfs vom 27. Februar 1954 an Hager. Die
Beschwerde der Direktorin der Parteihochschule „Karl Marx“ beim ZK der
SED über Kuczynski bezieht sich auf eine Vorlesung, die der Wirtschafts-
historiker auf der Kreisdelegiertenkonferenz der SED vor über Tausend
Angehörigen der Mansfeld-Kombinate „Wilhelm Pieck“ gehalten hatte.
Hanna Wolf hatte als Vertreterin des Zentralkomitees an dieser Großveran-
staltung teilgenommen, und sie verriet, Kuczynski sei von den Kumpeln, die
sich auf den Vortrag über die Geschichte ihres Betriebes gefreut hätten,
„sehr scharf kritisiert“ worden. Sie bezieht diese Kritik – immer als Anwalt
der enttäuschten „Genossen Kumpel“ auftretend – auf die Kürze der Aus-
führungen Kuczynskis von lediglich 40 Minuten, mehr noch aber darauf,
daß zwar einiges über die Geschichte der revolutionären Bewegung gesagt,
nicht jedoch gezeigt wurde, wogegen diese sich gerichtet habe. Als beson-
ders verwerflich moniert die Parteischulchefin, der Referent habe nicht deut-
lich gemacht, wie die Mansfeld Betriebe zu kapitalistischen Unternehmen
und zum Monopol wurden, daß so auch die fünf Merkmale des Imperialis-
mus von Lenin unerwähnt blieben. Zur eigenen Interpretation übergehend,
wirft sie Kuczynski schließlich Unterschätzung der Arbeiterklasse vor, wenn
„ein Genosse Professor in einem so wichtigen Betrieb eine Lektion hält, von
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48 Vgl. Nachtrag zu Kuczynski (Horst Nobel, 7.6.1952). In: Ebd., Bl. 144. 
49 Vgl. Bericht des GI Nobel vom 17.10.1952. In: Ebd., Bl. 208. 
50 Bericht des „Informanten Juno“ vom 13.3.1952. In: Ebd., Bl. 141.
51 Vgl. SAPMO-BArch, DY 30 IV 2/9.04/147. Im „Bestand Hager“ des ehemaligen

Zentralen Parteiarchivs der SED existiert eine zweite, etwas weniger umfängliche
Akte über Kuczynski, die z.T. die gleichen Dokumente enthält. Auf diese Akte
bezieht sich Kuczynski im Buch „Frost nach dem Tauwetter“ (1993). Außer diesen
beiden Akten hat der Autor dieser Arbeit nur noch zwei Akten gefunden, die die
zuständige ZK-Abteilung speziell über einen einzelnen Historiker angelegt hatte; es
sind dies Akten über Walter Bartel und Fritz Köhler.



der die Arbeiter enttäuscht sind“. Das Protestschreiben mündet in die Mah-
nung, daß „wir, die Angehörigen der Intelligenz, die wir unser ganzes
Wissen der Arbeiterklasse verdanken, nicht das Recht haben, unvorbereitet
und unüberlegt vor den Arbeitern zu sprechen“. 

Die Absichten, die Hanna Wolf mit ihrem Beschwerdebrief wirklich ver-
folgte, werden vollends sichtbar, wenn man den beigefügten Zeitungsaus-
schnitt52 mit einem Bericht über das Auftreten Kuczynskis im Kombinat ein-
bezieht. Seinen Vortrag als „sehr oberflächlich und unwissenschaftlich“
disqualifizierend, wird unmißverständlich gefordert, daß die Arbeiter heute
eine „wissenschaftliche Darstellung der Geschichte ihrer Betriebe und kein
‚Bettdeckenreferat‘ verlangen“. Es war dies der Versuch der Diskriminie-
rung eines unbequemen, eigenwilligen Querdenkers, der dem monolithi-
schen Stil des Großteils der Parteiarbeiter entgegenstand.53 Mehr noch war
es eine Demonstration jener Praxis, die darauf zielte, Arbeiten, die nicht voll-
kommen der vorgegebenen Linie entsprachen, als unwissenschaftlich hinzu-
stellen und verwerfen zu können. Ein frühes Zeugnis ist zu registrieren für
jene rigide Methodik, der sich später – während der „Revisionismus“-Kam-
pagne – die Funktionäre der SED bevorzugt bedienen sollten. 

Anfang 1956, kurz vor dem XX. Parteitag der KPdSU, erreichten die
Kontroversen zwischen Kuczynski und der ZK-Abteilung Wissenschaft und
Propaganda einen ersten Höhepunkt; sie steigerten sich nunmehr zum offe-
nen Konflikt. Am 12. Januar, auf einer vom ZK-Sekretär Kurt Hager einbe-
rufenen internen Historikerberatung, sah sich Kuczynski – im Verein mit
anderen „führenden Genossen Historikern“ – heftiger Kritik sowie massiver
Angriffe ausgesetzt. Erklärtes Ziel dieser, 80 Teilnehmer umfassenden
„Beratung mit Genossen Hager“ war es, durch offene, kritische Aussprache
die immer wieder beanstandeten „ideologischen Mängel in unserer Ge-
schichtswissenschaft“54 aufzudecken und endlich zu überwinden. Diese
hochrangige Tagung im SED-Zentralkomitee war zugleich das Eingeständ-
nis, daß der im Juli 1955 vom Politbüro verabschiedete sogenannte Ge-
schichtsbeschluß55 bislang seitens der Historiker nur wenig Beachtung oder
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52 Vgl. ebd., Bl. 11. Dieser unbezeichnete und undatierte Presseausschnitt (wahrschein-
lich aus der Betriebszeitung der Mansfeld Kombinate) ist überschrieben: „Arbeiter
wollen kein Bettdeckenreferat“ – eine Anspielung darauf, daß Kuczynski geäußert
haben soll, er könne ein Referat über die Mansfeldgeschichte so ganz nebenbei,
unter der Bettdecke, machen. 

53 Weitere Belege für das Unbehagen strammer Parteisoldaten gegenüber Kuczynski
ließen sich anfügen. So bietet Sabrow das Beispiel der Beschwerde Lotte Ulbrichts
vom Juli 1955 über einen, „Verwirrung“ stiftenden Artikel Kuczynskis in der ZfG.
Vgl. Sabrow, „Beherrschte Normalwissenschaft“, S. 443. 

54 Bericht über die Beratung mit Genossen Historikern am 12.1.1956 (SAPMO-BArch,
DY 30 IV 2/9.04/133, Bl. 165). 

55 Vgl. ebd. IV A 2/9.04/134 und J IV 2/2/428. In gekürzter Fassung abgedruckt in:
Dokumente der SED. Band V, S. 337–368. Dazu Haun, Der Geschichtsbeschluß
der SED 1955; Kowalczuk, Legitimation eines neuen Staates, S. 229–236; Neu-
häußer-Wespy, Die SED und die Historie, S. 26–32. 



gar Wirkung und Erfolge erzielt hatte. In diesem Dokument hatte die Kritik
der SED-Führung am mühseligen und nur schleppenden Vorankommen auf
dem Wege zur angestrebten „marxistisch-leninistischen Geschichtswissen-
schaft“ ihren Niederschlag gefunden – allerdings hier noch allgemein und
weitgehend anonym gehalten.

Das nunmehr auf der „Hager-Beratung“ vom Sektorleiter Geschichte
Rolf Dlubek vorgetragene Referat der zuständigen ZK-Abteilung legte, dem
internen Charakter der Zusammenkunft entsprechend, keine Zurückhaltung
mehr an den Tag: Präzis wurden die „ideologischen Schwächen“ in der
Geschichtswissenschaft bezeichnet sowie die der Kritik bedürftigen Histori-
ker namentlich genannt. 

Zu den in dieser Hinsicht oft erwähnten Historikern gehörte Kuczynski.
Die Attacken der ZK-Abteilung gegen ihn – konzentriert auf drei Kritik-
punkte – lassen erkennen, wie sensibel und empfindlich die Funktionäre auf
das Bestreben reagierten, die DDR-Geschichtswissenschaft vom direkten
Zugriff der SED-Apparate zu befreien, die extreme Politisierung der Histo-
rie zu überwinden und so auch dem Wissenschaftler mehr Eigenständigkeit
und Freiheit zu verschaffen. Die Kritik an Kuczynski galt zuerst seiner – für
die Parteiführung nicht akzeptablen – Einstellung zum Schreiben von „Zeit-
geschichte“, die hauptsächlich als Geschichte der DDR und damit vorrangig
als SED-Geschichte verstanden wurde. Kuczynski hatte bei der Beratung
eines Artikels über den 10. Jahrestag der DDR geäußert, eine solche Arbeit
könne kein Historiker leisten, dies müsse man beispielsweise dem Politbüro-
Mitglied Hermann Matern überlassen. Einschränkend plädierte er dafür,
Forschungsarbeiten über die Zeit nach 1945 bestenfalls zu eng begrenzten
Themen oder lokalen Geschehnissen zu betreiben. 

Des weiteren rügte der Referent, Kuczynski teile im wesentlichen die
Meinung „einiger Genossen Historiker“, man dürfe die Geschichtswissen-
schaft nicht der Strategie und Taktik der SED unterwerfen. Dies illustrierend
zitierte er die Äußerung Alfred Meusels, er habe den „Eindruck, daß wir die
Geschichtswissenschaft zur Agitation herabdrücken wollten“.56 Kuczynski
hatte indes – wiederum einschränkend – listig eingeräumt, man könne die
Geschichtswissenschaft zwar der Strategie, nicht aber der Taktik der
Arbeiterpartei unterordnen.

Mit ihrer Sicht auf das, von den Verantwortlichen im ZK-Apparat bald
zum Hauptthema erklärte, Verhältnis von Politik und Geschichtswissen-
schaft rührten Kuczynski und andere Historiker an die wohl empfindlichste
Stelle im Ideologiekonzept der SED-Führung und ihrer „Organe“. Diese ant-
worteten prompt mit einem negativ gefaßten Gegenbegriff und warfen den
Historikern „Akademismus“ vor. So machte Dlubek in seinem Referat die
gegenwärtige „Hauptschwäche der Genossen Historiker“, die „enge akade-
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56 Stenographische Niederschrift der Beratung des Genossen Kurt Hager mit Genos-
sen Historikern am 12. Januar 1956 im Haus der Einheit. Referat (SAPMO-BArch,
DY 30 IV 2/9.04/133). 



mische Auffassung von den Aufgaben der marxistischen Geschichtswissen-
schaft“, verantwortlich für ihre geringe Teilnahme an der politisch-ideolo-
gischen Arbeit der SED, für das ungenügende Verständnis für ihre
Verantwortung im politischen Kampf.57

Der dritte Vorwurf schließlich, dem Kuczynski auf der „Hager-Beratung“
ausgesetzt war, bezog sich auf die vorgesehene Struktur der Abteilung Wirt-
schaftsgeschichte des im Gründungsprozeß stehenden Geschichtsinstituts
der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Dem künftigen
Leiter dieser neuen Abteilung wurde im Stil der SED-Kampfessprache vorge-
halten, daß seine Forschungsplanung die erforderliche „Konzentration der
Hauptkräfte“ auf die Fragen des Imperialismus vermissen lasse. Seine Kritik
begründend, verwies der Referent darauf, „unsere Historiker“ hätten bisher
zu wenig dazu beigetragen, den Werktätigen zu erklären, daß „ein einheitli-
ches demokratisches Deutschland nur ein Deutschland ohne Imperialismus
und Militarismus sein kann“ und sie alle ihre Kräfte aufbieten müßten, um
die Macht der 150 Millionäre in Westdeutschland zu beseitigen.58

In der Diskussion auf dieser Beratung, die sich streckenweise zu einem
Rededuell mit Hager steigerte, wies Kuczynski die an ihm geübte Kritik nicht
nur zurück, sondern er bekräftigte seine Auffassungen und begründete sie.
So antwortete er auf die Vorwürfe gegenüber seinen „Zeitgeschichts“-Äuße-
rungen mit dem Argument, daß wissenschaftliche historische Arbeiten ohne
umfassendes Aktenstudium nicht geschrieben werden können. Dem Histori-
ker stünde jedoch das erforderliche Archivmaterial für den Zeitraum nach
1945 nicht zur Verfügung. In diesem Zusammenhang stimmte Kuczynski
jenen Historikern zu, die – wie Ernst Engelberg – große Schwierigkeiten bei
der Archivbenutzung, auch von Materialien aus früheren Zeiträumen, be-
klagten. Sie bezogen diese Kritik vor allem auf das Zentrale Archiv der SED
im „Marx-Engels-Lenin-Stalin-Institut“, wo „sozusagen die saftigsten Mate-
rialien“ liegen, jedoch dem Forscher vorenthalten werden.59

Mit noch größerer Heftigkeit wehrte sich Kuczynski gegen den Vorwurf,
die Imperialismus-Forschung zu vernachlässigen. Ihn erregte der Einwurf
Hagers, er würde lediglich ein Drittel seiner Mitarbeiter der Abteilung Wirt-
schaftsgeschichte mit dieser vorrangigen und aktuellen Problematik beschäf-
tigen. Kuczynski entgegnete, daß es unmöglich sei, durch den Wissenschafts-
sektor im SED-Zentralkomitee langfristige Forschungsvorhaben eines
Instituts von heute auf morgen umzustellen. Drastisch zuspitzend erklärte
er, dies tue nur ein Wissenschaftler, der „entweder völlig verblödet ist, oder
der uns bewußt schädigen will. Aber sonst kann man nicht von einem nor-
malen Genossen, der Wissenschaftler ist, […] annehmen, daß er einen sol-
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57 Vgl. ebd.
58 Vgl. ebd.
59 Vgl. Stenographische Niederschrift der Beratung. Diskussionsrede Ernst Engelbergs.

In: Ebd.



chen Plan aufstellt, der eine völlige Umänderung auf den und die Konzen-
tration Imperialismus erfordert.“60

Auch weiterhin sah sich Kuczynski mit massiven Eingriffen in seine For-
schungsplanung konfrontiert. Letztlich vermochte er diese Vorgaben und
Vorschriften nicht zu verhindern. Stets aber hat er – so 1977 im „Dialog mit
meinem Urenkel“ – die von ihm nicht akzeptierte „Linie der Parteiführung“,
vom „Tagesklassenkampf“ diktierten sogenannten Modeuntersuchungen
den Vorrang zu geben, kritisiert und diese Vorgehensweise als einen wissen-
schaftsstrategischen Fehler bezeichnet.61

Kuczynskis Gegenrede auf der „Hager-Beratung“ kulminierte in einer
ungeniert geäußerten Kritik an den Verantwortlichen für Wissenschaft im
SED-Zentralkomitee. Seine von unverhohlener Distanz und Ablehnung
geprägte Sicht dieser Funktionäre äußerte sich in der Kritik am Tagungs-
referat insgesamt. Und sie zeigte sich in seiner Auffassung von der „Preß-
freiheit“ der führenden Funktionäre der SED. In bislang so nicht gekannter
Direktheit bezeichnete Kuczynski es als Aufgabe eines ZK-Sekretärs, den
Historiker zu schlagen, um aus ihm z.B. „noch mehr Imperialismus“ heraus-
zupressen. Diese Feststellung verband er indes mit dem Aufruf, sich nach
Kräften zu wehren: „Laßt euch prügeln von Dlubek, Diehl und Hager! Das
ist ihre Aufgabe. Aber widersteht ihnen, wenn sie euch mit der wissenschaft-
lichen Arbeit hetzen!“62

Diese kesse Diskussionsrede enthält wohl den Schlüssel für die sich nun-
mehr abzeichnende neue Qualität der Bewertung und der Beobachtung
Kuczynskis durch die zuständige ZK-Abteilung. An jenem 12. Januar be-
schwor der Wirtschaftshistoriker gleich dreimal den Zorn der Parteiführung
gegen sich herauf. Erstens hatte er die Stirn zu widersprechen und die an
ihm geübte Kritik zurückzuweisen. Dies wagten zwar – zu diesem Zeitpunkt
noch – auch andere der gerügten Historiker, nicht jedoch so rigoros und
ohne jede Einschränkung. Zweitens ließ er seiner Meinung über die SED-
Funktionäre freien Lauf und wies sie unmißverständlich in ihre Schranken.
Am stärksten aber zählte wohl drittens die strikte Verweigerungshaltung
Kuczynskis gegenüber den Versuchen, in seine Forschungsplanung einzu-
greifen. In ihrem Bericht über diese Historikerberatung zählte denn auch die
ZK-Abteilung Wissenschaft und Propaganda Kuczynski zu jenen Histori-
kern, bei denen Unklarheiten über ihre politische Verantwortung bestünden,
und sie signalisierte der SED-Führung, daß er es abgelehnt hätte, „den
Arbeitsplan der von ihm geleiteten Abteilung Wirtschaftsgeschichte an der
DAW zu ändern“.63
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60 Stenographische Niederschrift der Beratung. Diskussionsrede Jürgen Kuczynskis.
In: Ebd.

61 Vgl. Kuczynski, Dialog mit meinem Urenkel, S. 152f.
62 Stenographische Niederschrift der Beratung. Diskussionsrede Jürgen Kuczynskis

(SAPMO-BArch, DY 30 IV 2/9.04/133). 
63 Bericht über die Beratung mit Genossen Historikern am 12. Januar 1956. In: Ebd.



Der Historikertagung vom 12. Januar 1956 folgten im Jahresabstand zwei
weitere Beratungen ähnlichen Charakters – allerdings mit deutlich anderem
Verlauf. Diese erste der internen Veranstaltungen blieb indes, was ihre kriti-
sche Atmosphäre anlangt, Ausnahme unter den Historikerberatungen in der
DDR: Wie zuvor nicht und auch danach nicht wieder, sah sich die Wissen-
schaftsabteilung im ZK einer nahezu geschlossenen Front kontrovers disku-
tierender Historiker gegenüber, die ihren Unmut über die Behinderungen
der Arbeit und das ständige Hineindirigieren artikulierten. Großen Anteil
daran hatte Kuczynski, der zu den Wissenschaftlern gehörte, die im Rede-
duell mit Hager unverblümt ihren Standpunkt vertraten und – wenig beein-
druckt von den „Argumenten“ eines ZK-Sekretärs – couragiert die Enge
und den Dogmatismus der SED-Wissenschaftspolitik anzeigten. 

Die Historikerberatung von 1956 kann als ein Nachweis dafür aufgefaßt
werden, daß der hoffnungsvoll-kritische Geist, der nach dem XX. Parteitag
der KPdSU viele Intellektuelle im Ostblock erfaßte, auch in der DDR schon
vor dem sowjetischen Parteikongreß gleichsam „in der Luft“ lag. So ist der
oben referierte Artikel Kuczynskis vom 11. März 1956 nicht nur ein Zeugnis
für die befreiende und befruchtende Wirkung, die der XX. Parteitag auf kri-
tische marxistisch-leninistische Wissenschaftler ausübte, sondern zugleich
ein Beleg für den schon lange schwelenden Unmut über Bevormundung und
Indoktrination, über Dogmatismus und Erstarrung.

Nur kurz darauf wurde Kuczynski mit seinen „Lehren und Mahnungen“
vom führenden Ideologiehüter der SED in die Schranken gewiesen. In der
Diskussionsrede auf der 3. Parteikonferenz (24. bis 30. März 1956) wandte
sich Hager gegen die „Theorie“, die sich „einige Genossen Historiker“ aus-
gedacht hätten, es sei unzulässig, politische Forderungen an die Gesell-
schaftswissenschaften, insbesondere an die Geschichtswissenschaft, zu stel-
len und deren forcierte Aktualisierung zu betreiben.64 Als Beispiel für diese
„verwerflichen“ Bestrebungen hob er die Polemik hervor, die Kuczynski im
„Neuen Deutschland“ gegen die „Unterordnung der Wissenschaft unter die
Agitation, gegen die ‚Sucht nach falsch verstandener vulgär-agitatorischer
Aktualität‘“ geführt hatte.65 Diese Angriffe des ZK-Sekretärs auf solch
„eigenständige“ Art, den XX. Parteitag auszuwerten, waren eine deutliche
Warnung, die sich hauptsächlich an die Adresse der „Genossen Wissen-
schaftler“ richtete.

Hagers Rede auf der 3. Parteikonferenz war von jenem Geist, der generell
die Auswertung des Kongresses der sowjetischen KP durch die Führung der
SED beherrschte.66 Bereits zu diesem Zeitpunkt zeigte sich, daß die stalini-
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64 Vgl. Protokoll der Verhandlungen der 3. Parteikonferenz der SED. 1. bis 4. Verhand-
lungstag, S. 351.

65 Vgl. ebd., S. 352.
66 Auch 1996 noch hatte Hager unangenehme „Erinnerungen“ an den XX. Parteitag.

Im gewohnten Kampfstil der SED–Funktionärssprache machte er die „von Chru-
schtschow verkündeten Thesen“ verantwortlich für das Wecken der „Geister des



stische Parteispitze auf Schadensbegrenzung setzte, daß sie die Enthüllun-
gen über die Stalinzeit zu vertuschen, zumindest jedoch zu bagatellisieren
und einzugrenzen trachtete. Sie zimmerte eine eigene Version vom „Wesen
der vorwärtsweisenden Beschlüsse des XX. Parteitages“67, die man nicht auf
Personenkult und Dogmatismuskritik reduzieren dürfe. Kräftig war sie
bemüht, die Entstalinisierung als eine vorrangig innere Angelegenheit der
Sowjetunion sowie anderer „Bruderländer“, jedoch als nicht zutreffend für
die spezifischen „Kampfbedingungen“ in der DDR und in der SED hinzu-
stellen.

Die Taktik der 3. Parteikonferenz reichte von Ab- und Umlenkungs-
manövern sowie sprachlichen Beschönigungen der Moskauer Enthüllungen
bis zum Kunstgriff, die vorgebrachte Kritik positiv umzudeuten. Im Mittel-
punkt ihrer Reden und Beschlüsse standen Wirtschaftsfragen.68 Tenor aller
Bemühungen war es, „Fehler und Irrtümer“ der Stalinzeit, so sie überhaupt
zugestanden wurden,69 von der SED abzulenken und den „staatlichen Orga-
nen“ oder auch der Volkskammer zuzuweisen – verbunden mit der Forde-
rung, deren Arbeit zu verbessern. Dergestalt behauptete die spätere Partei-
geschichtsschreibung der DDR, daß diese Konferenz „gesetzmäßig“ einen
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Revisionismus, die unter der Flagge des Kampfes gegen den Dogmatismus den An-
griff auf wichtige Grundsätze der marxistisch-leninistischen Theorie und Politik“
begonnen und eine Lawine ins Rollen gebracht hätten, „die – wie Ungarn zeigte –
das ganze sozialistische Lager bedrohte“ (Hager, Erinnerungen, S. 211; 221f.).

67 Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Band 8, S. 42.
68 Das von Ulbricht vorgetragene Referat beschäftigte sich mit dem 2. Fünfjahrplan

und dem „Aufbau des Sozialismus in der DDR“ (vgl. Protokoll der 3. Partei-
konferenz. 1. bis 4. Verhandlungstag, S. 14–205). In der Diskussion wurde verkün-
det, daß zu Ehren der Parteikonferenz noch im Jahre 1956 ein, in kollektiver Arbeit
namhafter Wissenschaftler geschaffenes „Handbuch des Maisanbaus“ erscheint (vgl.
ebd., S. 344). 

69 Kritische Akzente in Bezug auf den XX. Parteitag und den Personenkult setzte –
wenn auch nur zaghaft – als einziger aus dem Führungskreis der SED das
Politbüromitglied Karl Schirdewan. In seiner Diskussionsrede gestand er Fehler und
Irrtümer in der leitenden Arbeit Stalins ein, durch die „der Sache des Sozialismus
Schaden entstanden“ sei, und er mahnte, „unsere bisherigen Anschauungen“ über
Stalin einer Revision zu unterziehen (vgl. ebd., S. 311). Mit sehr weit gehender
Kritik an den „schädlichen und hemmenden Folgen eines Dogmatismus als Folge
eines sakrosankten Personenkults“ ragt aus den 83 Diskussionsbeiträgen die Rede
des ZK-Mitgliedes Willi Bredel heraus, die jedoch ohne Resonanz blieb. Selbst-
kritisch begriff der Schriftsteller die „geistigen Massenübungen“, das kritiklos-dog-
matisch durchgeführte, zur formalen Pflicht gewordene Parteistudium der SED
hauptsächlich als „unsere Schuld“, als Versäumnis der älteren Generation. Im Dog-
matismus sah er einen Grund für das Zurückbleiben von Kunst und Literatur in der
DDR, im Beschreiben und Illustrieren fertiger Sachverhalte sowie bereits gewonne-
ner Erkenntnisse, und er wünschte sich, endlich den Zustand zu beenden, daß
„theoretische Dogmatiker und Scholastiker“ den Reichtum an Schaffensmöglichkei-
ten einengen können (vgl. ebd., S. 541–544). Den Tod des 63jährigen Bredel
kommentierend, schrieb Kuczynski am 30. Oktober 1964 ins Tagebuch, sich auf
Lilly Bredel berufend, daß dessen Lebenswille nach 1956/57 „vom Politbüro und
Apparat gebrochen worden“ war (Kuczynski, Memoiren 1945–1989, S. 138).



neuen Abschnitt in der Entwicklung der sozialistischen Demokratie eingelei-
tet70 und den weiteren Reifeprozeß der SED gefördert hätte.71

Von der 3. Parteikonferenz der SED, die in den Geschichtsdarstellungen
der DDR stets in einem Atemzuge mit dem XX. KPdSU-Parteitag genannt
wird, zieht sich – nahezu ungebrochen – eine Linie der Verschleierung, Ver-
drehung und Lüge bis zum Diktum der 14. ZK-Tagung (23. bis 26. Novem-
ber 1961): „Unter den Bedingungen der Entwicklung der SED konnte kein
Personenkult entstehen […]. Erscheinungen des Dogmatismus in der ideolo-
gischen und organisatorischen Arbeit der Partei sowie einzelne Überspitzun-
gen wurden rechtzeitig und im Vorwärtsschreiten korrigiert.“72 Der „Grund-
riß der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“ von 1963 schrieb dann
diese Behauptung ungeniert fest und hob sie, „bereichert“ mit dem Zusatz:
„In der SED wurden die Leninschen Normen des Parteilebens stets eingehal-
ten und das richtige Verhältnis zwischen kollektiver Führung und Einzelver-
antwortlichkeit gewahrt“73, quasi in den Rang einer historischen Wahrheit.74

Einen überzeugenden Beleg für die auch nach der 3. Parteikonferenz
betriebene Politik des Abwiegelns und Ablenkens lieferte Otto Grotewohl
am 27. April 1956. Während einer „freimütigen Aussprache“ mit Studenten
der Berliner Humboldt-Universität stellte der DDR-Ministerpräsident den
XX. Parteitag als ein hauptsächlich innersowjetisches Problem dar und
wünschte der KPdSU, „den Reinigungsprozeß im Interesse der Sache des
Kommunismus schnell hinter sich zu bringen“.75 Auf die DDR bezogen
behauptete er, hier wären die Gefahren des Personenkults nirgends so in
Erscheinung getreten, daß „unsere Sache dadurch gelitten hätte“. Den Blick
der studentischen Jugend auf die „großen Ziele unseres Aufbaus, in die Zu-
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70 Vgl. Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Band 8, S. 32.
71 Vgl. Geschichte der SED. Abriß, S. 347.
72 Über den XXII. Parteitag der KPdSU und die Aufgaben in der DDR (Berlin, den

26. November 1961). In: Dokumente der SED. Band VIII, S. 500.
73 Grundriß der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, S. 260f.
74 1962 verdeutlichte Rudolf Herrnstadt, daß diese „schreckliche“ Feststellung der

historischen Wahrheit ins Gesicht schlägt, und er erinnerte an den Zusammenhang
der Entstehung der „Angelegenheit Zaisser/Herrnstadt“ mit wachsenden Tenden-
zen Ulbrichts zum Personenkult. Am Beispiel des eigenen Schicksals machte er ein-
dringlich auf die Konsequenzen dieser parteioffiziellen Version aufmerksam. Herrn-
stadt verwies darauf, daß er und Zaisser jetzt nicht mehr nur „Kapitulanten“ waren,
sondern – wie andere „Fälle“ auch – in die Rolle jener rückten, durch deren recht-
zeitige „Entlarvung“ das Entstehen des Personenkults in der DDR angeblich verhin-
dert worden wäre. Damit rückte die von ihm immer wieder eingeforderte Überprü-
fung seiner „Angelegenheit“, vor allem die Rehabilitierung (nicht verstanden als
Wiedereinsetzung in irgendeine Funktion, sondern als „öffentliche Wiederherstel-
lung meiner Parteiehre“), in weite Ferne (vgl. Rudolf Herrnstadt an W.S. Semjonow.
Auszug aus einem Schreiben vom 28. November 1962. In: Herrnstadt, Das
Herrnstadt-Dokument, S. 271–277). 

75 Ministerpräsident Grotewohl diskutierte mit Studenten der Berliner Humboldt-
Universität. In: ND vom 29. April 1956. Vgl. dazu Mitter/Wolle, Untergang auf
Raten, S. 235f. 



kunft“ richtend, forderte Grotewohl, die erkannten Fehler nicht ständig zu
wiederholen, sondern sie zu beseitigen, damit „alles in Ordnung kommt“.

Die 3. Parteikonferenz der SED, in die kritische Intellektuelle so viele
Erwartungen und Hoffnungen gesetzt hatten, löste Ernüchterung aus und
„große Enttäuschung“ – so auch bei Kuczynski, vor allem wegen ihrer Rück-
schritte auf ideologischem Gebiet.76 Unbeirrt vom SED-Konzept der Scha-
densbegrenzung setzten sie ihre Bemühungen fort, Anschluß an den XX.
Parteitag zu gewinnen und die Auswüchse des Stalinismus zu überwinden.
Sie hielten den Doktrinären das Prinzip freimütigen, offenen Meinungs-
streits entgegen und plädierten für ein reges geistiges und kulturelles Leben.
Ein Teil von ihnen verhehlte auch nicht seine Empörung über den offiziellen
Kurs der SED gegenüber der „brüderlich verbundenen“ KPdSU.

Es war wiederum Kuczynski, der wegen seiner offenherzig geäußerten
Unzufriedenheit mit den Ergebnissen der Parteikonferenz in die Kritik der
Wissenschafts-Hüter im Apparat des SED-Zentralkomitees geriet. In einer
„Mitteilung“ sowie einer „Information“ vom 25. April 1956 berichtete die
Abteilung Wissenschaft und Propaganda – vermutlich der SED-Führung77 –
von negativen Äußerungen Kuczynskis über die Parteikonferenz. Nach
Rückkehr von einer Studienreise in Polen hatte der Wirtschaftshistoriker
äußerst kritische Vergleiche der parteioffiziellen Diskussionen über den
XX. Parteitag und den Personenkult in beiden Ländern angestellt und deut-
lich gemacht, daß die „polnischen Genossen“ uns wegen der SED-Konfe-
renz bemitleiden, weil zu den wirklichen, innerparteilichen Fragen nicht
Stellung genommen wurde. Unwillen erregte nicht nur, daß Kuczynski die
ihm in Polen gestellte Frage wiedergegeben habe, „ob wir hier in politischer
Unfreiheit leben“, sondern vor allem sein neidvoller Kommentar dazu:
durch den „Druck von unten“ würde in Polen eine bessere Atmosphäre für
die Auswertung des XX. Parteitages als in der DDR vorherrschen. In „Volks-
polen“ würde offener und lebhafter diskutiert und die Auseinandersetzung
mit aktuellen politischen Themen viel stärker geführt. Der „Mitteilung“
erwähnenswert war auch die Ansicht, die Kuczynski in mehreren SED-
Versammlungen vertreten hatte: die gesamte Partei habe den Personenkult
mitgemacht und müsse deshalb gründlich dazu Stellung nehmen. Hervorge-
hoben wurde, daß er sich – entgegen der Linie der SED-Führung – nicht
damit einverstanden erklären könne, von einer anderen Qualität des Perso-
nenkults in der DDR als in der Sowjetunion und den Volksdemokratien zu
sprechen.

Dieser unpolemische, lediglich konstatierende und Zurückhaltung üben-
de Bericht kennzeichnet die politische Situation in den Monaten nach dem
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XX. Parteitag. Besondere Gegenmaßnahmen wurden noch nicht erwogen,
eine größere Kampagne nicht angestrebt. Es war die Zeit unentschiedenen
Widerstreits von zwei konträren Tendenzen, eine Zeit der Unsicherheit, des
Lavierens und Abwartens. Während die Taktik der SED-Spitze darauf setzte,
alle kritischen Momente des sowjetischen Parteikongresses möglichst einzu-
grenzen und herunterzuspielen, richteten die hoffnungsvollen Befürworter
dieser Kritik ihre Bestrebungen auf konsequente Entstalinisierung, die sie
mit dem Ziel verbanden, einen undogmatischen, „schöpferischen Marxis-
mus“ durchsetzen zu können. 

Charakteristisch für das defensive Vorgehen der SED-Führung war ein
zunächst vorsichtig-abwägendes Ausloten der Durchsetzbarkeit ihrer Linie.
Dabei hatte sie stets das Verhalten der KPdSU, ihre Beschlüsse, im Blick –
jederzeit wohl auch zum Einlenken bereit, notfalls sogar das Zurückweichen
kalkulierend. Dagegen trugen die Kritiker des Stalinismus unverhohlen und
beherzt ihre Polemik gegen den Dogmatismus vor, und unmißverständlich
artikulierten sie ihre Wünsche und Forderungen. Wenn ihre Zahl auch rela-
tiv gering war, so nahmen die breitgefächerten Vorstöße insbesondere von
Philosophen, Wirtschaftswissenschaftlern und Historikern, von Literatur-
und Kunstwissenschaftlern wie auch Naturwissenschaftlern durchaus Züge
einer Intelligenzrebellion an.

Anzumerken ist, daß die Reichweite wie Wirkung dieser Bestrebungen
größer war, als es bislang gesehen und dargestellt wurde. So konstatierte
z.B. der Bildhauer Fritz Cremer Mitte 1956 mangelndes Vertrauen der poli-
tisch Verantwortlichen gegenüber den bildenden Künstlern, und er verurteil-
te administrativ verordnete „Klassenkämpfe“ ebenso wie die „dumme und
billige Abstempelung eines Künstlers zum ‚Antihumanisten‘, ‚Menschen-
und Klassenfeind‘“.78 Die bildende Kunst als „lebendigen Ausdruck des sich
in dialektischen Widersprüchen entwickelnden Lebens“ kennzeichnend, for-
derte Cremer, auch „über den Dogmatismus und die schematisch ange-
wandten Theorien Shdanows […] auf dem Gebiet der bildenden Kunst zu
sprechen“.

Interessante Einblicke in die „offene“ Situation nach dem XX. Parteitag
bot die 28. ZK-Tagung (27. bis 29. Juli 1956) mit ihren erstaunlichen Doku-
menten über den Dogmatismus. Die Führung der SED wartete plötzlich auf
mit einem Lob Kuczynskis wie auch anderer, bald zu jener „Handvoll Revi-
sionisten“79 der DDR zählender Wissenschaftler, die – bezichtigt vom glei-
chen „Leitungskollektiv“ der SED – nur kurze Zeit darauf heftigsten
Anschuldigungen ausgesetzt waren.

Die Problematik des 28. ZK-Plenums kann im Rahmen dieser Unter-
suchung nur angedeutet werden. Dem ersten Anschein nach lassen die
Tagungsdokumente den Schluß zu, die SED-Führung sei nunmehr bereit
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gewesen, auf die Position der Kritiker an ihrer bisherigen Haltung zum
XX. Parteitag einzuschwenken. Ihr Kurs scheinbaren Einlenkens äußerte
sich u.a. in einer Kritik an der 3. Parteikonferenz, die jedoch vorsichtig und
sehr allgemein gehalten war. Mehr noch zeigte sich dieses Vorgehen in den
Ausführungen zum „Kampf gegen den Dogmatismus“.80

Der Erste Sekretär des SED-Zentralkomitees, der den „Bericht des Polit-
büros“ erstattete, räumte ein, zum Zeitpunkt der 3. Parteikonferenz „man-
che Fragen in ihrer Wirkung nicht voll übersehen“ und nicht immer eine
befriedigende Antwort gegeben zu haben.81 Diese Darstellung Ulbrichts
konkretisierte der einstimmig angenommene82 Tagungsbeschluß über „die
nächsten ideologischen Aufgaben der Partei“. Er verdeutlichte, daß auf der
Parteikonferenz noch nicht alle Schlußfolgerungen gezogen wurden, „die
sich aus der Kritik am Personenkult und im besonderen an seinen schädli-
chen Auswirkungen auf ideologischem Gebiet ergeben“.83

Aufschlußreich ist die Durchsicht der Aussagen über den Dogmatismus.
Eine kritische Analyse besonders dieser Abschnitte relativiert jedoch viele
der wohlklingenden Formulierungen; erkennbar werden die mit der verba-
len Dogmatismuskritik verbundenen Absichten. Im „Bericht des Politbüros“,
der dem Dogmatismus-Problem einen kleinen Extrapunkt spendiert und die-
sen dem Kapitel „Fragen des Parteilebens“ zuordnet, werden Erscheinungs-
formen des Dogmatismus in der DDR erwähnt. Diese unverbindlich gehalte-
nen Punkte, die der Ideologie-Beschluß aufnimmt und erläutert, münden in
eine Reihe wenig sagender Feststellungen. So erfährt man, daß der Kampf
gegen den Dogmatismus langdauernd und ständig zu führen sei und man die
Parteimitglieder zu selbständigem Denken erziehen müsse.84 Es entsteht der
Eindruck, Ulbricht habe sich in diesem Teil des Berichts lediglich einer unan-
genehmen Pflicht entledigt.

Die Problematik von Personenkult und Dogmatismus wird indes genauer
und kritischer im „Beschluß“ dargestellt. Unverkennbar ist das Bestreben,
Vorwürfe und Vorschläge der Kritiker aus den Reihen der Intelligenz aufzu-
greifen. Das SED-Papier bedient sich gewissermaßen eines Teils ihrer
Forderungen – ohne jedoch auf ihre Argumentation einzugehen. Bemer-
kenswert ist auch die direkte Bezugnahme auf die SED. Zum ersten Mal
stellt ein solches Dokument unmißverständlich fest: „Der Personenkult war
auch in unserer Partei, besonders in der ideologischen Arbeit […], weit ver-
breitet“.85 Eingestanden wird ferner, daß es bei Parteimitgliedern und
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80 Die nächsten ideologischen Aufgaben der Partei. Beschluß der 28. Tagung. In: Über
die Arbeit der SED nach dem XX. Parteitag der KPdSU, S. 117–122.

81 Vgl. Bericht des Politbüros. In: Ebd., S. 28. 
82 Vgl. Kommuniqué der 28. Tagung. In: Ebd., S. 105. 
83 Die nächsten ideologischen Aufgaben. In: Ebd., S. 116.
84 Vgl. Bericht des Politbüros. In: Ebd., S. 44.
85 Die nächsten ideologischen Aufgaben. In: Ebd., S. 119. Bedenkenlos wurde nur we-

nige Jahre danach von den gleichen „führenden Genossen“ und ihren Ideologen in
offiziellen Dokumenten der SED das Gegenteil behauptet. Vgl. Anm. 99.



Parteilosen Schwankungen gab, insbesondere an Universitäten und Hoch-
schulen.86 Erstmals und zugleich letztmals in solcher Offenheit und Ausführ-
lichkeit werden in einem Tagungsdokument des SED-Zentralkomitees Aus-
wirkungen des Personenkults – bezogen auf die DDR – benannt. Ihre
Aufzählung läßt erkennen, wie gut die Parteispitze über die „Lähmung der
eigenen Initiative“, „die ständige Berufung auf Autoritäten“, „das starre
Festhalten an veralteten Formeln, […] das Wiederkäuen von Zitaten“ sowie
über die Behinderungen des wissenschaftlichen Meinungsstreits informiert
war.87

Auch das Benennen von Erscheinungsformen des Dogmatismus in der
DDR mutet auf den ersten Blick ausgesprochen kritisch an. Der Ideologie-
Beschluß konzentriert sich auf drei Komplexe: den fehlenden Praxisbezug,
die Vereinfachung und Einengung der marxistisch-leninistischen Theorie
besonders auf philosophischem Gebiet und die Behinderung selbständiger
Forschungs- und Lehrtätigkeit durch „bestimmte Leitsätze, Anleitungen, me-
thodische Richtlinien und Seminarpläne“.88 Die Darstellung dieser Punkte
ist jedoch derart gestaltet, daß die Dogmatismus-„Kritik“ der SED-Führung
letztlich zu dem Versuch gerät, die ehernen „Grundideen“ des Marxismus-
Leninismus zu retten, die Propagandaarbeit praktikabler und das Studium
des Marxismus-Leninismus attraktiver zu machen.

So wird der Vorwurf gegenüber dem Dogmatismus, die Theorie von der
Praxis des sozialistischen Aufbaus losgelöst zu haben, mit der Behauptung
verknüpft, es sei Aufgabe der marxistisch-leninistischen Theorie, „die Rich-
tung der praktischen Tätigkeit zu bestimmen“.89 Des weiteren wird verlangt,
nicht länger das systematische Studium der Werke von Marx, Engels und
Lenin zu vernachlässigen, „die tiefen Lehren des Marxismus-Leninismus zu
Fragen der Philosophie, Ökonomie und Geschichte zu erschließen“. Der
Beschluß betont, diese Lehren zur Grundlage der marxistischen Bildung vor
allem an den Universitäten und Hochschulen zu machen.90 Noch deutlicher
wird das SED-Dokument mit seiner – demagogisch immer wieder beschwo-
renen – These von der „Entfaltung des wissenschaftlichen Meinungsstreits“
in angeblich freimütiger Diskussionsatmosphäre und „im Geiste der Kritik
und Selbstkritik“. Im selben Atemzuge warnt man jedoch davor, „unter der
Flagge der ‚Freiheit der Kritik‘ und des wissenschaftlichen Meinungsstreits
die Grundideen des Marxismus-Leninismus“ preiszugeben, und man verbin-
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86 Vgl. Die nächsten ideologischen Aufgaben, S. 117.
87 Vgl. ebd., S. 119.
88 Ebd., S. 120f.
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genommen. Er widersprach der „falschen Auffassung über das Primat der Philo-
sophie gegenüber den Einzelwissenschaften“ und schlußfolgerte, den idealistischen
Grundzug des Dogmatismus kennzeichnend: „Der Dogmatismus macht die Ideen
zum Primären und Absoluten, dem die Wirklichkeit nur gehorchen kann“ (Have-
mann, Meinungsstreit fördert die Wissenschaften. Vgl. Anm. 37). 

90 Vgl. ebd.



det diese Drohung mit dem Postulat, stets das Prinzip der Treue zum Marxis-
mus-Leninismus und das „Prinzip der strengsten Parteilichkeit zu wah-
ren“.91 Es ist dies die alte Orthodoxie der Stalinzeit, purer Dogmatismus –
vorgetragen im Zeichen vorgeblichen Kampfes gegen den Dogmatismus. 

Weitere Belege für solch scholastisches Herangehen, für stures Verteidi-
gen der Prinzipien des Marxismus-Leninismus finden sich in den Dokumen-
ten der 28. ZK-Tagung in Fülle. Als Beispiel soll jenes markante Zeugnis für
einseitig-schematisches Denken in den Kategorien des Historischen Materia-
lismus angeführt werden, das in den Auseinandersetzungen mit Kuczynski
bald einen hohen Stellenwert erlangte. Gleich zwei der Tagungsbeschlüsse
schenken der Rolle der Volksmassen, die als die „wahren Schöpfer der Ge-
schichte“ bezeichnet werden, große Aufmerksamkeit, und sie fordern, der –
angeblich durch den Personenkult entstellten – „grundlegenden Lehre des
Marxismus-Leninismus von der schöpferischen Rolle der Volksmassen“ nun-
mehr volle Geltung zu verschaffen.92

Die Dogmatismus-„Kritik“ der Juli-Tagung von 1956 kann als Versuch
der DDR-Führung gewertet werden, die Kritiker vornehmlich aus den Rei-
hen der SED ruhigzustellen sowie einen Großteil der – von ihrer Parteifüh-
rung – Enttäuschten zurückzugewinnen. Das Manöver scheinbaren Ein-
lenkens, des Aufgreifens und Bedienens von Forderungen kritischer
Intellektueller wurde komplettiert durch marginales Loben einiger der kon-
sequentesten Widersacher aus der Phalanx der Geisteswissenschaftler. So
würdigte der Ideologie-Beschluß u.a. „die Werke des Genossen Kuczynski
über die ‚Geschichte der Lage der Arbeiter‘, des Genossen Behrens über
Fragen der Arbeitsproduktivität, des Genossen Kohlmey über den demokra-
tischen Weltmarkt“ als „selbständige schöpferische Leistungen vom Stand-
punkt des Marxismus-Leninismus“.93

Eine weitere Absicht bestand darin, einige der Kritikpunkte formal aufzu-
nehmen, verbal der Verurteilung von Personenkult und Dogmatismus zuzu-
stimmen, um den Forderungen der Intellektuellen die Spitze abzubrechen
und ihre Kritik in gewünschte Bahnen lenken zu können. Das zeitweilige
Abgehen von der „‚Zügelungs‘- und Holzhammerpolitik“94 der 3. Partei-
konferenz läßt Unsicherheiten der SED-Führung erkennen. Sie versuchte zu
diesem Zeitpunkt, mittels Taktieren auf die inneren, aber auch auf äußere
Zwänge zu reagieren. Zum einen war sie dem „Druck der Intelligenz“ in der
DDR ausgesetzt – wie Kuczynski 1992 feststellte. Zum anderen mußte sie
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gewisse Rücksichten auf die sowjetische „Bruder“-KP nehmen, insbesondere
deren Beschlüsse zum Personenkult ins Kalkül ziehen.95

Eine Fortsetzung der Linie der 28. ZK-Tagung hätte, trotz aller Ein-
schränkungen, Chancen eröffnet, um zumindest gegen die ärgsten Aus-
wüchse des Dogmatismus angehen zu können und auf Entstalinisierung
auch in der DDR zu drängen. Die Wahl flexiblerer Methoden, um der Intelli-
genzrevolte beizukommen, blieb jedoch Ausnahme. Angesichts des Arbeiter-
aufstands in der polnischen Industriestadt Poznań, dem ersten Wetterleuch-
ten von 1956 im „Lager des Sozialismus“, mehr noch aber bestärkt durch
die Volkserhebung und den Freiheitskampf der Ungarn im Herbst96 zog es
die SED-Führung vor, zum Kurs der 3. Parteikonferenz zurückzukehren.

In der Zeitgeschichtsschreibung der DDR wurde die 28. Tagung des SED-
Zentralkomitees – wenn überhaupt – nur beiläufig erwähnt.97 Die Führung
der Staatspartei war bestrebt, ihre taktische Dogmatismuskritik vom Juli
1956 vergessen zu machen. Die Partei-Ideologen, voran die Zeithistoriker,
fertigten ein weitgehend „begradigtes“ Bild von dieser Tagung. Die nur am
Rande erwähnten, zeitweilig auftretenden „Erscheinungsformen des Dogma-
tismus“ mit ihren negativen ideologischen Auswirkungen98 versickern
gleichsam in den ausführlichen Darstellungen des „modernen Revisionis-
mus“, der – neben der „Konterrevolution“ – zum Hauptfeind erklärt und
dessen Bekämpfung als Hauptaufgabe angesehen wird. Dieses Arrangement
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95 In der „Grußadresse“ der 28. Tagung des ZK der SED an das ZK der KPdSU wurde
der Beschluß vom 30. Juni 1956 „zur Überwindung des Personenkults und seiner
Folgen“ lapidar begrüßt sowie kundgetan, daß diese Entschließung „in unserer
Partei große Zustimmung gefunden“ habe (vgl. Dokumente der SED. Band VI,
S. 109).

96 Vgl. Grosztony, Der Volksaufstand in Ungarn 1956.
97 Während die „Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“ (Band 8) von 1966 zu-

mindest einige Zitate aus dem Ideologie-Beschluß der Tagung bietet, teilt die „Ge-
schichte der SED“ 1978 lediglich mit, daß dieses ZK-Plenum darauf orientierte, „in
der theoretischen Arbeit alle dogmatischen Erscheinungen zu überwinden“. Im
„Grundriß der deutschen Geschichte“ (1979), der sich der 3. Parteikonferenz und
ihrer „Strategie und Taktik für die weitere Lösung der Aufgaben der Übergangs-
periode vom Kapitalismus zum Sozialismus“ auf mehreren Seiten zuwendet, bleibt
die 28. Tagung unerwähnt. Im Rückblick auf diese Tagung wird auch Hager – wie so
oft in seinen Memoiren 1996 – von seinen „Erinnerungen“ völlig im Stich gelassen.
Obwohl er maßgeblich an der Vorlage des Ideologie-Beschlusses beteiligt war (vgl.
Kuczynski, Memoiren 1945–1989, S. 90), sind ihm lediglich die von der 28. Tagung
ausgesprochenen Rehabilitationen führender SED-Funktionäre gegenwärtig (vgl.
Hager, Erinnerungen, S. 210). Seiner Erinnerung entglitten ist so auch die eigene,
auf dieser Tagung gehaltene Diskussionsrede mit der Feststellung, daß „auch bei
uns“ der „Geist des Dogmatismus“ das selbständige Denken, das Suchen nach
neuen Erkenntnissen drosselte und es gestattete, „die eigene Unfruchtbarkeit zu ent-
schuldigen“ – verbunden mit dem seltenen Eingeständnis, daß auch er sich der weit-
verbreiteten Seuche des bloßen Kommandierens schuldig gemacht habe (vgl. Hager,
Für eine verantwortungsbewußte Arbeit, S. 852). 

98 Vgl. Grundriß der deutschen Geschichte, S. 661. 



gipfelt in der dreisten und kommentarlosen Zurücknahme der Äußerungen
der 28. Tagung zum Personenkult in der SED.99

Für Kuczynski muß die ZK-Tagung vom Juli 1956, namentlich ihr
Ideologie-Beschluß, von ermutigender und zugleich befruchtender Wirkung
gewesen sein. Selbst in der späteren Reflexion von 1992 noch zitiert er die
verklärend-euphorische Tagebucheintragung vom 31. Dezember 1956 über
dieses „Plenum mit seinen hervorragenden Dokumenten und Beschlüssen
über die Intelligenz, insbesondere zur Wissenschaft“.100

Die 28. Tagung kann wohl als ein gewichtiger Ausgangspunkt für die poli-
tische Lebensthese Kuczynskis angesehen werden, wonach seine Position bei
den Machthabern der DDR ständig geschwankt habe und er einem fort-
währenden Wechselspiel von „Gnade und Ungnade“ ausgesetzt gewesen
sei.101 In der Tat wurde Kuczynski im Jahre 1956 sowohl mit heftiger Kritik
konfrontiert als auch von „hochrangigem“ Lob überrascht – und das im
Abstand von nur wenigen Monaten, jeweils vorgetragen auf großen, zentra-
len Veranstaltungen der Parteiführung. Die scharfe Replik Hagers auf der
3. Parteikonferenz der SED im März wie auch das positive Hervorheben des
Wirtschaftshistorikers im Juli 1956 auf der 28. ZK-Tagung erwuchsen indes
einer gleichen Politik, der unantastbaren Generallinie der SED-Spitze.
Lediglich taktische Varianten dieser Strategie waren es, die scheinbaren
Gesinnungswandel suggerierten und Kursänderungen vortäuschten. Der
weitgehend „linientreue“, aber auch offen-kritische, zuweilen drastisch-pro-
vozierende und für die „führenden Genossen“ stets unbequeme Kuczynski
befand sich – so gesehen – immer in „Gnade“ und in „Ungnade“ zugleich –
ein unter Gesellschaftswissenschaftlern der DDR allerdings seltenes Phäno-
men.102
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99 Vgl. Anm. 85. Bereits in den Dokumenten des V. Parteitages des SED begegnet man
der Praxis, die 28. ZK-Tagung zu verfälschen, um sie zeitgemäß herzurichten. So
behauptete z.B. der Parteitags-Beschluß, diese Tagung hätte erklärt, „daß der
Kampf gegen den Revisionismus und Dogmatismus ein ständiger, lang dauernder
Kampf“ sei. Der „Revisionismus“, der auf der gesamten Tagung keine Rolle spielte,
wurde in dieses Zitat hineingeschmuggelt und an die erste Stelle gesetzt (vgl.
Beschluß des V. Parteitages der SED. In: Protokoll der Verhandlungen des V. Partei-
tages der SED. 6. und 7. Verhandlungstag, S. 1588; Bericht des Politbüros. In: Über
die Arbeit der SED nach dem XX. Parteitag, S. 44). 

100 Kuczynski, Memoiren 1945–1989, S. 102. Vgl. auch ebd., S. 90.
101 Vgl. ebd., S. 179.
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nun diese Frage präziser als „Ausdruck furchtbarer Verhältnisse“ gekennzeichnet –
charakteristisch für alle „,modernen‘ Gesellschaftsordnungen“, insbesondere her-
vorragende Denker und Künstler betreffend. Für gelöst hielt der „unverbesserliche
Urgroßvater“ dieses Problem „erst im vollendeten Sozialismus bzw. Kommunis-
mus“, wo ein „richtiges Leben“ zu führen eine Selbstverständlichkeit sei. In der
„Gnade-Ungnade-Gesellschaft“ müsse man sich jedoch bemühen, zumindest „ein
,mehr richtiges‘ Leben“ (statt einem „weniger richtigen Leben“) zu führen, was
menschliche Qualitäten erfordere, die nicht allzu häufig zu finden sind. Dies war
sein Credo, „die einzig entscheidende Frage, die ein alter, ein uralter Mensch sich



Mehr noch als für diese Selbstsicht hatte die 28. ZK-Tagung für Kuczyn-
ski auch so etwas wie eine ermunternd-auslösende Funktion. Sie stellte frag-
los eine der Weichen für die nachfolgende Wirksamkeit des Wirtschaftshisto-
rikers, die sich – typisch für Kuczynski – als Schreibe-Verhalten äußerte. Die
vor allem aus den dogmatismuskritischen Aussagen der Tagung gespeiste
neue Hoffnung auf den endlich gefundenen „Anschluß an den XX. Partei-
tag“103 gab dem streitfreudigen Wissenschaftler Antrieb und frische Nah-
rung für jene hauptsächlich als Diskussionsangebot gedachten Publika-
tionen, die maßgeblich zur Auslösung der „Revisionismus“-Kampagne
beitrugen.

3. Provokante Arbeiten Kuczynskis

Die Mehrzahl der nicht wenigen Arbeiten, die im Gefolge des XX. Partei-
tages der KPdSU und inspiriert von den hoffnungsfroh stimmenden Doku-
menten der 28. ZK-Tagung der SED entstanden, läßt die nunmehr gewonne-
nen, allmählich reifenden dogmatismuskritischen Positionen Kuczynskis
erkennen. Diese Abhandlungen, die vorrangig historisch-philosophischen,
historiographischen und soziologischen Themen galten, verstanden sich als
konstruktive Beiträge für ein wirkliches Vorankommen der „marxistisch-leni-
nistischen Gesellschaftswissenschaften“ in der DDR. Sie waren so auch
wesentlich als Diskussions- und Streitschriften konzipiert und gestaltet. 

Diese Publikationen offenbaren auf eindrucksvolle Weise den wohl mar-
kantesten Wesenszug Kuczynskis – ein extremes Schreibbedürfnis, das als
das alles überragende Lebens- und Arbeitsprinzip des Wirtschaftshistorikers
verstanden werden kann. „Seitdem ich 19 Jahre alt bin, schreibe ich Bücher,
wann immer ich Zeit habe“, bekundete er bereits 1951 in einem Lebenslauf,
den er für die SED-Führung erarbeitet hatte.104 Kuczynski erwies sich nicht
schlechthin als der vielbezeichnete Vielschreiber, sondern vielmehr als ein
ausgeprägter Gerne- und Gutschreiber. Leben und Schreiben waren für ihn
nahezu identisch. So setzte er sich das Ziel, das zu einer Art Generallosung
seines Lebens wurde, daß kein Tag ohne eine Zeile sein dürfe, daß im Jahr
mindestens ein Buch oder besser zwei Bücher entstehen sollen. Diesen
Grundsatz hat er sein langes Leben lang überzeugend dokumentiert und ihn
in seinen autobiographischen Reflexionen vielfach illustriert.105 Er hatte ihn
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heute stellen darf“ (Kuczynski, Fortgesetzter Dialog mit meinem Urenkel, S. 157–
160; vgl. auch S. 14). 

103 Kuczynski, Memoiren 1945–1989, S. 102. 
104 Kuczynski, Lebenslauf (Ergänzung). 15. 6. 1951. In: BStU, AOP, 338/55, Bl. 62.
105 Rückblickend auf das Jahr 1992 hob er in den „Memoiren 1989–1994“ seine fort-

dauernde Schreibfähigkeit hervor (vgl. S. 161). Als er Einblick in seine MfS-Akte
nehmen konnte, war er „riesig gespannt, ob ein Buch daraus werden kann“, und er
hatte bereits das Vorwort dafür fertig (vgl. ebd., S. 178f.). Auf die Frage „Was ist für



sich bis ins hohe Alter bewahrt und – 92jährig – schließlich in die Formel
gefaßt: „Ohne zu schreiben, will ich nicht leben.“106

Nachfolgend sollen unter dem Blickwinkel unseres Themas jene Arbeiten
von 1956/57 vorgestellt werden, die zu Kronzeugen für den angeblichen
Revisionismus Kuczynskis wurden. Ein Großteil der in diesen Schriften ent-
wickelten Überlegungen und Thesen wie auch provokante Formulierungen
und sogar Zitate wurden als Indizien genommen, um dem Autor „Schwan-
kungen gegenüber den Prinzipien des Marxismus-Leninismus“107 nachwei-
sen und das Abweichen von der Parteilinie vorwerfen zu können. Weitere,
nicht minder „brisante“ Veröffentlichungen Kuczynskis aus diesem Zeit-
raum, vor allem wirtschaftshistorische und wirtschaftswissenschaftliche
sowie soziologische Abhandlungen,108 bleiben hier unberücksichtigt; sie
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Sie das größte Unglück?“ antwortete er „Nicht mehr schreibend arbeiten zu kön-
nen“ (Fragebogen des FAZ-Magazins vom 9. Dezember 1994).

106 Kuczynski, Fortgesetzter Dialog mit meinem Urenkel, S. 219.
107 Hoffmann, Über Tendenzen, S. 1150. Es war dies der Auftaktartikel zur „Auseinan-

dersetzung“ mit dem „Revisionismus in der geschichtswissenschaftlichen Arbeit“ in
der DDR.

108 Kuczynski publizierte mehrere Abhandlungen, die ausschließlich mit Problemen der
Ökonomie des Kapitalismus befaßt waren (vgl. Über das Problem der nationalen
Verschiedenheit; Das ökonomische Grundgesetz des Kapitalismus. Ein zweiter Ver-
such; Zu einigen Fragen der Profitrate; Zum Problem der Zwischenkrisen; Real-
löhne und absolute Verelendung in Westdeutschland). Bemerkenswert an diesen
Arbeiten ist u.a. die expressis verbis vorgetragene Hoffnung, nunmehr wirklichen
wissenschaftlichen Meinungsstreit führen zu können – frei von den bisher üblichen
„politischen Diffamierungen“, sodaß es jedem „ehrlichen Wissenschaftler“ leichter
möglich sein wird, ohne mißverstanden zu werden, die „echten, nützlichen, guten
Waffen des wissenschaftlichen Disputs“ (Reallöhne und absolute Verelendung,
S. 58) zu gebrauchen. Aufschlußreich ist so auch Kuczynskis „Antwort an die Kriti-
ker“ seiner Versuche, mit den „Hinweisen“ von Marx zu einer „brauchbaren Formu-
lierung des allgemeinen ökonomischen Grundgesetzes des Kapitalismus zu kom-
men“ (Das ökonomische Grundgesetz, S. 443). In dieser Gegenkritik widerspricht
er ungeniert den Auffassungen Otto Reinholds (Leiter des Lehrstuhls Politische
Ökonomie der Parteihochschule „Karl Marx“ des ZK der SED), dem er „unqualifi-
zierte Unterschätzung unserer Intelligenz“ vorwarf und dessen Vorgehen er – mit
Bezug auf den XX. Parteitag der KPdSU – als ein „typisches Beispiel“ für konjunk-
turbedingte Einstellung eines Wissenschaftlers bezeichnete (vgl. ebd. und S. 438).
Neben diesen Artikeln ist insbesondere Kuczynskis Aufsatz über „Soziologische
Gesetze“ anzumerken, der im Mai 1957 in der sowjetischen Zeitschrift „Fragen der
Philosophie“ in russischer Sprache erschien (vgl. Voprosy Filosofii 1957, H. 5,
S. 95ff. Abdruck in deutscher Sprache in: Kuczynski, Studien zu einer Geschichte
der Gesellschaftswissenschaften. Band 10, S. 224–231) und Jahre später eine wichti-
ge Rolle bei der Auslösung der Diskussion um theoretische Fragen der marxisti-
schen Soziologie spielte. Kuczynski bezeichnete das Zurückbleiben soziologischer
Forschungen als ein ernstes Versäumnis, und er plädierte für eine breite Entfaltung
der Soziologie. Hauptanliegen dieses Diskussionsartikels war es, eine „eigenberech-
tigte“ Soziologie als Gesellschaftswissenschaft mit eigenem Gegenstand und spezifi-
schen Gesetzen zu etablieren – verstanden jedoch als Teildisziplin des Historischen
Materialismus, ihm „untergeordnet und zugleich selbständig“ (Studien. Band 10,
S. 186; Bemühungen um die Soziologie, S. 41). Die Polemik gegen diese Arbeit, vor-
getragen zunächst von sowjetischen Autoren, setzte erst Ende der fünfziger/Anfang



spielten in der SED–Kampagne von 1957/58 eine vergleichsweise geringe
Rolle.

3.1 Geschichtsphilosophische Schriften 

In seiner ersten größeren Studie nach dem XX. Parteitag der KPdSU und
der Juli-Tagung des SED-Zentralkomitees befaßte sich Kuczynski mit „Par-
teilichkeit und Objektivität in Geschichte und Geschichtsschreibung“.109 Mit
feinem Gespür und vielleicht auch ahnungsvoll in die eigene Zukunft
blickend befragte er zuerst jenen vielstrapazierten Terminus, dem als „be-
wußt angewandtes theoretisch-methodisches Prinzip“110 eine besondere,
ideologieträchtige Rolle zugemessen wurde. Die Funktionäre und Ideologen
der Kommunistischen Parteien des „sozialistischen Lagers“ sahen im „mar-
xistisch-leninistischen Prinzip der proletarischen, kommunistischen Partei-
lichkeit“ den „sicheren Kompaß, der erfolgreich die Entwicklung aller For-
men des sozialistischen gesellschaftlichen Bewußtseins lenkt“.111 In der Tat
gab dieses „grundlegende Prinzip der sozialistischen Ideologie“ die Marsch-
richtung an für den Kampf gegen unbotmäßiges Abweichen von der „all-
mächtigen“ Lehre. Es wurde wie eine Keule gehandhabt, um Untreue
gegenüber der „Sache des Sozialismus“ oder Verrat an ihr zu ahnden, um –
insbesondere Intellektuelle und Künstler – zurückzuholen oder zu diszipli-
nieren. 

Kuczynski zielte in seiner Untersuchung darauf, das besonders dogma-
tisch ausgelegte und gehandhabte Prinzip der Parteilichkeit zu entideologi-
sieren. Ein objektivierter, der Ideologie der Arbeiterklasse und ihres „Vor-
trupps“ gleichsam entzogener Parteilichkeitsbegriff konnte – und dies war
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der sechziger Jahre ein, als Kuczynski bereits mit Parteistrafe bedacht und – als „Re-
visionist“ stigmatisiert – an den Rand gedrängt worden war. Man witterte in seinem
Vorstoß die doppelte Gefahr, einen Angriff auf die Grundlagen des Historischen
Materialismus zu starten sowie die – weitgehend als „bürgerliche“ Wissenschaft an-
gesehene – Soziologie allzusehr aufzuwerten. Die Gegenposition kulminierte in der
Identifizierung von Historischem Materialismus und „marxistischer“ (bzw. „allge-
meiner“) Soziologie. Aus der Reihe dieser Gegenartikel (vgl. dazu Studien. Band 10,
S. 183–187; Bemühungen um die Soziologie, S. 38–43) kann hier lediglich ein spe-
ziell für die DDR abgefaßter Aufsatz herausgegriffen werden. In der Machart der
„Revisionismus“ – Kampagne von 1957/58 unterstellt Gofman, Kuczynskis Auffas-
sungen würden zur „Liquidierung“ des Historischen Materialismus führen sowie
„Verwirrung in einer Reihe von Grundfragen der Gesellschaftswissenschaft“ stiften,
und er wandte sich gegen die „Schaffung einer besonderen, dem historischen Ma-
terialismus parallelen Soziologie“ (Gofman, Zu dem Artikel „Soziologische Geset-
ze“, S. 333). 

109 Kuczynski, Parteilichkeit und Objektivität. Außerdem in: Klein/Steisand, Beiträge
zum neuen Geschichtsbild, S. 9–26. Wiederabdruck in Kuczynski, Frost nach dem
Tauwetter, S. 22–41.

110 Philosophisches Wörterbuch, Leipzig 1964, S. 405.
111 Selektor, Das Prinzip der kommunistischen Parteilichkeit in der Ideologie, S. 239. 



wohl das Hauptanliegen Kuczynskis – wissenschaftsrelevanter interpretiert
und für die Forschung nutzbar gemacht werden. Stets operiert er mit den
Kategorien des Marxismus-Leninismus, konsequent bedient er sich dessen
Begriffsinstrumentariums. Nie verläßt er so auch das Dogmengebäude des
Historischen Materialismus. Teil seiner Argumentationsstrategie ist der
bevorzugte Einbau gut gewählter Aussagen der „Klassiker“, die er als Alibi
für seine kritischen Ideen und antidogmatischen Vorstöße nutzt.

Kuczynski setzt dem orthodoxen Parteilichkeitsverständnis eine eigene
Version von Parteilichkeit entgegen, die kein ehernes Prinzip ist und die
auch ohne Attribute, wie „proletarisch“ oder „kommunistisch“, auskommt.
Zuvörderst ist Parteilichkeit für ihn eine uralte Menschheitsfrage: „Schon
die Götter der Griechen waren in sie verwickelt, und sicherlich waren sie
nur reifere Schüler noch weit früherer Götter anderer Völker“.112 Er bindet
seinen Parteilichkeitsbegriff nicht unmittelbar an die „Sache der Arbeiter-
klasse“ und ihre Ideologie und auch nicht an ihre „revolutionäre Vorhut“; er
siedelt ihn in der Realität des gesellschaftlichen Bewegungsprozesses an und
postuliert: „die Wirklichkeit selbst ist parteilich!“113 Seine Thesen indes
begründet er mit den Geschichtsverklärungen des Historischen Materialis-
mus: da sich die gesellschaftliche Wirklichkeit gesetzmäßig fortschreitend, in
„aufsteigender Linie“ entwickelt, ist dieser Bewegungsprozeß objektiv, ele-
mentar parteilich für das Neue gegenüber dem Alten, parteilich für das
Höhere gegenüber dem Niederen.114

Diese generelle Feststellung weitertreibend, entwickelt Kuczynski den-
kenswerte Überlegungen zu seinem eigentlichen Thema, dem Problem der
Parteilichkeit in der Wissenschaft, respektive in der Historiographie. Er defi-
niert Parteilichkeit in den Geisteswissenschaften als „Parteilichkeit im Sinn

38

112 Kuczynski, Parteilichkeit und Objektivität, S. 873.
113 Ebd., S. 875f. In ähnlicher Weise definierte auch Georg Lukacs Parteilichkeit als

„eine der Wirklichkeit selbst innewohnende treibende Kraft“, als eine objektive
Qualität der Wirklichkeit, und er verdeutlichte, daß die Schaffung des echten Kunst-
werkes darauf hinausgeht, „diese Parteilichkeit als Eigenschaft der dargestellten
Materie selbst zu gestalten“ (Lukacs, Kunst und objektive Wahrheit, S. 19). In einer
scharfen Entgegnung wies Hans Koch (Stellv. Lehrstuhlleiter Kunst und Literatur
am Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED) „Lukacs’ Theorie der
Parteilichkeit“ als kontemplativ zurück und bemängelte insbesondere, daß damit das
„qualitativ Neue der kommunistischen Parteilichkeit“ gegenüber jeder anderen
objektiv fortschrittlichen Parteinahme verwischt würde. Die Auseinandersetzung mit
Lukacs zur „zwingenden praktischen Notwendigkeit“ erklärend, machte Koch den
engen Zusammenhang zwischen solch weltanschaulich-theoretischen Ansichten und
praktisch-politischer Betätigung, die „Konsequenzen der Abweichungen vom
Marxismus-Leninismus“, deutlich und verwies auf die Grundhaltung von Lukacs,
der sich 1956 als „Preisfechter des Kampfes gegen den ,Stalinismus‘“ aktiv an der
ideologischen Entwaffnung der ungarischen Arbeiterklasse beteiligt habe (vgl. Koch,
Theorie und Politik bei Georg Lukacs, S. 978–981; vgl. auch: Georg Lukacs und der
Revisionismus, S. 131–134). 

114 Vgl. Kuczynski, Parteilichkeit und Objektivität, S. 875f.



von Stellungnahme für das Neue“.115 Für eine solche Forderung sieht er
zwei Gründe.

Erstens hat Parteilichkeit den Denkprozeß so zu orientieren, daß der
Wissenschaftler die gesellschaftliche Bewegung, insbesondere ihre Gesetz-
mäßigkeiten, möglichst korrekt zu erfassen vermag; es ist dies das Postulat
nach „realistischer Objektivität“.116

Zweitens sieht Kuczynski im parteilichen Herangehen des Wissen-
schaftlers eine Voraussetzung, um den Erkenntnisgewinn über die Entwick-
lung der Gesellschaft so zu steigern, daß er dazu beiträgt, die gesellschaftli-
che Höherentwicklung im Interesse der Menschen zu beschleunigen, die
Durchsetzung des Neuen zu begünstigen.

Mit der Auffassung, daß die „tiefste […] Begründung für Parteilichkeit in
den Gesellschaftswissenschaften, nicht zum wenigsten auch in der Ge-
schichtsschreibung“ in der Realität des gesellschaftlichen Bewegungspro-
zesses liegt, stellte Kuczynski – gemäß seiner Wahrheits- und Wirklichkeits-
konzeption – ein objektives Kriterium für Parteilichkeit zur Diskussion,
einen Maßstab, mit dem der Subjektivierung dieses Terminus entgegengetre-
ten werden konnte. Noch deutlicher wird er im Resümee des Aufsatzes,
wenn er seinen Historiker-Kollegen zuruft, daß Parteilichkeit von ihnen
nicht auf SED-Beschluß117 oder im Interesse einer einheitlichen Ideologie
der Arbeiterklasse gefordert, sondern vielmehr „von der Wirklichkeit selbst,
[…] das heißt im Interesse der Objektivität, der Realität der Wissenschaft
verlangt wird“.118

Im Bestreben, seine Thesen anschaulich und möglichst praktikabel zu
machen, bezieht Kuczynski im Hauptteil der Studie die „Frage der Partei-
lichkeit“ auf Beispiele aus der Geschichtsschreibung. Mit Bedacht hat er
dafür den „sehr bedeutsamen“ Historiker Jacob Burckhardt gewählt sowie
den „weit über den Durchschnitt der Historiker“ ragenden Leopold von
Ranke. Erneut bedient sich Kuczynski der „Klassiker“ des Marxismus-Leni-
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115 Ebd., S. 876.
116 Ebd.
117 Ungeniert gestand Kuczynski 1976/1983: „Parteibeschlüsse über wissenschaftliche

Probleme schienen mir immer absurd“ (Dialog mit meinem Urenkel, S. 108). So
offen und so öffentlich hat dies kein anderer der führenden Geisteswissenschaftler
der DDR jemals ausgesprochen.

118 Kuczynski, Parteilichkeit und Objektivität, S. 888. Vgl. dazu auch Sabrow,
„Beherrschte Normalwissenschaft“, S. 422. Die Problematik Parteilichkeit und Wis-
senschaft hat Kuczynski immer wieder beschäftigt. Anläßlich seiner Ehrenpromo-
tion durch die Universität Halle 1985 entwickelte er im Festvortrag Überlegungen
zur „Dialektik von Parteilichkeit und Unparteilichkeit“, und er setzte Wahrheits-
suche über die Parteilichkeit: Als Wissenschaftler müsse man zwar an die Themen-
suche streng parteilich herangehen, „hat man aber einmal ein Thema gefunden,
dann hat man jede Parteilichkeit zu vergessen, muß nur an die Wahrheitssuche den-
ken“ (Kuczynski, Festvortrag. 20. Februar 1985, S. 26). Auch hier argumentierte
Kuczynski mit dem „Klassiker“ Marx, der die wissenschaftliche Unparteilichkeit
Ricardos, des „genialen Politökonomen“, rühmte. 



nismus als Argumentationshilfe. Er beruft sich diesmal auf jene Brief-
passagen von 1888 über die „Comédie humaine“, in denen Engels diese
„Geschichte der französischen Gesellschaft“ als einen der größten Triumphe
des Realismus feiert und zeigt, daß Balzac sich gezwungen sah, gegen seine
eigenen Klassensympathien und politischen Vorurteile zu handeln.119

Kuczynski, der später wiederholt auf das „Beispiel Balzac“ zurückgegriffen
hat,120 verweist auf den „Zwiespalt zwischen der Realistik der Wirklichkeits-
erfassung“ und persönlicher, parteilicher Haltung eines solchen Künstlers.
Und gewissermaßen im Zusammenwirken mit Engels schlußfolgert er, daß
sich bewußte Parteilichkeit für die Reaktion durch genialen Sinn für die
Realität ins direkte Gegenteil verwandeln kann, in „parteiliche Stellung-
nahme gegen die Reaktion“.121

Diesen Beurteilungsmaßstab legt Kuczynski auch auf Burckhardt an. Er
bescheinigt ihm zwar, bezogen vor allem auf dessen Leugnung des „gesell-
schaftlichen Fortschritts“, eine reaktionäre Grundhaltung, macht zugleich
aber deutlich, daß Burckhardt deshalb nicht notwendigerweise ein Apologet
des Kapitals sein mußte, ja daß er sogar gegen die Entwicklungstendenzen
des Kapitalismus aufgetreten sei.122 Kuczynski führt dies hauptsächlich auf
den kritischen Realismus Burckhardts zurück. Dieser Realismus hätte bei
Burckhardt, der neben Taine „der Künstler“ unter den Historikern des
19. Jahrhunderts gewesen sei, noch eine besondere Ausprägung erfahren:
Seine starke Empfindlichkeit für die Realität, die künstlerische Perzeption
der historischen Tatsachen befähigten ihn, seiner „reaktionären Geschichts-
philosophie“ zum Trotz, Bedeutendes in der Betrachtung der Geschichte zu
leisten.123 Diese Zwiespältigkeit sucht Kuczynski aber nicht allein nur zu
erklären; er bemüht sich gleichermaßen, sie zu verstehen und auch zu akzep-
tieren. So gelangt er zu einer erstaunlich differenzierten Wertung dieser
„mannigfaltigen“ Historikerpersönlichkeit, die – ungeachtet ihrer „subjektiv-
parteilichen Haltung“ – zu kritisch-realistischen Einschätzungen fähig, die
„groß an Begabung, echt im Charakter, voll künstlerischer Empfindungskraft
für die Wirklichkeit“124 war.

Noch reizvoller muß es für Kuczynski gewesen sein, seine Parteilichkeits-
thesen an Ranke zu erproben. Zuerst kam es ihm darauf an, das „Neue, das
Ranke in die Geschichtsschreibung hineinträgt“, herauszuheben und die
quellenkritische Methode als eine Revolution zu kennzeichnen.125 Zum
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119 Vgl. Engels, Brief an Margaret Harkness, S. 43f.
120 So z.B. 1975 in seinen, zusammen mit Wolfgang Heise verfaßten, „Studien über die

Beziehungen zwischen Kunst und Wissenschaft“ (Kuczynski/Heise, Bild und
Begriff, S. 268f.) und 1994 in der Arbeit „Ein Leben in der Wissenschaft der DDR“
(S. 158f.).

121 Kuczynski, Parteilichkeit und Objektivität, S. 877.
122 Ebd., S. 879. 
123 Ebd., S. 878. 
124 Ebd., S. 882.
125 Vgl. ebd., S. 884, 883. 



zweiten ließ sich am Beispiel dieser Historikerpersönlichkeit – stärker als bei
Burckhardt – die „Spaltung zwischen Bewußtsein und Tat“126, das wider-
spruchsvolle Zusammenspiel von „fortschrittshemmender Haltung“ und
objektiver „Parteinahme für den Fortschritt“ demonstrieren. Drittens war es
für Kuczynski wohl auch eine Herausforderung, einmal nicht mit den „Klas-
sikern“ argumentieren zu können, sondern sogar gegen sie anzuschreiben. 

Der Auffassung, Ranke als einen Stammvater der „reaktionären“ deut-
schen Historiographie anzusehen, setzt Kuczynski eine undogmatische Posi-
tion entgegen und scheut sich nicht, Ranke für immer einen „festen Platz in
der zweiten Reihe der Geschichtsschreibung“ zuzuweisen.127 Er bemüht
sich um eine durchweg differenzierte Wertung, die auf eine historiographie-
geschichtliche Würdigung des Werkes von Ranke zielt. So betont Kuczynski
das große Bemühen um sorgsame, sorgfältige, saubere und redliche Bearbei-
tung des historischen Stoffes, die in der Ausführung nicht des Glanzes wis-
senschaftlichen Strebens entbehre.128 Kuczynskis Ranke-Sicht gipfelt in der
Feststellung, daß all seine Darstellungskunst großer Zusammenhänge und
die edle Nüchternheit seiner Sprache ihn weit über den Durchschnitt der
Historiker hebe.129 Dieser ausschließlich positive Wertungskatalog läßt
nichts von der geforderten „Umsetzung“ des militanten SED-Gebots an die
Wissenschaftler erkennen, sich kompromißlos-„parteilich“, konsequent und
unversöhnlich mit der bürgerlichen Ideologie und ihren Vertretern auseinan-
derzusetzen.130

Im Zentrum der Betrachtung Kuczynskis steht die von Ranke entwickelte
„neue Technik der Erfassung der Wirklichkeit“, die er als eine gewaltige, ein-
zigartige Leistung für den Fortschritt der Geschichtsschreibung ansieht.131

Er begründet dies historisch-materialistisch mit der These, daß alles, was die
Wirklichkeit klarer zu erklären hilft, objektiv dem Fortschritt dient, weil es
dazu beiträgt, das Neue in der Gesellschaft durchzusetzen.

Kuczynski sieht durchaus die Parteinahme Rankes für die in Preußen
herrschenden Klassen, und er charakterisiert Ranke als einen gemäßigt kon-
servativen, religiös-protestantisch gefärbten, idealistischen Historiker. Er
stellt die Frage, wie solch einem „konservativen Betrachter der Wirklichkeit“
dieser Fortschritt in der Technik der Forschung gelang, und er hat eine dop-
pelte Antwort parat: Ranke erkannte die Bedeutung seiner quellenkritischen
Methode für den Fortschritt, und er bildete sich „naiverweise“ ein, die
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126 Ebd., S. 887.
127 Vgl. ebd., S. 883. 
128 Vgl. ebd. 
129 1975 widmete Kuczynski besonders dieser Seite der „Größe Rankes“ zwei Aufsätze.

Die „Vereinigung des Historikers Ranke mit der Kunst“ würdigend, befaßte er sich
mit den Anstrengungen und den Verdiensten Rankes, um Wissenschaft und Kunst
miteinander zu verbinden (vgl. Kuczynski/Heise, Bild und Begriff, S. 79–100).

130 Vgl. z.B. Kon, Die Geschichtsphilosophie des 20. Jahrhunderts. Band II, S. 131.
131 Vgl. Kuczynski, Parteilichkeit und Objektivität, S. 887. 



Geschichte selbst sei konservativ-christlich-dynastisch ausgerichtet.132 Auch
hier – wie bereits bei Burckhardt – bemüht sich Kuczynski, nicht lediglich zu
verurteilen, sondern zu urteilen, um zu verstehen. Er verweist darauf, daß es
völlig falsch wäre, sich mit einer einseitigen Einschätzung zufrieden zu geben
und die Wertung Rankes allein darauf zu gründen. Er verwehrt Ranke zwar
das Prädikat, ein „fortschrittlicher“ Historiker zu sein, macht zugleich aber
deutlich, daß ein solcher Ideologe, der zwar ein „kleiner Rabunzel und gebo-
rener Kammerdiener der Geschichte“133 ist, dennoch technisch Hervorra-
gendes leisten und – objektiv für das Neue Partei nehmend – zum Fortschritt
der Geschichtswissenschaft beitragen kann. „Dann gebührt auch dem Tech-
niker Ehre in der Geschichte der Historiographie“.134 Kuczynski schließt die
Ranke-Darstellung mit dem Appell an seine Zunftgenossen, Historiker wie
Burckhardt und Ranke in ihrer ganzen Komplexität zu bewerten. 

Mit diesem sehr weit gehenden konzeptionellen Vorstoß blieb Kuczynski
„einsamer Rufer in der Wüste“. Die marxistisch-leninistische Geschichts-
wissenschaft der DDR, insonderheit die etablierte Historiographiehistorie,
hat die Handreichung von 1956, Ranke – wie andere „bürgerlich-konservati-
ve“ Historiker von Weltgeltung – für die Geschichtsschreibung fruchtbar zu
machen, zu keiner Zeit angenommen. Kuczynskis Bestreben, Ranke vorbe-
haltlos und undogmatisch zu rezipieren, seine Leistungen und Verdienste
zuerst und vorrangig zu sehen, fand unter den marxistisch-leninistischen
Historikern keinen nennenswerten Widerhall. Weitgehend unbeachtet blieb
sein Konzept, das ideologisch gefärbte Positiv-Negativ-Schema und die Pau-
schalverdammung, „reaktionär“ zu sein, zu überwinden. Die wenigen spezi-
ellen Arbeiten über Ranke oder die Äußerungen in historiographiegeschicht-
lichen Untersuchungen zur „bürgerlichen deutschen Geschichtsschreibung“
fühlten sich vielmehr der Marx-Kritik von 1864 verpflichtet, die als „ein har-
tes, aber treffendes Urteil“ genommen wurde.135 Erst 1986, ausgelöst vor
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132 Vgl. ebd. 
133 Ebd. Kuczynski zitiert hier – nicht ganz korrekt – aus jenem harschen Urteil über

Ranke, das Marx am 7.9.1864 in einem Brief an Engels fällte – bezogen allerdings
auf Rankes Herausgebertätigkeit (u.a. der „Jahrbücher des deutschen Reiches unter
dem Sächsischen Hause“). Marx hat die Worte „Kammerdiener“ und „Geschichte“
apostrophiert (vgl. MEW Band 30, S. 433), was bei der Wiedergabe dieser Brief-
stelle zumeist unbeachtet blieb. 

134 Kuczynski, Parteilichkeit und Objektivität, S. 887. 
135 Vgl. Schilfert, Leopold von Ranke, S. 260. Diese Ranke-Rezeption vermochte es

nicht, das festgefügte Dogmengebäude des Historischen Materialismus zu verlassen.
Zwei Merkmale sind maßgebend. Erstens war sie vordergründig bestrebt, das angeb-
lich rückschrittliche „Klassenwesen“ des Wirkens von Ranke als Historiker, die
„reaktionäre Funktion“ seiner Ideenlehre mit ihren „reaktionären Grundbegriffen“,
die „subjektivistischen und irrationalistischen Elemente“ seiner Geschichtsbetrach-
tung nachzuweisen (vgl. Schleier, Die bürgerliche deutsche Geschichtsschreibung,
S. 231; Die Ranke-Renaissance, S. 135). Zweitens sprach sie Ranke explizit das
Prädikat ab, ein Geschichtsdenker zu sein. Die etablierte DDR-Historie konnte sich
nicht dazu durchringen, Ranke als den (oder zumindest als einen) Begründer der
modernen Geschichtswissenschaft zu begreifen. Im Mittelpunkt der – zumeist



allem durch die Ehrungen zum 100. Todestag des Historikers, finden sich
Ansätze, Ranke insgesamt positiver zu werten, seine „Leistungen und Gren-
zen“ differenzierter zu fassen.136 Eine angemessene Würdigung der Vorlei-
stungen Kuczynskis für eine komplexe, historisch-kritische Sicht Rankes
indes blieb auch weiterhin aus.137

Die überwiegend ablehnende Wertung Rankes, insbesondere die einseitig
betonte Kritik an seinem „antigeschichtsphilosophischen Empirismus“, an
seiner angeblich deskriptiv-beschreibenden Methode138 entsprach den Vor-
stellungen, die die Staatspartei der DDR von der Arbeit „ihrer“ Historiker
hatte. Gefragt waren nicht zuallererst empirische, „rein“ quellenkritische
Forschungspraktiken. Vorrang gegeben wurde vielmehr vorgefaßten For-
meln, den Gesetzen und „objektiven Gesetzmäßigkeiten“ des Historischen
Materialismus. Vor allem zeitgeschichtliche Untersuchungen mieden eine
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abwertenden und abschätzigen – Urteile über diesen „echten Metaphysiker“
(Schilfert, Leopold von Ranke, S. 255) stand die Kritik an seinem „antigeschichts-
philosophischen Empirismus“ (Schleier, Die bürgerliche deutsche Geschichtsschrei-
bung, S. 216). Vor allem Schleier war seit seiner einseitig-polemischen Arbeit von
1965 über die „Ranke-Renaissance“ immer wieder beharrlich bemüht, „Rankes de-
skriptiv-beschreibende, nur das Äußerliche der Geschehnisse erfassende Methode“
hervorzuheben (vgl. Karl Lamprecht. Alternative zu Ranke, S. 24). Diese Sicht kul-
minierte im gleichsam doppelt unhistorischen Vorwurf, daß es Ranke an der Kennt-
nis der „gesetzmäßigen Zusammenhänge der Geschichte“ (Schilfert, Leopold von
Ranke, S. 256) gefehlt, ja daß sich sein Empirismus sogar gegen die Erkennbarkeit
des weltgeschichtlichen Prozesses gerichtet hätte (vgl. Schleier, Die bürgerliche deut-
sche Geschichtsschreibung, S. 216). 

136 So hielt Lozek auf der Kommissionstagung „Geschichte der Geschichtsschreibung“
des Comité International des Sciences Historiques im Juli 1986 in Bad Homburg
fest, daß Ranke kein bloßer Empiriker war, sondern als Historiker im Schillerschen
Sinne ein „philosophischer Kopf“, und er plädierte dafür, die Einseitigkeit bei der
historiographiegeschichtlichen Aufarbeitung des Rankeschen Erbes kritisierend,
nicht nur die negierende, sondern auch die „bejahende Seite“ der Fortschritts-
auffassung Rankes in den Blick zu nehmen (vgl. Lozek, Der Epochebegriff bei
Ranke, S. 292 und 294). Vgl. auch: Hinze/Burmeister, Zum Werk Leopold von
Rankes, S. 811f. 1986 druckte das „Neue Deutschland“ erstmals einen Würdigungs-
artikel für Ranke. Die Autoren benannten seine „konservativen Anschauungen“, sie
mieden jedoch das Stigma „reaktionär“, und sie sahen in der von Ranke entwickel-
ten Methode der historischen Quellenerschließung eine bleibende Leistung, mit der
technisch unerläßliche Fundamente für die Entwicklung der Geschichtswissenschaft
gelegt worden wären (vgl. Gerhard Lozek/Gerhard Schilfert, Begründer der bürger-
lichen Geschichtswissenschaft. Zum 100. Todestag von Leopold von Ranke. In: ND
vom 17./18. Mai 1986).

137 Kuczynskis Studien von 1956 und 1975 wurden – wenn überhaupt – lediglich
erwähnt, so z.B. auf dem Kolloquium der Fachkommission Theorie, Methodologie
und Geschichte der Geschichtswissenschaft der Historiker-Gesellschaft am 3. De-
zember 1986 in Berlin. In der überarbeiteten Fassung des auf dieser Tagung gehalte-
nen Referats wurden seine Aufsätze verhalten-kritisch als in der DDR einzig „abwei-
chende, stärker auf das Positive verweisende“ Arbeiten über das Wirken von Ranke
charakterisiert (vgl. Schleier, Leistungen und Grenzen, S. 957). 

138 Vgl. Anm. 135. 



übergroße Quellennähe; dem Grundsatz, zu „zeigen, wie es eigentlich gewe-
sen“139 ist, war hier nur schwer Folge zu leisten. 

Kuczynskis Kennzeichnung der Rankeschen Forschungsmethode als
Revolution rührte am (stalinistisch geprägten) marxistisch-leninistischen
Verständnis von Theorie und Empirie. Sein Ranke-Konzept sprach treffend
diese Grundfrage der Geschichtsforschung und -lehre an, die – trotz ein-
zelner Aufbruchsversuche – bis zuletzt ungelöst blieb. In gleicher Weise
sahen die Funktionäre und Ideologen der SED in den objektivierten Partei-
lichkeitsthesen Kuczynskis einen revisionistischen Angriff auf den Marxis-
mus-Leninismus. Für die Geschichtswissenschaftler, die im SED-Verständnis
Ideologen an der historischen Front waren, galt das – kritische Fragen aus-
schließende – „parteiliche“ Bekenntnis zu den Grundprinzipien der Weltan-
schauung der „revolutionären Arbeiterklasse“ als unabdingbare Voraus-
setzung ihres Wirkens. Hier liegen wesentliche Ursachen für die Schärfe der
Polemik gegen Kuczynskis Auffassungen über Parteilichkeit und Objektivität
in Geschichte und Geschichtsschreibung. Sein Artikel vom Herbst 1956
wurde in der SED-Kampagne bevorzugt als Zeugnis herangezogen, um
„revisionistische Abweichungen“ vom Marxismus-Leninismus zu belegen. 

Ärger bereitete Kuczynski auch mit einer Rezension, die Ende 1956 in
der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft erschien. Man warf ihm vor, in
seiner betont lobenden Besprechung des Buches von Paul Kirn „Das Bild
des Menschen in der Geschichtsschreibung von Polybios bis Ranke“140 das
Prinzip der kommunistischen Parteilichkeit über Bord geworfen zu haben.
Dies war einer der Generalvorwürfe, mit denen sich der Wirtschaftshistori-
ker in der Kampagne immer wieder konfrontiert sah: die angebliche Preis-
gabe des Klassencharakters der marxistisch-leninistischen Parteilichkeit.141

Wohl nicht zufällig brachte Kuczynski der Thematik dieses „lehrreichen
Buches“142 solch großes Interesse entgegen, und er empfahl seinen Histo-
rikerkollegen, es für ihre Arbeit zu nutzen. Das von der marxistisch-leninisti-
schen Ideologie vernachlässigte und entstellte „Bild des Menschen“ bewegte
auch andere kritische Geisteswissenschaftler im kommunistischen Herr-
schaftsbereich. So hielten beispielsweise Ernst Bloch und Georg Lukács der
Überbetonung des „gesellschaftlichen Wesens“ des Menschen, dem pene-
tranten Kollektivismus, die Individualität des Individuums entgegen. In sei-
ner Rezension „einiger Neuerscheinungen der Geschichtsphilosophie“ such-
te der Ostberliner Historiker Joachim Streisand Blochs „Prinzip Hoffnung“
für die marxistisch-leninistische Historiographie der DDR praktikabel zu
machen. Streisand schrieb, dieses Werk erweitere unser Bild vom Menschen
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139 Leopold von Ranke. Sämtliche Werke. Band 33, S. VII.
140 Kuczynski, Rezension von Paul Kirn. 
141 Vgl. Hoffmann, Über Tendenzen, S. 1155. 
142 Kuczynski, Rezension von Paul Kirn, S. 1267.



und es helfe, „mechanistische Fehler zu korrigieren, die in unseren Darstel-
lungen leicht den Menschen hinter der Geschichte verschwinden lassen“.143

Kuczynski beginnt seine Rezension mit einem längeren Zitat aus der
Einleitung, in der Kirn u.a. Leopold von Ranke historiographiegeschichtlich
würdigt. So hat er erneut die Möglichkeit, die „immense Bedeutung“ von
Ranke als Techniker der Geschichtsschreibung hervorzuheben.144 Bei allem
Reiz, den die inhaltliche Problematik des Buches von Kirn auf Kuczynski
ausübte, sollte dennoch – wie er ausdrücklich vermerkt – „nicht vom Sach-
lichen“145 in erster Linie die Rede sein. Vielmehr nutzte Kuczynski seine
Rezension für einen Vorstoß gegen die Auseinandersetzungsdoktrin der
SED. Die Führung der Staatspartei hatte den Kampf gegen die bürgerlichen
Geschichtsauffassungen und deren Vertreter zur Pflicht erklärt, zu einem
indiskutablen Prinzip allen historischen Forschens und Lehrens. Die „Aus-
einandersetzung“ sollte bedingungslos und ausnahmslos geführt werden und
sich gegen jegliche Forschungsresultate „bürgerlich-kapitalistischer“ Prove-
nienz richten. Sie galt in besonderem Maße der westdeutschen Historio-
graphie, die im wesentlichen als reaktionär gefaßt wurde. Nicht fairer wis-
senschaftlicher Meinungsstreit war gefragt; diese Art der Polemik wurde
vorrangig von politisch-ideologischen Gesichtspunkten diktiert. Daraus
erklärt sich ihre Militanz, ihre Einseitigkeit und Undifferenziertheit. Der
Geschichtsbeschluß des SED-Politbüros hatte die entscheidenden Prämissen
dieser Doktrin gesetzt.146 Da die Realisierung des Beschlusses – wenn über-
haupt – nur zögernd erfolgte, drängten die verantwortlichen Funktionäre
auf die beschleunigte Umsetzung seiner Postulate, insbesondere der Forde-
rungen zur „Auseinandersetzung“. Den „führenden Genossen Historikern“
wurde dabei eine Vorreiterrolle zugedacht. 

Kuczynski gehörte zu den wenigen aus diesem auserwählten Kreis, die –
anstatt mit gutem Beispiel voranzugehen – gegen das Parteigebot verstießen,
sich prinzipiell mit den bürgerlichen Historikern auseinanderzusetzen. Zu-
meist ignorierte er in seinen Arbeiten diese, dem Geist der Wissenschaft
widersprechende Doktrin. In der Kirn-Rezension nun ging er noch einen
Schritt weiter. Jetzt kam es ihm darauf an, dieses dogmatische Prinzip nicht
nur zu durchbrechen, wie er es bisher getan hatte, sondern in der wissen-
schaftlichen Öffentlichkeit gegen die SED-Verordnung aufzutreten. Erneut
griff er zur Methode, sich mittels paralleler Beispiele abzusichern. Mit Ge-
schichten „aus früher Vorzeit“ sowie aus dem Anekdotenschatz des „Klassi-
kers“ Lenin begründete Kuczynski sein Vorhaben, das Kriegsbeil der Pole-
mik zu begraben, „die Waffen politischer Kritik für einen Augenblick ruhen“
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143 Streisand, Kategorien und Perspektiven der Geschichte, S. 897.
144 Kuczynski, Rezension von Paul Kirn, S. 1267.
145 Ebd.
146 Vgl. Haun, Der Geschichtsbeschluß der SED 1955, S. 33–39.



zu lassen und sich „bewußt dem harmlosen Charme und der mild-weisen
Atmosphäre“147 dieses Buches hinzugeben. 

Es mutet wie ein Affront gegen die Ideologiehüter im ZK der SED an,
wenn Kuczynski seitenlang seiner fast euphorischen Freude an der Schrift
Kirns freien Lauf läßt und er diese Begeisterung an die Historiker der DDR
weiterzugeben sucht. Er lobt Kirns Kunst, „methodische Fragen in reizvoller
Weise darzulegen“. Er bewundert, wie raffiniert Kirn Vergleiche gelingen
und wie er sie „überaus vorsichtig beschränkt formuliert“.148 Er verzeiht län-
geres Verweilen bei Themen, für die der Autor besondere Vorliebe zu haben
scheint, und er demonstriert schließlich (wohl die Spezifik des eigenen
Schreibens im Sinn), wie Kirn uns „mit sanfter Ironie“ über die Streitfrage
des richtigen Zitierens unterrichtet. Fast überquellend entdeckt Kuczynski in
den einzelnen Kapiteln dieses Buches immer neue Ansätze für immer neues
Lob. Nirgendwo findet sich auch nur eine Andeutung von Kritik – von der
geforderten Auseinandersetzung ganz zu schweigen. Ungehemmt und unge-
niert zeigt ein „führender Genosse Historiker“ der DDR, wie sehr er von
dem „ganzen Buch“ des westdeutschen Kollegen erbaut ist.149

Keiner aus dem Kreis der dogmatismuskritischen Historiker und späteren
„Revisionisten“ hat so unverblümt gegen die Auseinandersetzungs-Doktrin
der SED angeschrieben und seine Gegenposition nicht nur offenbart, son-
dern auch noch zu begründen gewagt. So wurde diese Rezension nicht nur
als eine zusätzliche Nebensünde angesehen – wie Kuczynski rückschauend
befindet.150 Mit seiner Kritik am Gebot der strikten Auseinandersetzung mit
der bürgerlichen Historiographie rührte er am Grundverständnis von marxi-
stisch-leninistischer Historie. Kuczynskis Kirn-Besprechung diente in der
SED-Kampagne 1957/58 als Beleg für „ideologische Koexistenz“; sie wurde
als ein „revisionistischer Angriff“ auf die Grundpositionen des Marxismus-
Leninismus verstanden. 

Die oktroyierte Auseinandersetzung war für Kuczynski in der Tat nur eine
zweitrangige Nebenfrage. Im Herbst 1956 bewegte ihn vielmehr ein Streit-
thema aus eigener Produktion, eine Polemik von ganz anderer Dimension.
Der Wirtschaftshistoriker konzentrierte seinen Kampf gegen den Dogmatis-
mus auf eine kritische Sichtung einiger der unverrückbaren Prinzipien, „ewi-
gen“ Wahrheiten und „Lehren“ des Historischen Materialismus. Diese Über-
prüfung zielte darauf, die starren Fronten von „Grundsätzen“ aufzubrechen
und Simplifizierungen zu überwinden, um den Historischen Materialismus
vor allem für die Geschichtsforschung praktikabler zu machen. Kuczynskis
Anliegen war es, anstelle der ständigen Wiederholung allgemeiner Gesetz-
mäßigkeiten, dem tristen Gleichmaß fertiger Leitsätze und naiver Verabso-
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147 Kuczynski, Rezension von Paul Kirn, S. 1267.
148 Ebd., S. 1268.
149 Vgl. ebd., S. 1271.
150 Vgl. Kuczynski, Memoiren 1945–1989, S. 120; Frost nach dem Tauwetter, S. 18. 



lutierungen, die Gesellschaftsentwicklung realistisch zu betrachten, einer
Historie Geltung zu verschaffen, die der Kompliziertheit und Komplexität
des Geschichtsverlaufs gerecht zu werden versucht. Er verwarf überbetont
materialistische Darstellungen, in denen sich ein weitgehend anonymer
Kollektivmensch vordergründig in „ökonomischen Beziehungen“ verhält,
und er plädierte für eine auf den lebendigen Menschen bezogene Ge-
schichtsschreibung. 

Die Überlegungen Kuczynskis zur Entdogmatisierung des Historischen
Materialismus, den er als die Anwendung des Materialismus auf die Gesell-
schaft begreift,151 gipfelten in einer scharfen Kritik an jenen Formeln, die er
„Geschichte machen“ nennt – einschließlich der vielstrapazierten „Rolle der
Volksmassen“. Diesen Auffassungen setzte Kuczynski eine eigene Position
entgegen, und er formulierte – z.T. pointiert und provokativ – seine Anti-
thesen.

Drei Problemfelder sind festzuhalten. Erstens widmete er sich den Fragen
„Was ist die Geschichte?“ und „Was heißt ‚Geschichte machen‘?“. Zweitens
suchte er die Rolle der Volksmassen und die der „herrschenden Klasse“ in
der Geschichte differenzierter zu bestimmen. Der dritte Problemkreis war
mit der schöpferischen Rolle des Einzelnen in der Geschichte befaßt. 

Kuczynski präsentierte seine Ansichten – prägnant und wirkungsvoll
überschrieben: „Der Mensch, der Geschichte macht“ – in einem 17seitigen
Aufsatz, der den 1957er Jahrgang der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft
eröffnete. Dieser weitere Diskussionsartikel mit seinen „grundstürzenden“
Überlegungen zur theoretischen Vertiefung und Problematisierung der histo-
risch-materialistischen Lehre von der Gesellschaftsentwicklung rief, mehr als
Kuczynskis Parteilichkeits-Thesen und mehr noch als sein Angriff auf die
Auseinandersetzungsdoktrin, sogleich die Prinzipien-Reiter des Marxismus-
Leninismus auf den Plan. Mißtrauisch gegenüber allen Neuerungen und
Normabweichungen, selbst gegenüber sprachlichen Eigenwilligkeiten, witter-
ten sie das Abweichen von der Generallinie und damit – gemäß ihrer Logik
– ein Abgleiten in bürgerlich-idealistische Positionen. Die Anwälte der Rein-
heit der „Lehre“ waren alarmiert; jetzt auch öffentlich zu führende Ausein-
andersetzungen mit dem bekannten Wissenschaftler und Kommunisten
waren unausweichlich geworden. 

Nahezu programmatisch formulierte Fritz Köhler (Abteilungsleiter im
MfDG) die Gegenposition: „Das werktätige Volk, der wahre Schöpfer der
Geschichte“ und gab den Auftakt für die großangelegte „Auseinanderset-
zung“ der DDR-Historiographie mit dem Theorie-Artikel Kuczynskis.152 In
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151 Vgl. Kuczynski, Was ist die Geschichte?, S. 8.
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dieser von Hager bestätigten Entgegnung wurde erstmals öffentlich der
„Revisionismus“-Vorwurf gegen den Wirtschaftshistoriker erhoben. Köhlers
extrem dogmatische Polemik repräsentiert jene – sich bald verstärkenden –
Bemühungen, den unbequemen Dogmatismuskritiker sozusagen auf wissen-
schaftlichem Wege zu bekämpfen und zurechtzubiegen. Die von der Staats-
partei organisierten Auseinandersetzungen richteten sich vor allem gegen
den Versuch, die ideologisch so wichtige und vielgenutzte marxistisch-lenini-
stische Geschichtsauffassung zu entdogmatisieren. In dieser Kampagne
avancierte Kuczynskis Aufsatz neben seinem Weltkriegs-Buch153 zum
Hauptbelastungszeugen.

Bereits im Oktober 1956 hatte Kuczynski ein Manuskript „Über die Rolle
des denkenden Menschen in der Geschichte“154 vorgelegt. Dies war die
erste größere Ausarbeitung des Wirtschaftshistorikers zur Thematik. Sie
diente als Diskussionsgrundlage für den „Parteizirkel“ der SED-Organi-
sation des Akademie-Geschichtsinstituts, die für ihren Zirkelabend am 29.
des Monats das Thema „Die Rolle der Volksmassen und des Einzelnen in
der Geschichte“ gewählt hatte. Dieses Diskussionspapier lag – mit nur
geringfügigen Änderungen – dem genannten Aufsatz in der Zeitschrift für
Geschichtswissenschaft zugrunde. Kuczynski, der seinen Artikel dem
100. Geburtstag G.W. Plechanows widmete, nutzte den engen Bezug zu
Problemen, die von diesem „bedeutenden russischen Theoretiker des
Marxismus“ behandelt worden waren, um im Herbst 1956 seine Ausarbei-
tung – nach dem Parteitag der KPdSU hoffnungsvoll-„freudig“ gestimmt –
auch mit Sowjethistorikern zu besprechen (u.a. mit A.M. Pankratowa und
A. Jerussalimski).155

Neben dieser Studie legen weitere, nicht veröffentlichte, undatierte Aus-
arbeitungen Zeugnis ab von der Intensität und Breite der Beschäftigung
Kuczynskis mit dem Thema des „Geschichte machens“. Ein 36seitiges
Manuskript „Was ist die Geschichte und wer macht Geschichte?“, partiell
auch der Aufsatz „Fortschritt und Gerechtigkeit in der Geschichte“, werden
in die nachfolgende Analyse einbezogen. Diese versucht, die Überlegungen
Kuczynskis nachzuzeichnen, seine Thesen und Gegenthesen sowie die Eck-
punkte seiner Argumentation zu rekonstruieren. 

Die marxistisch-leninistische Geschichtsauffassung und ihren „dogmati-
schen Gebrauch“ prüfend gerät Kuczynski zuerst an die – historisch-mate-
rialistisch scheinbar gelösten – Fragen „Was ist die Geschichte?“ und „Was
heißt Geschichte machen eigentlich?“. Ausgangs- und zugleich Kernpunkt
seiner kritischen Überlegungen ist das „griffige“ Hantieren mit der verschie-
den variierten Formel von der „historischen Rolle“ (bzw. dem „Schöpfer-

48

153 Vgl. Kuczynski, Der Ausbruch des ersten Weltkrieges. Diese Arbeit wird unten aus-
führlich besprochen.

154 Dieses Diskussionspapier umfaßt 29 Seiten; es befindet sich im Besitz des Autors
dieser Studie. 

155 Vgl, Kuczynski, Frost nach dem Tauwetter, S. 43. 



tum“) der „Massen“, von der „geschichtsbildenden Kraft des Volkes“.156

Kuczynski drängt diese inhaltsleere und für ihn naive, zum Klischee geron-
nene und der Forschung kaum nützliche These in das Kürzel „Geschichte
machen“, das er als Fragestellung faßt, und das er sogleich in Frage stellt.157

Er läßt sich dabei von den Prämissen des Historischen Materialismus leiten;
stets mit dessen Kategorien operierend, nutzt er reichlich die „Klassiker“-
Werke des Marxismus-Leninismus. Er hält die Frage, welche Faktoren die
Geschichte vorantreiben, das heißt qualitative Veränderungen im gesell-
schaftlichen Entwicklungsprozeß herbeiführen, für „die entscheidende
Grundfrage des historischen Materialismus, weil sie das Grundproblem des
menschlichen Fortschritts ist“.158

Diese Formulierung offenbart zwei wichtige Komponenten seines
Geschichtskonzepts. Zum einen fragt er – unorthodox den Plural wählend –
nach den, die Geschichte „vorantreibenden“ Faktoren. Hier schon machte er
sich, wie ihm bald darauf vorgeworfen wurde, des „Vergehens“ schuldig, den
„monistischen Standpunkt des historischen Materialismus“ verlassen und
eine „marxistisch frisierte Faktorentheorie“ entwickelt zu haben.159 Zum
anderen wird der Rang deutlich, den er dem „Fortschritt“ in der Gesell-
schaftsentwicklung beimißt. Ein ungebrochener Fortschrittsoptimismus, der
wohl vor allem überzogener Anthropozentrik erwächst wie dem Wunsch-
denken, den Menschen formen und „umgestalten“ zu können, durchdringt
und bestimmt die Geschichtsinterpretation Kuczynskis. Immer wieder
bedient er sich des Fortschrittsbegriffs, der so etwas wie die Funktion einer
Zentralkategorie erlangt. Er nutzt ihn, um seine Thesen zu stützen und um
seine Gegenthesen zu begründen. Und bisweilen steigert er diesen Glauben
zu einem regelrechten Fortschrittspathos, wenn er z.B. vom „Sturmschritt
des Fortschritts“ schreibt, der die Volksmassen aus ihrem Todesschlaf
erwecken könne.160

Dieses Fortschrittskonzept ist Ausgangspunkt für seine Auffassung von
Geschichte und „Geschichte machen“. Kuczynski begreift die „Geschichte
der menschlichen Gesellschaft“ zuvörderst als Fortschrittsgeschichte, als
einen Prozeß qualitativer Veränderungen, als „Höherentwicklung“. Ein-
schränkend macht er jedoch auf die Uneinheitlichkeit und Ungleichmäßig-
keit des Fortschritts aufmerksam, die „zu zahlreichen historischen Begeben-
heiten [führten], deren Beurteilung, deren Einschätzung sehr kompliziert
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156 Bartel, Die Rolle der Volksmassen, S. 642. Dieser Artikel und seine extrem-dogmati-
sche „Volksmassen“-Position – erschienen mitten im Jahr des XX. Parteitages der
KPdSU – muß für Kuczynski ein besonderes Ärgernis gewesen sein.
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rialistischen Geschichtstheorie“ in der „Deutschen Ideologie“ den Ausdruck „Ge-
schichte machen“ – allerdings apostrophiert – verwenden (vgl. MEW Band 3, S. 28).

158 Kuczynski, Der Mensch, der Geschichte macht, S. 1. 
159 Vgl. Gößler, Der historische Materialismus, S. 1233.
160 Vgl. Kuczynski, Der Mensch, der Geschichte macht, S. 12.



ist“.161 Sich auf die „Kritik der Politischen Ökonomie“ von Marx berufend
definiert er den Fortschritt der Gesellschaft als einen objektiven, in der
Dialektik der materiellen Entwicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse
begründeten Prozeß.162 Er weist jedoch darauf hin, daß die in letzter Instanz
bestimmende Rolle der „Produktionsweise“ gegenüber dem „Überbau“
lediglich die allgemeine Grundlehre des Marxismus-Leninismus ist. Es gelte
zwar, diese „Grundlage, auf der sich die Geschichte abspielt“, „strengstens
und stets zu beachten“163, sie reiche aber keineswegs aus, um die spezifische
Geschichte zu erklären. Diese Überlegung wird zum Ausgangspunkt seiner
These von den drei getrennten Wissenschaften, die „auf das engste zusam-
mengehören, und insgesamt in die Gesellschaftswissenschaft eingehen“.164

Kuczynski grenzt sich von Auffassungen ab, die die Geschichte auf die
materiellen Verhältnisse und auf ökonomische Beziehungen reduzieren:
„Wir können eben nicht ökonomisch erklären, warum der Faschismus 1933
in Deutschland zur Macht kam“.165 Er bestimmt Geschichte (im engeren
Sinne) als „Geschichte des Überbaus“. Für ihn ist die Entwicklung des
sozialen, politischen und geistigen Lebensprozesses der Menschen „recht
eigentlich das, was wir Geschichte nennen“.166 Und er richtet an seine Histo-
rikerkollegen den Appell, sich von der „Bindung des Überbaus an die Pro-
duktionsverhältnisse“ nicht davon abhalten zu lassen, als Gegenstand der
Geschichtswissenschaft den sozialen, politischen und geistigen Lebenspro-
zeß zu kennzeichnen.167 Um hingegen die Geschichte der sogenannten Pro-
duktionsweise zu erforschen, erklärt er zwei andere Gesellschaftswissen-
schaften für zuständig: Mit der Geschichte der Produktionsverhältnisse sei
die Wirtschaftsgeschichte befaßt, während eine dritte Wissenschaft die Ent-
wicklung der Produktivkräfte untersuchen würde. Diese Disziplin stehe
jedoch so am Anfang, „daß sie gerade erst beginnt, eine Wissenschaft zu
werden“.168

Die Idee von den drei getrennten, doch eng zusammengehörenden
Wissenschaften, das Streben nach komplexer Sicht der Gesellschaftsentwick-
lung führt Kuczynski an die Frage nach der Möglichkeit, eine „Geschichte
der Gesellschaft als Ganzes“ zu schreiben, in der alle Ebenen in ihrem
Verlauf als ein einheitliches Ganzes behandelt werden.169 Er konstatiert, daß
„wir Historiker noch viel zu einseitig gebildet“, zumeist nur auf die politi-
sche Geschichte ausgerichtet sind, jedoch seltener auf das Studium des
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162 Vgl. ebd., Bl. 17. 
163 Kuczynski, Was ist die Geschichte?, S. 33, 12.
164 Ebd., S. 17f.
165 Ebd., S. 14.
166 Ebd., S. 3.
167 Vgl. ebd., S. 14.
168 Ebd., S. 3.
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Lebensprozesses in seinem gesamten Umfange. „Unsere heutige Unfähig-
keit“, eine umfassende Geschichte der Gesellschaft als Ganzes zu erarbei-
ten, läßt er indes nicht als Argument gegen die Berechtigung und die Not-
wendigkeit eines solchen Unternehmens gelten.170

Mehr als die theoretische Frage nach der Geschichte und dem „Geschich-
te machen“ beschäftigte Kuczynski die forschungspraktischere Problematik
der „Macher“ der Geschichte. Das Thema der Geschichts-Schöpfer, gleich-
sam gebündelt im Mythos von der „Rolle der Volksmassen“, war besonders
anfällig für die ideologische Vereinnahmung. Einseitigkeiten und Verengun-
gen, vor allem aber Simplifizierungen verhinderten nicht nur eine kritisch-
problematisierende Volksmassen-Forschung; sie erschwerten generell tiefer-
gehende, differenzierende Untersuchungen. Viele Geschichtsdarstellungen,
besonders die Arbeiten von Funktionären und Propagandisten, beherrschte
ein abstrakter, von der Wirklichkeit weit abgehobener Volksmassenbegriff.
Eine anonyme, gestaltlose „Masse“ wurde zum einzigen Geschichtemacher
idealisiert; ihrem stetigen Wirken als „Produzenten der materiellen Gü-
ter“171 schrieb man den gesamten Fortschritt der Menschheit zu. Jeder Zwei-
fel oder gar Kritik am Postulat von den Volksmassen als den „entscheiden-
den Schöpfern“ der Geschichte – einem der fundamentalen Leitsätze
dogmatischen Geschichtsverständnisses – wurde sofort als Abweichen von
den historisch-materialistischen Positionen, als „Verlassen des proletarischen
Klassenstandpunkts“ gebrandmarkt.

Die Heroisierung der Volksmassen war fester Bestandteil der marxistisch-
leninistischen Geschichtsinterpretation. Die „griffige“ These vom Volk als
dem „wahren Schöpfer der Geschichte“ fügte sich in die Vorstellung vom
„gesetzmäßigen“ Gang der Gesellschaft zum Sozialismus und Kommunis-
mus. Der Kommunistischen Partei, der angeblich einzigen Kennerin der
„historischen Gesetze“, konnte so der geschichtliche Auftrag angedichtet
werden, „die Volksmassen zum Siege zu führen“172 – die „Avantgarde“
mußte ihnen lediglich ihre historische Rolle bewußt machen. 

Mit dem Diktum vom Geschichtsschöpfertum der Massen ließ sich ferner
der „materialistische Wesenszug“ der marxistisch-leninistischen Geschichts-
auffassung nachweisen. Eine extrem einseitige Sicht betonte das ökonomi-
sche Wirken der Volksmassen und hob ihre „materielle Kraft“ hervor.173

Dieser überzogene Stellenwert der „elementaren geschichtlichen Tätigkeit
des Arbeiters im Produktionsprozeß“174 manifestierte sich in der apodikti-
schen Behauptung, daß die Menschen durch ihre Produktionstätigkeit die
gesellschaftliche Entwicklung vorantrieben. 
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So man keine tieferlotenden Fragen stellte, konnte die These vom alleini-
gen Geschichtsschöpfertum der Volksmassen des weiteren genutzt werden,
um die „Ausbeuterklassen“ aus dem Geschichtemachen auszuklammern
und ihnen jegliche gesellschaftsgestaltende Potenz abzusprechen. Besonders
dieser Beitrag zur Ausgestaltung des schwarz-weiß-malenden Historienbil-
des des Marxismus-Leninismus hatte weitreichende Folgen für die Ge-
schichtsforschung und -lehre. 

Die Kritik Kuczynskis an der Verklärung der Volksmassen sowie die eige-
ne Position, die wesentlich ein Gegenkonzept darstellt, basieren auf der
Geschichtsinterpretation des Wirtschaftshistorikers. Drei Gesichtspunkte
sind hervorzuheben.

Erstens. Das Ziel Kuczynskis, in der Geschichtsforschung den qualitativen
Kräften und Bestrebungen größere Beachtung zu schenken, erwuchs haupt-
sächlich der besonderen Stellung, die er dem „Fortschritt“ einräumte. Wenn
„Geschichte machen“ gewissermaßen Fortschritt herstellen heißt, dann ist
die Entwicklung der Gesellschaft für Kuczynski in erster Linie eine Quali-
tätsfrage. Mit zwingender Konsequenz forderte er, somit den bewußten,
schöpferischen Elementen und Potenzen Raum zu geben, die geistigen, intel-
lektuellen Seiten im Buch der Geschichte nicht mehr zu überblättern, son-
dern gezielt aufzuschlagen, um das Fort- und Höherschreiten erklären zu
können. 

Zweitens. Kuczynskis Anliegen, die gesellschaftlichen Prozesse realisti-
scher zu fassen, sie zu problematisieren, bedeutete vor allem, die marxi-
stisch-leninistische Geschichtsinterpretation von Vereinfachungen und Auto-
matismen zu befreien. Dem Wirtschaftshistoriker mußte somit das sture
Beharren auf dem Standpunkt, die Volksmassen seien stets und alleinig –
quasi automatisch – geschichtsschöpferisch wirksam, als eine Zumutung und
zugleich Herausforderung erschienen sein. 

Drittens. Kuczynskis Engagement für Lebendigkeit und Ehrlichkeit beim
Geschichte-Schreiben zielte nicht zuletzt auf bessere Lesbarkeit der Pro-
dukte der marxistisch-leninistischen Historiker. Ihre Arbeiten sollten der
Breite und Vielfalt, der Faszination wirklichen Geschichtsgeschehens Rech-
nung tragen. Der Wunsch Kuczynskis, die Geschichtsbücher mit vollem,
prallem Leben zu füllen, entsprach seiner Auffassung von Geschichte, die er
nicht in den „ökonomischen Verhältnissen“ sah, sondern in der Ganzheit
des sozialen, politischen und geistigen Lebens der Menschen. 

Auf diesen Prämissen baute Kuczynski seine Auffassung von den Schöp-
fern der Geschichte. Er kreierte eine provozierend eigenwillige Volksmas-
sen-Version, der er Überlegungen zur „Rolle der großen Persönlichkeit“
sowie des „einfachen Menschen“ in der Geschichte zuordnete. Seine Thesen
und Argumente stellte er im Artikel vom „Mensch, der Geschichte macht“
zur Diskussion. 

Ausgangs- und Zentralpunkt ist das Volksmassen-Thema. Am Beispiel
von Arbeiten über die „feudale Gesellschaftsordnung“ verdeutlicht Kuczyn-
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ski die Problematik des dogmatischen Umgangs mit diesem Begriff. Er kriti-
siert, daß manche Historiker das Bürgertum von den Volksmassen abtren-
nen und diesen lediglich die Bauern zuordnen. Dann aber stellt sich die
nicht zu lösende Frage nach den Volksmassen in den Städten, den Zentren
der Revolution – es sei denn, man rechne die Arbeitslosen, die Kranken und
Invaliden, evtl. die Bönhasen (illegale Handwerker, die nicht zünftig waren)
und „vielleicht auch noch die Huren“ zu den städtischen Volksmassen.175

Anliegen des Wirtschaftshistorikers war es, den Volksmassen-Mythos auf-
zudecken, seine Vereinfachungen zu überwinden und die „Massen“ – un-
heroisch gefaßt und entidealisiert – auf den „Boden der [geschichtlichen]
Tatsachen“ zurückzuholen. Sein Vorstoß ist wohl als Exempel zu verstehen;
er galt der „Befreiung“ auch anderer Termini aus dem Griff der Dogmatiker. 

Vier Hiebe führte Kuczynski gegen die orthodoxe Auffassung von den
Volksmassen. Vehement wandte er sich erstens dagegen, „dogmatisch [zu]
glauben, daß alle Volksmassen stets und dauernd schöpferisch tätig sind“.176

Zweitens sah er in den Volksmassen nicht nur den „Totengräber“, sondern –
diese „Klassiker“-Formulierung gleichsam paraphrasierend – auch den
Schöpfer der herrschenden Klasse.177 Seine Polemik noch steigernd, spitzte
er drittens Lenins Metapher vom zeitweiligen Schlafen der Massen zu der
These zu, das Volk wirke bisweilen sogar „zerstörend“.178 Viertens sprach er
auch der „herrschenden Klasse“ geschichtliches Schöpfertum zu und kenn-
zeichnete sie als „Bannerträger des Fortschritts“.179

Im folgenden sollen diese Leitgedanken untersucht sowie die Argumente
Kuczynskis beleuchtet werden. Zum einen setzte er sich mit der Auffassung
auseinander, dem gesamten produktiven Tätigsein geschichtsbewegende
Qualität zuzusprechen. Er war nicht bereit, seinen Zorn zu verbergen über
„Historiker, die die primitivste, tierähnliche Aktivität der Massen, die sie im
historischen Schlaf leisten können, nämlich ihre vegetierende tägliche Exi-
stenz kümmerlich zu sichern, mühsam hervorklauben als Beispiel dafür, daß
die Volksmassen Geschichte machen!“180 Nicht zurückhaltend war er auch
bei der Suche nach drastischen Beispielen. So fragte er, ob man die Herstel-
lung der elenden, in zweitausend Jahren kaum veränderten Hütten der chi-
nesischen und ägyptischen Bauern als „Geschichte machen“ bezeichnen
könne. Er verwies auf die wegen ihrer Eignung als Produktivkräfte so belieb-
ten Idiotenkinder im Frühkapitalismus181 und konstatierte, daß „Vegetieren
als blödes Arbeitstier“ noch weit entfernt von historischem Schöpfertum
sei.182
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Seine Polemik richtete sich zum anderen gegen die apodiktische Behaup-
tung, die Werktätigen hätten „alle Werte und Schätze der materiellen Kultur
geschaffen“.183 Im Umkehrschluß würde dies bedeuten, man müßte alle die-
jenigen, die materielle Schätze schaffen, zu den werktätigen Massen rech-
nen. Das treffe jedoch beispielsweise weder auf Mendelejew noch auf
Werner Siemens und Tausende anderer Schöpfer materieller Werte zu. 

An diesem markanten Beispiel bissen sich in der Kampagne wider
Kuczynski die Kritiker fest. Sie hielten ihm vor, das Geschichtsschöpfertum
statt beim Proletariat bei Ingenieuren und Entdeckern, bei Managern und
Kapitalisten zu suchen.184 Bei Köhler hinterließ besonders das Siemens-
Beispiel angesichts der schöpferischen Leistungen der Völker, vor allem der
von Ausbeutung befreiten Werktätigen in den Ländern des Sozialismus „ein
sehr peinliches Gefühl“, denn die Wahl Kuczynskis fiel auf den „Prototyp
der bürgerlichen Historiographie zur Verherrlichung der ,Pionierleistungen‘
der ,großen‘ Kapitalisten, die diese in der Geschichte vollbracht haben sol-
len“.185 Kuczynski verteidigte seine Entscheidung, unter den Technikern den
„größten Techniker Deutschlands“ als Beispiel gewählt zu haben. Seinen
Widersachern hielt er entgegen, daß er sich Siemens ebensowenig nehmen
lasse, „wie wir uns Fichte von den Faschisten rauben lassen, weil diese ihn
priesen“.186

Hier, wie auch bei seinem Eintreten für Ranke als Revolutionär, hatte
Kuczynski der Entwicklung der DDR-Geschichtswissenschaft weit vorgegrif-
fen. Erst am Ende der siebziger und in den achtziger Jahren, im Verlaufe der
sogenannten Erbe- und Traditionsdiskussion, vermochte sich die staats-
etablierte Historiographie zu einer positiveren, um stärkere Differenzierung
und „Ausgewogenheit“ bemühten Wertung von, 1957 noch verspotteten,
„großen“ Kapitalisten durchzuringen. Sie wandte sich jetzt auch „kompli-
zierten Persönlichkeiten aus den herrschenden Ausbeuterklassen“187 zu –
ohne Scheu und „ohne jede Enge“. „Aktuelle Bedürfnisse der Gesellschafts-
entwicklung“, u.a. die „Durchsetzung von Intensivierungsprozessen in der
Volkswirtschaft auch mit historischen Erfahrungen zu befördern“, wiesen
den Historikern die Aufgabe zu, sich der Erschließung des wissenschaftlich-
technischen Erbes zuzuwenden.188 Als bevorzugtes Beispiel fungierte hier-
bei der „Monopolist“ Werner von Siemens, der bedeutende Beiträge zur
Entwicklung der Produktivkräfte geleistet habe. Als ein „begabter Wissen-
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schaftler und Techniker“ wurde er dem wissenschaftlichen Erbe zugeschla-
gen – ohne ihn jedoch zu einem „Träger einer progressiven Tradition“ zu
erheben.189 Mit jahrzehntelanger Verspätung fand die DDR-Historie nun-
mehr zu jener Position, die sie bereits 1956 hätte erlangen können. In der
Würdigung und Wertung von Siemens indes blieb sie sogar, wie die vorsich-
tig-abwägende Diktion erkennen läßt, noch hinter dem Angebot Kuczynskis
zurück. 

Der zweite Schlag, den der Wirtschaftshistoriker gegen die Volksmassen-
Verklärung führte, richtete sich gegen die dogmatische Sicht der Beziehung
Volksmassen – „herrschende Klasse“ (strikt meidet er die ideologisch strapa-
zierte Klassenkampf-Vokabel „Ausbeuterklasse“). Kuczynski begriff dieses
Verhältnis nicht allein destruktiv, sondern wollte es auch konstruktiv fassen.
Er stellte die ungewöhnliche These auf, die Volksmassen auch als Schöpfer
der herrschenden Klasse anzusehen. Das Hervorbringen einer Führungs-
schicht, die in der „Ausbeutergesellschaft“ zur herrschenden Klasse wird,
erklärte er sogar – neben dem Durchsetzen der neuesten, dem Fortschritt
dienenden Produktionsinstrumente durch steten und heftigen Klassen-
kampf190 – zur „zweiten wichtigen Form des ,Geschichte-Machens‘ der
Volksmassen“.191 Kuczynski illustrierte seine Behauptung mit Beispielen aus
der Revolutionsgeschichte. Er verwies darauf, daß die Volksmassen seit den
Zeiten der Urgesellschaft stets eine herrschende Klasse hervorgebracht und
seit der Sklaverei die alte Klasse, die ihre historische Aufgaben nicht mehr
erfüllte, durch eine neue ersetzt hätten. Er konstatierte, in der Revolution
selbst seien Volksmassen und neue herrschende Klasse zunächst noch eins,
und auch lange nach der Revolution fülle sich die herrschende Klasse aus
den Reihen der Volksmassen in solcher Weise auf, daß „viele der Besten“
der herrschenden Klasse sich aus den Massen rekrutierten. „In dem
Moment aber, in dem sich eine herrschende Klasse gegen die stets schöpferi-
sche Erneuerung aus dem Volke sperrt, erstarrt ihre Herrschaft, ist sie von
der Geschichte zum Tode verurteilt“.192 Diese, bewußt allgemein gehaltene,
These war wohl auch als eine unmißverständliche Mahnung mit unverkenn-
bar aktuellem Bezug zu verstehen. Folgerichtig wurde bereits in der begin-
nenden „Revisionismus“-Kampagne dafür Sorge getragen, daß eine solche
Auslegung nicht einmal im Ansatz aufkommen konnte: Die Funktionäre im
SED-Zentralkomitee warfen Kuczynski vor, wie westliche „Elite-Theoreti-
ker“ zu argumentieren und nicht zu sehen, daß die „Ausbeuterklassen“
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wegen überlebter Produktionsweise und dem Klassenantagonismus zum
Tode verurteilt seien.193

Ein weiterer Vorstoß gegen die Glorifizierung der Volksmassen hatte
besondere Brisanz. Die Beachtung der Erwägungen, die Kuczynski – viel-
fach variiert – den Dogmatikern entgegensetzte, hätte weitreichende konzep-
tionelle Konsequenzen für die Geschichtsschreibung der DDR gehabt und
insbesondere die Erforschung des 20. Jahrhunderts beeinflußt. Er machte
darauf aufmerksam, daß die „Massen“ nicht dauernd schöpferisch tätig, daß
sie mitunter sogar träge sind; „sie schlafen, wie Lenin es nennt, und manch-
mal wachen sie nie wieder auf“.194 Das Bild des „Klassikers“ noch weiter
treibend, erlaubte sich Kuczynski die – im Verständnis der Dogmatiker –
Ungeheuerlichkeit festzustellen, die Volksmassen würden zuweilen sogar im
Schlaf rasen und dann nicht nur nicht schöpferisch wirken, „sondern zer-
störend – wie zu Beginn des ersten Weltkrieges, oder wie die deutschen
Volksmassen unter dem Faschismus“.195 Hier findet man eine der
theoretisch-konzeptionellen Überlegungen, die Kuczynski veranlaßten, sein
Buch über den Ausbruch des Ersten Weltkrieges abzufassen und dessen
Thematik mit Bedacht in dem relativ engen Zeitraum vom 28. Juni bis
August/September 1914 anzusiedeln. 

Als gewichtiger „Hieb“ gegen den Volksmassen-Mythos, gleichsam die
Konsequenz des gesamten polemischen Vorgehens von Kuczynski, ist die
These von der herrschenden Klasse als „Bannerträger des Fortschritts“ zu
begreifen. Er war nicht bereit, das Geschichtemachen allein nur den Massen
zuzubilligen; er wollte daran die herrschende Klasse beteiligen – und wenn
auch nur zeitweilig. Erneut spielte in seiner Darstellung das Fortschritts-
Credo eine überragende Rolle: Der „historische Fortschritt“ wird Bewer-
tungskriterium und Hauptargument zugleich. 

Den Ausgangspunkt seiner Argumentation bildet das Grundthema der
großen politischen Umbrüche. Kuczynski stellt fest, daß in der Zeit nach der
Revolution die herrschende Klasse vor allem durch die Identität des Interes-
ses am Fortschritt noch mit den Volksmassen in gewisser Weise verbunden
sei und „die Menschen der herrschenden Klasse eine außerordentlich schöp-
ferische Kraft entwickeln“.196 Er kennzeichnet diese Periode als die klassi-
sche Zeit der herrschenden Klasse, denn diese Klasse verkörpere, indem sie
ihre eigenen Interessen vertritt, die Interessen des ganzen Volkes. Somit –
argumentiert Kuczynski weiter – liege ein Schwergewicht des „Geschichte-
Machens“ in der nachrevolutionären Periode bei der herrschenden Klasse,
die noch „Bannerträger des Fortschritts“ sei. Daher solle man es nicht als
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BArch, DY 30 IV 2/2.024/47, Bl. 119).

194 Kuczynski, Der Mensch, der Geschichte macht, S. 11.
195 Ebd., S. 12.
196 Ebd. 



ein Unglück für den historischen Fortschritt ansehen, wenn in dieser Zeit
(Kuczynski wählt eine Sentenz aus der „Deutschen Ideologie“) die Gedan-
ken der herrschenden Klasse auch die herrschenden Gedanken der Gesell-
schaft sind. Diese klug gewählte – kunstvoll in die Argumentation eingebau-
te und ins Positive gewendete – „Klassiker“-Formulierung sollte jene These
stützen, auf die seine Auffassung vom „Geschichte-Machen“ letztlich hinaus-
lief. 

Für Kuczynski ist allein der Mensch geschichtsbildend, der bewußt und
schöpferisch, aktiv gestaltend wirkt. „Nur die geistige, das heißt die bewuß-
te, […] zur Handlung werdende, fortschrittliche Veränderungen der gesell-
schaftlichen Verhältnisse bringende Tat der Menschen macht Geschich-
te“.197 Dies ist die Quintessenz der Überlegungen Kuczynskis und so auch
will er seine Betrachtungen zu dieser Thematik expressis verbis unter das
Problem gestellt sehen: „Über die Rolle der gesellschaftlich denkenden
Menschen in der Geschichte“.198 Das war die – etwas abgewandelte – Über-
schrift, die er jenem ursprünglichen Manuskript gab, das dem Artikel in der
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft zugrunde lag.199

Für seine Argumentation, die den allgemeinen „Grundlehren“ und der
Terminologie des Historischen Materialismus verpflichtet ist, bedient sich
Kuczynski eines Kunstgriffs. Er bestimmt drei – soziologisch gefaßte – Funk-
tionen des Menschen in der Geschichte der gesellschaftlichen Veränderun-
gen, die er als völlig verschiedene Funktionen versteht und nebeneinander
stellt. Er sieht den Menschen erstens als Produktivkraft mit zu- oder abneh-
mender Arbeitsfertigkeit. Zweitens begreift er ihn als „agierendes Wesen der
Basis“, als Element einer Klasse, das eine Funktion im Produktionsverhältnis
ausübe. Drittens faßt er ihn als „Element des Überbaus“.200

Während Kuczynski das Wirken des Menschen in den ersten beiden
„Funktionen“ als nicht geschichtsbildend ansieht, spricht er dem Menschen
als Teil das Überbaus – und nur dabei – die Qualität des „Geschichte-
Machens“ zu. Er beklagt, daß in den meisten Betrachtungen der Rolle des
Menschen in der Geschichte diese Wirkens-Ebenen durcheinander gebracht
werden und dem Menschen in allen drei Funktionen die Eigenschaft zuge-
sprochen wird, geschichtsschöpferisch zu sein. Kuczynski verwirft diese
Auffassung, die im falschen Bestreben erfunden worden sei, „möglichst über-
all und ausschließlich die schöpferische Rolle der Massen zu sehen“.201 Er
spricht einer solchen Betrachtungsweise jede tiefere wissenschaftliche
Bedeutung ab und charakterisiert sie als technizistisch und ökonomistisch.
In seiner Entgegnung verdeutlicht er, daß der Mensch die Funktionen
sowohl als Produktivkraft wie auch als Element eines Produktionsverhältnis-
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197 Ebd., S. 6.
198 Ebd. 
199 Vgl. Anm. 149.
200 Kuczynski, Der Mensch, der Geschichte macht, S. 3.
201 Ebd., S. 5.



ses erfüllen könne, ohne sich dessen bewußt zu sein, unabhängig von seiner
Entwicklung als denkend handelndes Wesen. Lediglich als Element des
Überbaus, als bewußtes Wesen greife der Mensch aktiv in den Gang der
Geschichte ein.202 Dieses bewußte Eingreifen – so lautet das Fazit – sei „die
einzige Aktivität, die wir sinnvoller Weise ,Geschichte machen‘ von Seiten
des Menschen nennen sollen“.203

Der Stellenwert, den Kuczynski den bewußten, geistigen Kräften beimißt,
korrespondierend mit der Auffassung, daß „Geschichte machen“ ein Fort-
schritts- also ein Qualitätsphänomen ist, führt ihn schließlich an die Frage
nach der „schöpferischen Rolle“ des Einzelnen in der Geschichte. Er unter-
sucht diese Frage in den beiden Richtungen: „große Persönlichkeit“ und
„einfacher Mensch“.

Angeregt durch Plechanow beschäftigt Kuczynski vornehmlich die große
Persönlichkeit, das Talent bzw. Genie, und er will – deren Rolle in der
Geschichte präzisierend – „noch etwas weiter gehen“204 als sein Vorbild. Er
charakterisiert die historische Rolle des Talents als einen tertiären Faktor,
der letztlich durch die „Produktionsweise“, direkt aber durch die Volks-
massen bestimmt würde. Diese Bedingtheit durch die Volksmassen205

begreift Kuczynski auf zweifache Weise; er sieht die Talente als gesellschaftli-
che Produkte der Volksmassen sowie als Ergebnis der von den Massen
geschaffenen historischen Situation. Aber diese „Logik der Rolle der Pro-
duktionsweise und der Volksmassen als allein bestimmende Faktoren der
Geschichte“206 ist für ihn nicht ausreichend. Er hält gleichermaßen heraus-
ragende persönliche Eigenschaften des Talents, Qualität, für erforderlich,
damit im gegebenen historischen Moment die große Persönlichkeit primäre
Bedeutung gewinnt, zum Zünglein an der Waage, zum positiven Helden der
Geschichte wird.207

Zur Erläuterung seiner These stützt sich Kuczynski auf Beispiele aus der
„sozialistischen Revolution in Rußland“ sowie aus der Novemberrevolution
in Deutschland, die er unter dem Gesichtspunkt der „Qualität der Führung“
betrachtet. Er behauptet, in der Phase der Friedensverhandlungen von Brest-
Litowsk, als die Führung wie auch das Zentralkomitee der Partei der Bol-
schewiki „in seinen Aufgaben versagte“, habe das Schicksal der Revolution
allein vom Genie Lenins abgehangen. Hingegen sei das Scheitern der deut-
schen Revolution „zumindest zum Teil auf Grund schlechter Führung“ zu
erklären.208 Kuczynski hat diese, hier zunächst nur angedeuteten, Überle-
gungen zu einer weiteren konzeptionellen Leitidee seines Weltkriegs-Buches
gemacht. 
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202 Vgl. ebd., S. 3.
203 Kuczynski, Über die Rolle des denkenden Menschen in der Geschichte, S. 5.
204 Kuczynski, Der Mensch, der Geschichte macht, S. 14.
205 Vgl. ebd., S. 15.
206 Ebd., S. 16.
207 Vgl. ebd., S. 17.
208 Vgl. ebd., S. 16.



An den Schluß seiner Betrachtung stellt er die Frage, ob es immer die
große Persönlichkeit sein muß, die zum Helden der Geschichte wird. Im
gegebenen Moment könnne das „Gleichgewicht der Kräfte“ so fein ausgewo-
gen sein, daß nicht das große Talent, sondern dieser oder jener einfache
Mensch – über sich hinauswachsend – den Ausschlag für dieses Gleich-
gewicht ausmachen und zum „einfachen Helden“ der Geschichte würde. 

Es ist bemerkenswert, daß Kuczynski nicht vergißt, in das „große Thema“
des Geschichtemachens auch den „einfachen Menschen“ einzufügen und
ihm historisch-schöpferische Potenzen zuzusprechen. Diese Thematik, die
er hier nur anklingen läßt, hat ihn sein Forscherleben lang beschäftigt.209 Sie
war ein Leitfaden für das Schaffen des Wirtschaftshistorikers; sie bewegte
sein vierzigbändiges Hauptwerk zur „Geschichte der Lage der Arbeiter
unter dem Kapitalismus“, und sie manifestierte sich in seinen Arbeiten zur
Alltagsgeschichte des Volkes. 

Für die Ausführlichkeit dieser Analyse des Geschichtskonzepts von
Kuczynski sind zwei Gründe zu nennen. Erstens nahmen die Überlegungen
zur Entdogmatisierung des Historischen Materialismus einen zentralen Platz
im Gesamtgefüge der kritischen Vorstöße ein, die der Wirtschaftshistoriker
im „Tauwetter“ nach dem XX. Parteitag der KPdSU wagte. Zweitens erlang-
ten seine weitgehenden Vorstellungen zur Verwissenschaftlichung der histo-
risch-materialistischen „Lehre“ von der Gesellschaftsentwicklung einen
exponierten Stellenwert in der SED-Kampagne wider den „modernen Revi-
sionismus“.

Die unmittelbar nach dem sowjetischen Parteikongreß noch allgemein
gehaltene Polemik Kuczynskis gegen Dogmatismus und Mißbrauch der
Wissenschaft mündete in die kritische Sichtung des Historischen Materialis-
mus. Seine Thesen gegen sterile Prinzipien und fertige Leitsätze der marxi-
stisch-leninistischen Geschichtsauffassung waren der Zielpunkt, und sie
bildeten den Kern der Bestrebungen des Wirtschaftshistorikers, einen
„schöpferischen Marxismus“ durchzusetzen. Das Diskussionsangebot zur
Verfeinerung und Erneuerung der theoretischen und methodischen Grund-
lagen der Historiographie erwuchs dem ureigensten Anliegen des streitbaren
Forschers, der – wie oben zitiert – erklärtermaßen „Wissenschaft machen“
und nicht Agitator sein wollte.

War es das Anliegen Kuczynskis, zuerst äußere Freiräume für die Wissen-
schaftsentwicklung zu erstreiten, die extreme Ideologisierung und Politi-
sierung der Gesellschaftswissenschaften zu überwinden sowie forschungs-
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209 In seiner Antwort, die er 1976/1983 dem „Urenkel“ auf die Frage gibt, warum in
der DDR-Geschichtswissenschaft kaum vom Volk die Rede ist, beklagt Kuczynski
u.a. das Versäumnis „unserer Historiker“, die politische Geschichte „ohne genü-
gend Gefühl und Interesse für die einfachen Menschen“ zu schreiben. Man würde
zwar viel erfahren von „abstrakten Modellen, von Partei- und Staatsbeschlüssen“,
jedoch würden die Historiker dem Alltag des Volkes „völlig ungenügende Beach-
tung“ schenken. „Man merkt nicht, daß sie ein Herz haben und das Volk […] lieben“
(Kuczynski, Dialog mit meinem Urenkel, S. 97f., 102). 



fremde Einflüsse zurückzudrängen, ging es ihm nunmehr darum, auch in der
Wissenschaft selbst mehr Bewegungsfreiheit zu gewinnen. Galten seine
Bemühungen beispielsweise um einen objektivierten, wissenschaftsbezoge-
nen Parteilichkeitsbegriff oder seine forsche Polemik gegen das Auseinander-
setzungsgebot mit den bürgerlichen Historikern sozusagen der äußeren
Seite des Problems Dogmatismus/Wissenschaft, so zielten seine kritischen
Geschichtsthesen auf das „innere“ Wesen dieser Frage. Das vor allem erklärt
wohl die besondere Schärfe und Härte, mit der die stalinistischen SED-
Ideologen die Kampagne gegen den Wirtschaftshistoriker führten. Ihm
wurde für seine Geschichtsauffassung der „Revisionismus“-Stempel gleich
von zwei Seiten aufgedrückt. Wegen „direkter Angriffe“, die er angeblich
gegen den Historischen Materialismus führe, sowie wegen – konstruierter –
„Anfänge[n] einer revisionistischen Geschichtsschreibung“ zählte Kuczynski
zu den am meisten attackierten Vertretern des „Revisionismus in der
geschichtswissenschaftlichen Arbeit“.210 Sodann reihte man ihn in jene
Hauptformen ein, in denen der Revisionismus auf philosophischem Gebiet
in der DDR aufgetreten sei.211 In einer Einschätzung von 1959, die die
Philosophie-Entwicklung in der DDR resümierte und stolz die Zerschlagung
des „philosophischen Revisionismus“ verkündete, wurden vier dieser
Formen benannt. Es waren erstens die Philosophie und das Wirken von
Ernst Bloch, zweitens die Verbreitung der philosophischen Theorien und
Ansichten von Georg Lukács, drittens die positivistischen Auffassungen von
Friedrich Herneck u.a. und schließlich viertens die „Versuche Jürgen
Kuczynskis, den historischen Materialismus in wesentlichen Fragen zu revi-
dieren bzw. zu verfälschen“.212

Worin bestanden die „Angriffe“ Kuczynskis auf den Historischen Materia-
lismus? Der Wirtschaftshistoriker hat auf die ihm eigene, eigenwillige Art
Überlegungen zur Geschichte kreiert, die Konzeptionscharakter haben –
nicht jedoch den Anspruch erheben, ein geschlossenes Konzept mit fest
umrissenen Konturen zu sein. Viel eher sind sie als eine Anti-Konzeption
zur stalinistischen Geschichtstheorie und -praxis des Marxismus-Leninismus
zu verstehen. Sie gehen von einem unbeirrbaren Glauben an den Fortschritt
aus, der die Menschheit zum Sozialismus/Kommunismus führe.

Kuczynskis Vorstellungen vom „Geschichte machen“, die geschichtliches
Schöpfertum meinen, setzen konsequent auf Qualität, und beharrlich spricht
er nicht schlechthin dem ökonomisch-produktiven Menschen, sondern allein
seinen bewußten, intellektuellen Fähigkeiten geschichtsbewegende Potenz
zu. Eine solche Geschichtsauffassung betont die Schöpfer der Geschichte:
sowohl die – gleichsam entzauberten, normalisierten – Volksmassen als
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210 Hoffmann, Über Tendenzen, S. 1150.
211 Vgl. Schubardt, Zur Entwicklung der marxistisch-leninistischen Philosophie, S. 71 
212 Ebd.



auch die „herrschende Klasse“213 und ebenso große Talente wie „einfache
Menschen“. Mit dieser menschlichen Erweiterung des Begriffs vom Ge-
schichtemachen suchte Kuczynski die Enge und Unbeweglichkeit der histo-
risch-materialistischen Geschichtsauffassung zu durchbrechen und sie für
Forschungen praktikabel zu machen, die dem „wirklichen Leben“ verpflich-
tet sind.

Mit seinen konzeptionellen Vorschlägen hatte Kuczynski viel versucht
und sich – unter den Bedingungen der totalitären Diktatur – weit vorgewagt.
Er hatte sich der Grenzmarke genähert, an der das Unmögliche möglich wer-
den sollte: den Historischen Materialismus mit dem Historischen Materialis-
mus aus der Erstarrung zu lösen, von seinen Verkrustungen, den Auswüch-
sen des Dogmatismus und der Orthodoxie zu befreien und ihn als eine
geschichtsforschungsrelevante Theorie und Methode zu etablieren. 
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213 Diese Auffassung von den Volksmassen und von der herrschenden Klasse in den
Epochen vor dem „Auftreten der Arbeiterklasse“ hat Kuczynski zu keiner Zeit revi-
diert oder wesentlich verändert. Er hat sie später noch ausgebaut und weiter zuge-
spitzt und immer wieder hartnäckig verteidigt. So schrieb er z.B. in der (ersten)
„Vorbemerkung“ zu seiner Alltagsgeschichte: „Es sind die herrschenden Klassen,
die das schöpferische Element in der Gestaltung der Gesellschaft darstellen, den
Fortschritt in Politik, Wissenschaft, Kunst usw. bringen […] Und auch in den großen
Revolutionen sind die zur Herrschaft drängenden Minderheiten-Klassen das schöp-
ferische Element, nicht die Massen des Volkes“ (Kuczynski, Geschichte des Alltags
des deutschen Volkes. Studien 1, S. 11). Bemerkenswert sind zwei Diskussionen am
14. Oktober 1982 und am 17. Februar 1983 an der Akademie der Wissenschaften
über „Die Rolle der Volksmassen in der Geschichte“. Kuczynski trug hier pronon-
ciert die These vor, daß die Geschichte der schöpferischen Rolle der Volksmassen
(gefaßt „im weitesten Sinne des Wortes“) „fast identisch“ mit der Menschheits-
geschichte sei, daß es lediglich ein „grausames Zwischenspiel“, einen „winzigen
Zeitraum von vielleicht zehntausend Jahren“ gab, in dem die Volksmassen nicht
schöpferisch waren und es nicht sein konnten, da sie unterdrückt und ausgebeutet
wurden. Wieder argumentierte er mit seinen „Klassikern des Marxismus“, die „stets
die nicht-schöpferische Rolle der Volksmassen“ in den Klassengesellschaften betont
hätten (vgl. Kuczynski, Die Rolle der Volksmassen in der Geschichte, S. 5, 7, 21).
Auf diesen „gemeinsamen Sitzungen der Klassen Gesellschaftswissenschaften I und
II“ erfuhr Kuczynski die Genugtuung, daß nunmehr seiner Hauptthese von 1956/57
gegen die Volksmassen-Sicht der Dogmatiker zugestimmt wurde – allerdings ohne
auch nur andeutungsweise einen Bezug zu den (vor allem deswegen vorgebrachten)
„Revisionismus“ – Anschuldigungen herzustellen. Die „These von einer durchgehen-
den alleinschöpferischen Rolle der Volksmassen in der Geschichte“ wurde jetzt als
„vereinfacht, ahistorisch“ bezeichnet und als „unhaltbar und falsch“ verworfen, da
sie „sowohl der geschichtlichen Realität als auch der Theorie Gewalt antat“ (Eich-
horn, Diskussionsbeitrag, S. 23). 



3.2 „Der Ausbruch des ersten Weltkrieges und die deutsche
Sozialdemokratie“

Im Sommer 1957 erschien in den Schriften des Akademie-Geschichtsinsti-
tuts als vierter Band der Reihe „Allgemeine und deutsche Geschichte“ das
Buch „Der Ausbruch des ersten Weltkrieges und die deutsche Sozialdemo-
kratie. Chronik und Analyse“.214 Es war die einzige größere Arbeit des
Wirtschaftshistorikers aus den Jahren nach dem XX. Parteitag und der SED-
Kampagne gegen den „modernen Revisionismus“. In ihr wollte Kuczynski
seine Geschichtsauffassung ausprobieren. 

Auf dem Höhepunkt der Kampagne konzentrierten sich die Kritiker fast
ausschließlich auf dieses Werk. Es diente den Revisionismus-Anklägern im
SED-Zentralkomitee als Kronzeuge für wesentliches Abweichen „von
Grunderkenntnissen der marxistisch-leninistischen Geschichtswissen-
schaft“.215 In einer Information der ZK-Abteilung Wissenschaften an die
Parteiführung über „Jürgen Kuczynski und sein neues Buch“ wurde es Ende
September 1957 als Gipfelpunkt seiner revisionistischen Auffassungen
bezeichnet.216 Bei der systematisch betriebenen, „von oben“ organisierten
Auseinandersetzung mit dieser Schrift gelang es den verantwortlichen Funk-
tionären, einen großen Teil der „Genossen Historiker“, darunter führende
marxistisch-leninistische Wissenschaftler und sogar eigene Institutsmitar-
beiter, gegen Kuczynski zu mobilisieren und sich dabei deren „parteilicher
Haltung“ sicher zu sein.217

62

214 Über das Erscheinen des Buches werden unterschiedliche Angaben gemacht. Wäh-
rend die ZK-Information vom 25. September 1957 dafür den Monat August angibt,
wird in einem Schreiben des Akademie-Verlages vom 8. Februar 1958 an das ZK
der SED präzis der 21. Juni 1957 als Termin der Auslieferung des Buches (3 000
Exemplare) benannt (vgl. Information an das Sekretariat des Zentralkomitees über
die Auffassungen des Genossen Jürgen Kuczynski und sein neues Buch „Der
Ausbruch des ersten Weltkrieges und die deutsche Sozialdemokratie“, Akademie-
Verlag 1957. Abt. Wissenschaften, Berlin 25.9.1957 (SAPMO-BArch, DY 30 IV
2/9.04/147, Bl. 57); Schreiben des Akademie-Verlages vom 8.2.1958 an die
Genossin Pflug, ZK der SED. Betrifft: Herausgabe und Werbung für das Werk „Der
Ausbruch des ersten Weltkrieges und die deutsche Sozialdemokratie“. (Ebd.,
Bl. 65)). Im Herbst 1957 kündigte die „Einheit“ diese Schrift in ihrer „Bücherschau“
an (vgl. Einheit, 12 [1957], S. 1344). 

215 Diese Feststellung findet sich in einem, wahrscheinlich für die SED-Führung
bestimmten Papier der ZK-Abteilung Wissenschaften vom 3. Februar 1960, das den
Charakter eines Abschlußberichtes über die „Auseinandersetzungen“ mit Kuczynski
hat (vgl. Die Konzeption des Genossen Kuczynski auf dem Gebiete der Geschichts-
theorie und in einigen Fragen der Geschichte (SAPMO-BArch, DY 30 IV 2/
9.04/147, Bl. 219)). 

216 Vgl. Information an das Sekretariat des Zentralkomitees über die Auffassungen des
Genossen Jürgen Kuczynski (Ebd., Bl. 57).

217 Im Forschungsberichtsband von 1960 über die Leistungen der DDR-Historiogra-
phie im vorangegangenen Dezennium (vorgestellt anläßlich des Stockholmer Inter-
nationalen Historikerkongresses) stößt man auf die lapidare, ungeniert übertreiben-
de Feststellung, daß dieses Buch „wegen seiner revisionistischen Tendenzen“ von



Wie unten genauer gezeigt wird, galt Kuczynskis einzige, seine Wider-
sacher jedoch wenig befriedigende „Selbstkritik“, die er in den Jahren der
Kampagne zu leisten bereit war, Darstellungsproblemen allein dieses
Buches. In der kurz vor dem Tode abgeschlossenen Arbeit „Freunde und
gute Bekannte“ bezieht sich Kuczynski zweimal auf das „Buch über den
Ersten Weltkrieg“ – wie er es nennt. Damit gehört diese Schrift, abgesehen
vom öfter zitierten „Dialog mit meinem Urenkel“, zu den wenigen Arbeiten,
die er in seinem „geredeten Buch“ von 1997 erwähnt und so aus der Viel-
zahl seiner Werke heraushebt.218

Das Weltkriegs-Buch wurde zu der am stärksten öffentlich kritisierten
und „einmütig“ zurückgewiesenen Schrift eines führenden Historikers; es
gehört zu den am heftigsten befehdeten historischen Forschungsarbeiten in
der Geschichte der DDR-Geschichtswissenschaft. Mit dem in der Partei-
kampagne gefällten „Revisionismus“-Urteil, das einer Verurteilung gleich-
kam, war das Verdikt über dieses Buch verhängt. Kuczynskis Forschungs-
arbeit über den Ausbruch des Ersten Weltkrieges blieb fortan in der
marxistisch-leninistischen DDR-Historiographie unerwähnt; selbst für ihren
reichhaltigen Quellenfundus hatte man so gut wie keinen Bedarf.219

Wie seine historisch-philosophischen Artikel wesentlich Streitschriften
waren, so stellt sich auch dieses Buch als eine Arbeit dar, die von ihrer Pro-
blemstellung und ihrer Anlage her als ein weiteres Diskussionsangebot
Kuczynskis anzusehen ist. In ihm setzte der Wirtschaftshistoriker seine kon-
zeptionellen Vorstellungen von den Schöpfern der Geschichte erstmals in
konkrete Forschung und Darstellung um. Zugleich erscheint das Buch wie
eine Demonstration der Parteilichkeitsauffassung Kuczynskis, der dem ideo-
logisch vereinnahmten Terminus einen objektivierten, am Kriterium der
Wirklichkeit orientierten Begriff entgegenhielt.

Bei seiner Themenwahl ist Kuczynski weder in die Tiefe der Geschichte
ausgewichen, noch hat er ein unverfänglich-zweitrangiges Ereignis gesucht.
Er fand eine heikle, im doppelten Sinne aktuelle Problematik: die Frage von
Krieg und Frieden im 20. Jahrhundert sowie ein Thema der deutschen
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den Historikern in der DDR „allgemein abgelehnt“ wurde. So konnten die Initiato-
ren und die Hintergründe der SED-Aktion gegen Kuczynski unbedenklich außen
vor bleiben (vgl. Historische Forschungen in der DDR. Analysen und Berichte. ZfG
Sonderband 1960, S. 310).

218 Vgl. Kuczynski, Freunde und gute Bekannte, S. 148, 214.
219 Als Ausnahme ist festzumachen: Der Beitrag 9 des Lehrbuchs der deutschen Ge-

schichte (1961) bediente sich der Dokumente aus Kuczynskis Buch, ebenso das „von
einem Kollektiv marxistischer Historiker der DDR“ unter der Gesamtleitung von
Fritz Klein erarbeitete Standardwerk von 1968 über den Ersten Weltkrieg (vgl.
Klein, Deutschland von 1897/98 bis 1917, S. 292; Deutschland im ersten Weltkrieg.
Band 1, S. 270f., 274, 276). Unbefangener erweisen sich „westliche“ Historiker; so
benutzte Craig 1978 Kuczynskis Schrift als Quelle im Kapitel: „Der Große Krieg
1914–1918“ seines Buches „Germany 1866–1945“ (vgl. Craig, Deutsche Geschichte
1866–1945, S. 299). 



Parteigeschichte, das bisher von marxistisch-leninistischen Historikern ein-
seitig dargestellt bzw. nur mit großer Zurückhaltung bedacht wurde.

Er stellte sich die Aufgabe, in der konkreten Anwendung der Lehren von
Marx, Engels und Lenin historisch detailliert einen Kriegsausbruch, den
Beginn des Ersten Weltkrieges, zu untersuchen. Dabei ging es ihm insonder-
heit darum, die „Haltung der Volksmassen, besonders der Arbeiterklasse
und ganz speziell ihrer Führung“ zu beurteilen.220 Er hielt eine umfassende,
konkret-faktenorientierte und zugleich geschichtsphilosophische Analyse
dieser Problematik für dringend geboten, und er setzte sich – laut Vorbemer-
kung – das Ziel, gewisse Teile einer solchen Analyse für Deutschland zu
geben. Seine Spezialuntersuchung will sich auf zwei Themenbereiche kon-
zentrieren, auf die diplomatische Vorgeschichte der Auslösung des Ersten
Weltkrieges und das Reagieren der Arbeiterklasse auf die „Auslösungs-
maßnahmen der herrschenden Klasse“.221

Kuczynski hat das Buch in zwei Abschnitte gegliedert. Der an Umfang
größte Teil bietet eine „erschreckende Chronik der Ereignisse“ vom Attentat
auf den österreich-ungarischen Thronfolger bis in die August- und Septem-
bertage 1914; der analytische Teil nimmt eine Einschätzung der Situation im
Juli/August 1914 vor. Ein Anhang versammelt 13 Dokumente zum Ausbruch
des Weltkrieges, die mit den Resolutionen der Arbeiter-Internationale gegen
den Krieg (1867 bis 1912) beginnen und mit der Resolution der russischen
Delegation auf dem Haager Friedenskongreß 1922 schließen. 

Nicht nur der Anhang des Weltkriegs-Buches verrät es: Das Werk basiert
auf einem reichhaltigen Quellenfundus, es hat nahezu dokumentarischen
Charakter. Kuczynski war bestrebt, für sein Anliegen eine Vielzahl von
Archivalien und Schriften unterschiedlicher Herkunft und Couleur zu befra-
gen. Und ausführlich breitet er diese Dokumente aus, sie wie üblich
ungehemmt zitierend. Neben Arbeiten der „Klassiker“ des Marxismus-Leni-
nismus (vorwiegend von Lenin) sind dies Schriften der deutschen Sozial-
demokratie, vor allem Artikel ihrer Presseorgane. So weist er z.B. dem „Vor-
wärts“, dem Zentralorgan der „größten und angesehensten Arbeiterpartei
des internationalen Proletariats“222, einen besonderen Stellenwert zu. Dane-
ben findet man Dokumente regierungsoffizieller Provenienz aus den Ämtern
des Deutschen Kaiserreiches ebenso wie Arbeiten von Parteifunktionären.
Kuczynski zitiert führende Linke – oftmals ohne Rücksichtnahme auf Äuße-
rungen von ihnen, die seine Kritik herausfordern. Er wagt es, auch Schriften
heranzuziehen, die – als Renegatenliteratur eingestuft und verketzert – in
der kommunistischen Parteigeschichtsschreibung eigentlich als tabu galten.
Das betrifft z.B. den „klugen und mutigen anarchistischen Zyniker“223

Franz Pfemfert, mehr noch Paul Frölich, vor allem jedoch Kautsky, dessen
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„unübertroffene Darstellung der diplomatischen Vorgeschichte des Krie-
ges“224, die Arbeit von 1919 „Wie der Weltkrieg entstand“, Kuczynski wie-
derholt positiv-zustimmend zitiert. Damit zog er sich den Zorn seiner Kriti-
ker zu, die ihm „eine merkwürdige Vorliebe für lange Zitate von Feinden der
marxistischen Arbeiterbewegung“225 anlasteten.

Wenn es auch zuweilen mühselig ist, der Montagetechnik Kuczynskis zu
folgen, im Wechselspiel zwischen Eigenem und Zitiertem und auch noch mit
Zitaten im Zitat zurechtzukommen, so stellt sich die Weltkriegs-Schrift doch
als eine beeindruckende Forschungsleistung dar. Allein schon das solide
Quellenfundament gibt ihr in der historiographischen marxistisch-leninisti-
schen Forschungslandschaft der DDR dieser Jahre Seltenheitswert. Der
Wirtschaftshistoriker setzte sein Buch betont gegen die Dominanz jener, als
Geschichtsforschung deklarierten, Erinnerungsschriften von Parteiveteranen
und Funktionären der „revolutionären Arbeiterbewegung“, die meinten,
ohne Quellenbasis auskommen zu können.226

Ein weiteres Merkmal des Buches ist die Diskussionsfreudigkeit, mit der
es konzipiert und erarbeitet wurde. Geschrieben hauptsächlich im Jahr des
XX. Parteitages der KPdSU227 (die „Vorbemerkung“ hat allerdings das Da-
tum des 1. Mai 1957) wagte sich Kuczynski wenig zögerlich an komplizierte
Fragen der deutschen Geschichte und der Parteigeschichte. Er war nicht
bestrebt, etwas Abschließendes vorzulegen und endgültige Antworten zu
geben. Vielmehr wollte er das Nach- und Weiterdenken anregen und zu
neuen, tiefergehenden Untersuchungen auffordern. Diesem Diskussions-
charakter scheint sich mitunter sogar die sprachliche Gestaltung des Buches
angepaßt zu haben: An einzelnen seiner Formulierungen hat er wohl nicht
allzu lange gefeilt, und zuweilen ist er in seiner Wortfindung erstaunlich
kühn und unbekümmert. Für die alsbald einsetzende Polemik war allein
schon dies eine Fundstelle für zornigen Protest und mahnende Zurück-
weisung. 

Kuczynski scheute sich nicht, subjektive Gesichtspunkte einzubeziehen,
gleichsam emotional zu argumentieren sowie seine eigene Meinung kundzu-
tun und sogar dem „Klassiker“ Lenin zu widersprechen.228 Freien Lauf läßt
er z.B. seinem Erstaunen und seinem Erschrecken über die im Ergebnis des
Quellenstudiums so nicht erwartete Erkenntnis der großen „Ahnungslosig-
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224 Ebd., S. 7.
225 Lindau, Arbeiterklasse und SPD-Führung, S. 386.
226 Dieses Bestreben Kuczynskis löste eine scharfe Gegenreaktion seiner Kritiker aus;

sie warfen ihm vor, an keiner Stelle seines Buches auf die Erinnerungen und Kampf-
erfahrungen noch lebender Arbeiterveteranen zurückgegriffen zu haben, was ihn
„vor vielen seiner Fehler bewahrt“ hätte (vgl. Winkler/Fliegner, Zur Methode in J.
Kuczynskis Buch, S. 583f).

227 Vgl. Kuczynski, Freunde und gute Bekannte, S. 148. Am 17. Januar 1957 hatte er
sein Buch-Manuskript dem Verlag übergeben (vgl. Schreiben des Akademie-Verlages
vom 8.2.1958, Bl. 65).

228 Er stimmt nicht überein mit Lenins Beurteilung der „Zentristen“ im Jahre 1914 (vgl.
Der Ausbruch des ersten Weltkrieges, S. 154f.).



keit“229 der Sozialdemokratie, insbesondere der deutschen Linken, von der
Nähe des Krieges.

Entstanden ist ein DDR-untypisches Geschichtswerk, das sich von jenen
marxistisch-leninistischen Darstellungen unterscheidet, die „fertige“ Lösun-
gen enthielten und bemüht waren, keine Lücken oder gar offene Fragen
zuzulassen. Gefordert waren lehrbuchähnliche, in sich abgeschlossene Ar-
beiten, die möglichst keine eigenständig-subjektiven Wertungen zu bieten,
sondern „objektive Urteile“ abzugeben hatten. Mit solch rundum abgesi-
cherten – letztlich indiskutablen – Werken ließ sich im Verständnis der SED,
gemäß der sozialistischen Bewußtseinsformung, „richtiges“ historisches
Denken ausrichten.

Kuczynski muß sich beim Schreiben darüber im klaren gewesen sein, daß
er mit seinen unorthodoxen Thesen und seinen Vorstößen für eine, wie er es
sah, undogmatisch-marxistische Geschichtsschreibung die stalinistischen
Hüter der Reinheit der „Lehre“ auf den Plan rufen werde. So nutzte er die
Vorbemerkungen, um die weltanschauliche Einbettung und die marxistisch-
leninistische Konzeption seiner Forschungsarbeit kenntlich zu machen.
Ausgehend von den „Grundlehren“ des Historischen Materialismus defi-
niert er die Weltgeschichte als „Produkt von Handlungen auf der Grundlage
eines gesetzmäßig verlaufenden gesellschaftlichen Prozesses“.230 Dies ist
eine der seltenen Stellen, wo man bei Kuczynski dem Terminus „gesetz-
mäßig“ begegnet. Selbst in seinen historisch-philosophischen Arbeiten mei-
det er es, Gesetze zur Erklärung der Geschichte zu bemühen – eine anson-
sten fast inflationär wuchernde Leidenschaft der marxistisch-leninistischen
Historiker. Kuczynski ist sich mit allen Marxisten-Leninisten einig, daß der
Erste Weltkrieg ein ungerechter, imperialistischer Raubkrieg „im Interesse
der Monopole mit dem Ziel der Neuaufteilung der Welt“ war.231 Er verweist
auf die Aktualität seines Themas und brandmarkt den „kriegslüsternen“,
auch heute noch auf einem Teil der Erde herrschenden Imperialismus als
Feind der Menschheit.232

Diese so komprimiert vorgetragenen Leitlinien waren zweifellos ein Welt-
anschauungs-Bekenntnis. Sie können zugleich aber auch als vorausschauen-
de Absicherung gedeutet werden – ein Vorhaben, das indes nur wenig
genutzt hat. Die den Wirtschaftshistoriker kritisierenden Zunftgenossen
standen ihrer „revolutionären Vorhut“ keineswegs nach: eifrig betätigten
auch sie sich als Zensoren und erklärten das Buch entweder – wie Albert
Schreiner – direkt zu einem nichtmarxistischen Werk233 oder behaupteten
konzilianter, es würde nicht immer den Ansprüchen des Marxismus-Leninis-
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mus genügen, mit seinen z.T. unmarxistischen Darlegungen hätte der Autor
das theoretische Fundament des Historischen Materialismus verlassen.234

Besichtigt man die inhaltliche Substanz, die Forschungsfragen und Pro-
blemstellungen, so erscheint Kuczynskis Schrift nur begrenzt als eine Arbeit
zur Erhellung der unmittelbaren Weltkriegsgeschichte. Sie stellt sich viel-
mehr dar als eine Forschungsleistung, die der sogenannten Parteigeschichts-
schreibung zuzurechnen ist. Auch die Gesamtanlage des Buches spricht für
eine solche Zuordnung. Die überwiegende Zahl der im Anhang zusammen-
gestellten Dokumente entstammen der SPD sowie der internationalen sozia-
listischen Bewegung, die anderen Dokumente beziehen sich auf die deutsche
Sozialdemokratie. Selbst den diplomatiegeschichtlichen Abschnitten mit
ihrem ausgeprägt dokumentarischen Charakter hat er wohl mehr eine beglei-
tende Funktion zugewiesen; sie dienen zur Erklärung und Stützung der
Hauptthesen des Buches. 

Neben den oben genannten Motiven ging es Kuczynski darum, kompli-
zierte – bisher von der marxistischen Forschung ausgesparte bzw. einseitig
oder falsch beantwortete – Fragen der Parteigeschichte aufzugreifen, zur
Diskussion zu stellen und Lösungen anzubieten. Das waren genau auch jene
Themen, die die Kritiker zu Polemik und Widerspruch veranlaßten: die
Auseinandersetzung mit Kuczynski und seiner Weltkriegs-Schrift galt aus-
schließlich Fragen der Darstellung und Interpretation der Geschichte der
Arbeiterbewegung. Dies lag nicht vorrangig daran, daß die Mehrzahl der
Kontrahenten an Forschungs- und Lehreinrichtungen der SED tätig waren.
Zu suchen war die Ursache dafür vor allem in der Brisanz der Überlegungen
Kuczynskis, die letztlich darauf setzten, einer Parteigeschichtsschreibung
zum Durchbruch zu verhelfen, die sich an wissenschaftlichen Grundsätzen
orientiert. 

Die nachfolgende Analyse der inhaltlichen Schwerpunkte und Problem-
stellungen des Weltkriegs-Buches ist diesen Erwägungen verpflichtet; sie
erfolgt mit dem Blick auf die 1957/58 gegen Kuczynski erhobenen Vorwürfe
und Beschuldigungen.

In seiner „Chronik der Ereignisse“, dem materialreichen ersten Hauptteil,
richtet Kuczynski das Interesse auf zwei miteinander korrespondierende
Problemkomplexe. Zunächst beschäftigt ihn die Frage, wie es der herrschen-
den Klasse gelang, ihre unmittelbaren Kriegsvorbereitungen völlig zu verber-
gen.235 Gemäß der marxistisch-leninistischen Charakterbestimmung des
Weltkrieges schreibt er es dem „internationalen Finanzkapital“ zu, die
Arbeiterklasse über die Nähe der Kriegsgefahr getäuscht zu haben.236 Im
Mittelpunkt dieser Überlegungen steht die „raffinierte Geheimpolitik“ der
Vorbereitung des Krieges, der alle zum Opfer fielen, die für den Fortschritt
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234 Vgl. Fliegner, Zu dem Buch von Jürgen Kuczynski, S. 314, 328. 
235 Vgl. Kuczynski, Der Ausbruch des ersten Weltkrieges, S. 19. 
236 Vgl. ebd., S. 30.



kämpften.237 Anhand von Beispielen vornehmlich aus der sozialdemokrati-
schen Presse sucht Kuczynski nachzuweisen, daß es die Imperialisten nicht
nur zuwege brachten, das Geheimnis des Krieges zu wahren, ihre Maß-
nahmen zu seiner Erzwingung zu verbergen, sondern es auch schafften, den
aufkeimenden Verdacht der Arbeiterklasse abzulenken bzw. einzuschlä-
fern.238 Er bezeichnet es als einen bedeutenden taktischen Erfolg, den Werk-
tätigen bis zum Beginn des Krieges als friedfertig zu erscheinen, und er hält
sich nicht zurück, lobend das große Geschick hervorzuheben, „das die deut-
sche herrschende Klasse im Kampf gegen die Arbeiterklasse zeigte“.239 In
gewolltem Kontrast zu den Geheimhalte-Erfolgen der herrschenden Klasse
stellt Kuczynski – auch hier wieder sehr pointiert – die völlige „Ahnungs-
losigkeit“ der Massen, auch der Linken in der Sozialdemokratie, hinsichtlich
des bevorstehenden Kriegsausbruchs. Es ist dies der zweite Problemkreis
des Buchabschnitts. Kuczynski bewegt die – ihn selbst völlig überraschen-
de – Tatsache, daß „weder Führung noch Massen der Arbeiterklasse auch
nur die geringste Ahnung von dem [hatten], was vorging“.240 Die ausführli-
che Darstellung und kritisch-betroffene Sondierung dieser Ahnungslosigkeit
läßt das Attribut „erschreckend“, das er seiner „Chronik der Ereignisse“ vor-
anstellt, in neuem Licht erscheinen: Die Chronik erhält somit einen subjekti-
ven Beiklang.

Kuczynski macht keinen Hehl aus seinem Erschrecken und aus der Ent-
täuschung über das, seiner Meinung nach, Ausmaß an Ahnungslosigkeit von
der Nähe des Krieges, und er bezieht dies vor allem auf die deutschen
Linken. Seine Quellen sichtend und ausbreitend fördert er immer neue
Belege für diese Tatsache zutage, und er sieht sich genötigt, „seinen“ Linken
fehlenden Realitätssinn zu attestieren und ihnen jede Verbindung zur
Wirklichkeit abzusprechen.241

Er ist also nicht bereit, diese Entdeckung „klassenmäßig-parteilich“ zu
behandeln und seine Erkenntnisse zu beschönigen oder kleinzuschreiben
bzw. völlig unter den Tisch der Geschichte fallen zu lassen. Mehr noch: Er
läßt seinen Empfindungen, seiner Betroffenheit freien Lauf und spart auch
nicht mit kritischen Kommentaren. So wagt er es, einem Artikel Franz Meh-
rings in der „Sozialdemokratischen Korrespondenz“ vom 7. Juli 1914 die
„Note ,albern‘“ zu geben.242 Der „größte Journalist der deutschen Arbeiter-
bewegung“ (Kuczynski „verzuckert“ seine Kritik ein wenig) hatte, um
Scharfmacher wider die Sozialdemokratie zu ärgern, dem am 28. Juni
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238 Vgl. ebd., S. 36–38.
239 Ebd., S. 65.
240 Ebd., S. 19. Rückblickend erinnerte sich Kuczynski 1993 an den „enormen Ein-
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Linken stieß (vgl. Frost nach dem Tauwetter, S. 98). 

241 Vgl. Kuczynski, Der Ausbruch der ersten Weltkrieges, S. 23.
242 Vgl. ebd.



ermordeten Erzherzog Franz Ferdinand ein Lob spendiert, da dieser – allen
Vorurteilen zum Trotz – „sich die Gefährtin seines Lebens erwählt, wie ihm
sein Herz gebot“. Auch Julian Marchlewski, den „großen Arbeiterführer“,
muß Kuczynski kritisieren. Er bescheinigt ihm, eine „unsinnige Einschät-
zung der Lage“ gegeben zu haben, da er noch am Tage der Überreichung
des Ultimatums an Serbien geschrieben hatte, daß von ernsthafter Kriegs-
gefahr augenblicklich nicht die Rede sein könne.243 Kuczynski scheut sich
nicht, selbst Lenin ins Visier seiner Kritik zu nehmen – ohne jedoch den
„Klassiker“ allzusehr zu beschädigen. In ausgesucht „feiner“ Wortwahl, das
Mittel der Umschreibung wählend, macht er deutlich, daß auch vom Größ-
ten unserer Zeit kein Wort ernster Warnung kam, wie nahe der Krieg.244

Die „erschreckende Chronik“ weitertreibend, findet Kuczynski seine The-
sen auch noch in den letzten Tagen des Juli 1914 bestätigt: „Der Glaube an
die Friedensbereitschaft der deutschen Regierung […] ist allgemein in der
deutschen Sozialdemokratie verbreitet“.245 Und wieder bietet er Beispiele
von Äußerungen führender Revolutionäre, die bezeugen, „wie falsch auch
die Linke die Lage […] beurteilt“.246 So zitiert er aus einem Artikel Rosa
Luxemburgs vom 28. Juli, in dem sie die Frage, ob die deutsche Regierung
kriegsbereit sei, verneint.247 Am Tag darauf, nach Massenversammlungen im
ganzen Reich, schrieb Mehring, „ungesunden Optimismus“ verbreitend,248

der deutsche Generalstab würde nicht so töricht sein, den Friedenswillen der
arbeitenden Klasse zu unterschätzen. In ähnlicher Weise hatte sich auch
Rosa Luxemburg in der Stuttgarter „Schwäbischen Tagwacht“ geäußert.
Beim Lesen dieses Artikels vermochte Kuczynski seinen Zorn wohl nicht
mehr zu zügeln. Er befand, die „große Schriftstellerin“ hätte selten so
schlecht, gelangweilt, zurückhaltend formuliert – so, als beherrsche sie
Grammatik und Sprache nicht mehr.249

Das unübliche Unterfangen, die „Heroen“ der revolutionären Arbeiter-
bewegung nicht allein nur zu verherrlichen (was Kuczynski oft in ausreichen-
dem Maße praktizierte), sondern ihnen – wenn erforderlich – auch einmal
„harte Noten“250 zu erteilen und somit en passant gegen kleinbürgerlich-
bornierte „Helden“-Verehrung anzugehen,251 stieß bei den Opponenten auf
völliges Unverständnis. Es wurde als arrogantes Urteilen über die „namhaf-
testen Vertreter der Linken“ zurückgewiesen. Albert Schreiner, der in seiner
heftigen Replik gegen das Weltkriegs-Buch am weitesten ging und mit sei-
nem Gegenartikel im „Neuen Deutschland“ eine breite Öffentlichkeit
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erreichte, sprach von „widerwärtiger Überheblichkeit“, von Herabwürdi-
gung der „Besten unserer Partei“, und er bezeugte Kuczynski, kein Takt-
gefühl dafür zu haben, „was er seinen Arbeitergenossen zumuten darf“.252

Auch andere Polemiker, die indes mehr Zurückhaltung und Sachlichkeit
walten ließen, zielten mit ihrer Kritik weit vorbei an dem, was Kuczynski
beabsichtigte. So behauptete Meusel, der Autor erwecke heute „keine Begei-
sterung für die damals lebenden Vorkämpfer des Friedens und des Sozialis-
mus“.253 Kuczynski aber ging es gerade darum, die überwiegend sachlich-
rationale Geschichtssicht, die Langeweile einer weitgehend objektivierten,
glatten Betrachtung der gesellschaftlichen Bewegung zu überwinden und
den individuellen, persönlichen Seiten des „Lebensprozesses“, wie er die
Geschichte nennt, größere Beachtung zu schenken. Besonders kam es ihm
darauf an, die Parteihistorie wirklichkeitsnäher zu gestalten, sie gleichsam zu
subjektivieren. Und er wollte die revolutionären Führer menschlich näher
bringen, sie verständlich machen, eine Identifikation mit ihnen ermöglichen.

Die Kritik an diesen Bestrebungen blieb jedoch – bei aller Schärfe der
Polemik – noch relativ friedlich; sie kann als ein mehr äußerliches Beiwerk
der Gesamtvorwürfe gegen Kuczynski gefaßt werden. Sein „Vergehen“, eini-
ge der besten „Vorkämpfer“ vom Sockel der Unfehlbarkeit geholt zu haben,
rührte nicht an die Substanz des marxistisch-leninistischen Weltanschau-
ungsgebäudes. Mit ihm ließen sich nur schwer Revisionismus-Unterstellun-
gen konstruieren. Wesentlich schärfer hingegen reagierten die Kritiker auf
die Thesen und Theorien Kuczynskis, die sie bereits aus seinen historisch-
philosophischen Artikeln kannten und die er nun im Weltkriegs-Buch aus-
führlich und greifbar als konkrete Geschichtsforschung und -darstellung prä-
sentierte. 

Für die stalinistischen Ideologiehüter bedeutete dieses Buch in zweierlei
Hinsicht eine Gefahr. Erstens hatte Kuczynski den engen Rahmen des Fach-
disputs gesprengt und war aus der internen Zunftebene herausgetreten. Er
hatte das „Versteck“ der Fachzeitschriften verlassen, um in der Publizität
eines Buches seine unorthodoxe, forschungsrelevante Geschichtsauffassung
öffentlich zu machen. Vor allem wollte er seine herausfordernden Thesen
über die Rolle der Volksmassen und der Persönlichkeit in der Geschichte am
Beispiel einer besonders prägnanten und komplizierten historischen Kon-
stellation verdeutlichen und zur Diskussion stellen. Zweitens hatte der
Wirtschaftshistoriker die bisher bevorzugte, relativ unverbindliche Ebene
theoretisch-abstrakter Erörterung verlassen. Was auf den ersten Blick einem
„höchst scholastischen Disput“ über die Rolle der Volksmassen, der Arbei-
terklasse und der Partei „im Fortschrittsprozeß des ,Geschichte-Machens‘“
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glich,254 gewann im Buchtext – umgesetzt in geschichtliche Wirklichkeit –
mit einem Male Brisanz und Gegenwartsbezug .

Die massiv einsetzende Kritik konzentrierte sich denn auch zunehmend
auf die konzeptionellen Leitlinien, auf die „falsche theoretische Grundkon-
zeption“ des Buches.255 Sie konstatierte ernste Entstellungen von ABC-
Wahrheiten des Marxismus-Leninismus256 und kulminierte im Generalvor-
wurf, Kuczynski verlasse die „marxistische Auffassung von der führenden
Rolle der Partei“ und setze statt dessen auf Spontaneität.257 Die Anschuldi-
gungen gipfelten in der Feststellung, Kuczynski habe objektiv „die Front
gewechselt“, stände nicht an der Seite Lenins, sondern an der Seite wüten-
der Revisionisten und Gegner der Arbeiterklasse.258

Sein Anliegen hingegen war es, die Ereignisse bei Ausbruch des Krieges,
die Tage der Mobilmachung und der Kriegserklärungen, unter dem Blick-
winkel seiner Themenstellung historisch-kritisch zu befragen und unge-
schönt, aus den Quellen heraus, darzustellen. Die „Einschätzung der Ereig-
nisse“, der zweite Hauptteil des Buches, läßt zwei Problemkomplexe
erkennen, die bis dahin in der marxistisch-leninistischen Geschichtsschrei-
bung eine nur geringe, tangierende Rolle spielten bzw. von ihr völlig ausge-
blendet wurden. 

Zum einen beschäftigte ihn die Tatsache, daß die „Massen“, insbesondere
der überwiegende Teil der Arbeiterklasse, auch der politisch und gewerk-
schaftlich organisierten „Proletarier“, vom Kriegstaumel erfaßt, „freudig zu
den Fahnen eilten“, um das Vaterland zu verteidigen. Zum anderen stellte er
sich der – nicht minder heiklen – Frage des „Versagens“ der deutschen Lin-
ken bei Kriegsausbruch. Dabei bewegte ihn jener Zeitraum Anfang August,
als die „Verwirrung der Besten“ einen Höhepunkt erreicht hatte,259 als Karl
Liebknecht im Reichstag mit der gesamten SPD-Fraktion für die Bewilligung
der Kriegskredite votierte.

Den Endpunkt dieser „erschreckenden Ereignisse“, die Tage von Ende
Juli bis Anfang August 1914 betrachtend, konstatiert Kuczynski eine ihn mit
Grauen erfüllende Mischung von Weltereignissen einzigartiger Auswirkung
– „Delirium in allen Schichten und Klassen der Bevölkerung Deutsch-
lands“.260 Diese Begriffswahl für die anfänglich allgemeine Kriegsbegeiste-
rung orientiert sich an Formulierungen von Liebknecht und Luxemburg.
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254 Eine solche Interpretation dieser „im Kern stalinistisch(en)“ Thesen Kuczynskis (be-
zogen auf den historisch-philosophischen Aufsatz vom Januar 1957) nimmt Neubert
in seiner umfassenden Gesamtdarstellung der Oppositionsbewegung in der DDR
vor (vgl. Neubert, Geschichte der Opposition in der DDR 1949–1989, S. 112f).

255 Vgl. Benser u.a.: Partei und Massen bei Ausbruch des ersten Weltkrieges, S. 189. 
256 Vgl. Schleifstein, Die deutsche Sozialdemokratie bei Ausbruch des ersten Welt-

krieges, S. 213.
257 Vgl. Benser u.a.: Partei und Massen bei Ausbruch des ersten Weltkrieges, S. 186. 
258 Vgl. Fliegner, Zu dem Buch von Jürgen Kuczynski, S. 327. 
259 Vgl. Kuczynski, Der Ausbruch des ersten Weltkrieges, S. 98. 
260 Ebd., S. 87.



„Delirium“ findet Kuczynski nicht allein nur in Deutschland. Er entdeckt
diese nationale Stimmung in allen kriegführenden Ländern; auch die über-
große Mehrheit der russischen Arbeiter sieht er – trotz Lenin und der „hel-
denhaften Arbeit der Bolschewiki“ – der Psychose der Vaterlandsverteidi-
gung verfallen.261

Kuczynski ist nicht bereit, die von den marxistisch-leninistischen Histori-
kern bevorzugte „klassenmäßige“ Eingrenzung mitzutun und den Kriegs-
taumel vorrangig der bürgerlichen Klasse zuzuschieben, evtl. noch bäuerli-
che und städtische „kleinbürgerliche Massen“ sowie „rückständige“ Teile
der „Arbeiterklasse“ einzubeziehen.262 Er stützt sich auf die Quellen, betont
die positive Haltung auch klassenbewußter und politisch organisierter Arbei-
ter zum Krieg und bemerkt (wieder einmal mit Lenin), daß es Situationen
gibt, in denen „das Volk […] Momente größter Schwäche durchlebt“.263 Er
steigert sich in den Ausruf: „begeistert macht man alles mit […] Junker und
Prolet, Großbürger und Kleinbürger: ein Volk, besoffen gemacht, und die
Herren des als Schenke aufgemachten Schlachthauses tun fröhlich mit“.264

Den Kritikern bot sich hier ein reiches Betätigungsfeld. Sie stießen sich
vor allem an der „Diffamierung der Massen“265, an der „verächtlich negati-
ven Einschätzung der Haltung der deutschen Arbeiterklasse“, und sie warfen
Kuczynski vor, ein Zerrbild von den geschichtlichen Ereignissen zu ge-
ben.266 Man empfahl ihm, seine Kenntnis über die Massenbewegung nicht
aus Polizei und Presseberichten und erst recht nicht aus einem bürgerlichen
Geschichtskalender zu schöpfen, sondern jene Quellen zu sichten, die von
den machtvollen Antikriegsaktionen der Arbeiter in vielen Städten Deutsch-
lands kündeten.267 Schreiner gar bezichtigte ihn der Lüge; er setzte auf
Erfahrungen „aus eigenem Erleben“ über die Protestdemonstrationen vieler
tausend klassenbewußter Arbeiter, und er pries Darstellungen jüngerer mar-
xistischer Forscher, in denen Kuczynski über diese Kundgebungen nachlesen
sollte.268

Der Wirtschaftshistoriker beließ es indes nicht bei der Tatsachenbenen-
nung. Ihm kam es hauptsächlich darauf an, die bei Kriegsausbruch vorherr-
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263 Kuczynski, Der Ausbruch des ersten Weltkrieges, S. 89.
264 Ebd.
265 Fliegner, Zu dem Buch von Jürgen Kuczynski, S. 318.
266 Vgl. Schreiner, Kritisches zu einem Buch.
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schende „nationale“ Atmosphäre – wie er es nennt269 – näher zu beleuch-
ten. Seine Bemühungen richteten sich auf drei Erklärungsfaktoren, die er in
engem Zusammenhang sieht.

Zielgerichtet beginnt er seine Ursachensuche bei den Massen selbst – wo-
bei er sich auf die „Grundlehren des Marxismus-Leninismus von der Rolle
der Volksmassen“ beruft.270 Neu und unorthodox interpretiert er die Rolle
der Parteiführung. Sodann bietet er eine eigene, weitergehende Sicht des
Opportunismus, die auf Objektivität und Differenzierung setzt.

Kuczynski verwirft das dogmatische Erklärungsmodell, das auf einem ver-
einfachenden Schuld-Unschuld-Schema basiert und lediglich äußere Fakto-
ren in Betracht zieht, die „von oben“ gewirkt hätten. Er begutachtet die
kriegseuphorische Stimmung im August 1914 „von unten“ her, sucht sie
„von innen“ heraus zu erklären. So steht für ihn „an erster Stelle (und ent-
scheidend) […] der Fäulnisprozeß unter den Massen“. Er spricht von der
momentanen Verwirrung des überwiegenden Teils der Arbeiterklasse, und
er hält es im Stadium des Imperialismus für möglich, daß das proletarische
Klassenbewußtsein betäubt und schließlich einschlafen werde, da die gesam-
te Arbeiterbewegung zeitweilig, kurzfristig vom Opportunismus vergiftet
sei.271

Diese Sichtweise, wie auch die Mitteilungen Kuczynskis über die Kriegs-
stimmung der „Massen“, insbesondere der organisierten Arbeiterklasse,
konterten die entsetzten Kritiker vorzugsweise mit der Behauptung, er säe
Zweifel an der „unermeßlichen Schöpferkraft der Massen“.272 Sie unterstell-
ten, er fördere mit seiner Interpretation in der gegenwärtigen Situation
Unglauben darüber, daß die Massen imstande sein können, den Ausbruch
imperialistischer Kriege zu verhindern.273

Hingegen läßt Kuczynski keinen Zweifel an seiner Betroffenheit darüber,
was aus der Arbeiterklasse, der größten schöpferischen Kraft der Geschich-
te274 in der historischen Situation von 1914 wurde. Als Motto hat er dem
Buch das Briefzitat Alexander von Humboldts vorangestellt: „Wahrheit ist
man im Leben nur denen schuldig, die man tief achtet.“ Und so findet er sich
nicht bereit, die zwar schmerzhafte, doch unbestreitbare Wahrheit über die
Volksmassen zu kaschieren oder zu verschweigen; ungeschönt kleidet er sie
in „harte“ Worte.

Seine rücksichtslos-ehrliche, auf Wahrheitsfindung bedachte Quellen-
befragung und -ausbreitung bringt Kuczynski den Forschungen bürgerlicher
Provenienz sehr nahe, in denen die „gewaltige Woge der Kriegsbegeiste-
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rung“ der Deutschen thematisiert, in denen der „Welle nationaler Gesin-
nung“ Rechnung getragen wird, jener „Grundhaltung“, die „unterschiedslos
alle Schichten der Bevölkerung einschließlich der Arbeiterschaft“ erfaßt hat-
te.275 Kuczynski hebt sich insofern von diesen Untersuchungen ab, als er
sich – fixiert auf die „historische Rolle der Volksmassen“ – fast ausschließ-
lich auf die Haltung der Arbeiterklasse konzentriert, die er (betont subjektiv)
mit empört-anklagenden Vokabeln bedenkt. Sein Bemühen, dieser nationa-
len Atmosphäre historisch-realistisch gerecht zu werden und sie, ausgehend
von den Volksmassen, zu erklären, blieb die einzige Forschungsarbeit der ge-
samten marxistisch-leninistischen Weltkriegsliteratur der DDR-Geschichts-
wissenschaft, in der das Phänomen der Kriegsbegeisterung aller Klassen und
Schichten in Deutschland 1914 so offen ausgesprochen und problematisiert
wurde. Als hätte es Kuczynskis Buch nie gegeben, hielt die Weltkriegshisto-
riographie in überwiegendem Maße, allen voran die Parteigeschichtsschrei-
bung, weiterhin stalinistischen Kurs: Nach wie vor zeichneten ihre Darstel-
lungen ein „klassenmäßig“ zurechtgebogenes, einseitiges Bild vom
Kriegsausbruch 1914.276

In einem weiteren, viel schwerer wiegenden Punkt geriet Kuczynski in
Widerspruch zu den „ehernen“ Positionen. Wenn er bei seiner Analyse der
anfänglichen Kriegseuphorie zuerst die „Volksmassen“ bedenkt, ihnen
gewissermaßen das Primat zuerkennt, dann muß er die „verräterischen“
Führer hintan plazieren. Ungeniert tut er dies und sagt es auch ganz offen.
Sich erneut auf die „Grundlehren“ berufend, setzt er die „gekaufte Füh-
rung“ expressis verbis an die zweite Stelle.277 Er argumentiert mit Lenin,
aber gegen Rosa Luxemburg und erklärt, daß Lenin mit Recht verwirrte, ver-
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275 Vgl. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866–1918. Zweiter Band. Machtstaat vor der
Demokratie, S. 778; Mommsen, Bürgerstolz und Weltmachtstreben. Deutschland
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276 Beispielsweise ist in der „Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“ lediglich von
den chauvinistisch verhetzten, „irregeführten Volksmassen“ die Rede, die es gelang,
im Siegestaumel der Anfangserfolge „vor den imperialistischen Kriegskarren zu
spannen“ (vgl. Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Band 2, S. 230f.).
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Reihe des Zentralinstituts für Geschichte der Akademie der Wissenschaften wollte
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sich als „in striktem Gegensatz“ stehend zu den „reaktionären Geschichtsklitterun-
gen imperialistischer Länder“, vor allem der westdeutschen Bundesrepublik, und sie
wurde von den SED-Ideologen wegen ihrer parteilichen marxistisch-leninistischen
Darlegungen hoch gelobt (vgl. Lakowski, Geschichte – interessant, informativ und
populär). Das Heft 3 überbetont die „Antikriegsstimmung“ der „klassenbewußten
Arbeiter und Arbeiterinnen“ und stellt ihr das Verhalten der „rechten Führer“ entge-
gen, die die zum entschlossenen Widerstand bereiten Proletarier betrogen und irre-
geführt hätten. Weiterhin schwarz-weiß-malend wird behauptet, daß „die Volksmas-
sen den Krieg nicht wollten“; zugleich wird die Kriegsbereitschaft „vor allem des
Bürgertums“ benannt, werden die „bürgerlichen Hurra-Patrioten“ vorgeführt, die
das Straßenbild beherrschten (vgl. Gutsche, 1. August 1914, S. 15f.). 

277 Vgl. Kuczynski, Der Ausbruch des ersten Weltkrieges, S. 141.



hetzte Arbeitermassen mehr gefürchtet hätte denn korrumpierte Reichs-
tagsfraktionen, die Parolen geben (er bezieht sich hier auf die Äußerung
Luxemburgs: die sozialdemokratische Reichstagsfraktion gab „am 4. August
die Parole, welche die Haltung der deutschen Arbeiterschaft im Kriege
bestimmen und beherrschen sollte“).278 Prononciert verwirft er die „Ver-
rats“-These, mit der „in erster Linie“279 die rechten sozialdemokratischen
Führer für die Haltung der Massen zum Krieg in den Augusttagen von 1914
verantwortlich gemacht werden.

Der Zweck dieser ideologisch motivierten, politisch verordneten Kon-
struktion bestand nicht allein darin, mit einer einfachen, scheinbar plausi-
blen Erklärung, das Geheimnis des Kriegsausbruchs zu lüften und den alten
sozialdemokratischen „Erbfeind“ hauptverantwortlich zu machen. Vielmehr
kam zum einen mit der „Verrats“-Theorie der Volksmassen-Mythos rein und
unbefleckt davon; die den Massen angedichtete „geschichtliche Rolle“ blieb
unbeschädigt. Zum anderen – und das war wohl die wichtigste Funktion die-
ser These – ließ sich die Beeinflußbarkeit und damit Führbarkeit der Massen
suggerieren: Von ihren Führern „verwirrt“ gemacht und „getäuscht“, waren
die somit „gelähmten“, „zerrissenen“, „gespaltenen“ Massen plötzlich mit
ihrem anfangs angeblich so großen Kampfwillen gegen den Krieg am Ende
und zeigten sich sogar kriegsbereit.280

Ein bißchen Verrat indes läßt auch Kuczynski gelten. Er siedelt die „verrä-
terische Haltung des Parteivorstandes“ (wie er abmildernd formuliert)281

erheblich später an und macht diese Haltung hauptsächlich für die lange
Dauer des Krieges, insonderheit für das Scheitern der Novemberrevolution
verantwortlich. 

Schließlich untersucht und definiert er noch die Handlungsweise der so-
zialdemokratischen Führer und der Reichstagsfraktion gegenüber den
Massen. Besonders hierbei gelingt es ihm, sein Verständnis von den Bezie-
hungen zwischen Führern und Masse zu artikulieren und drastisch zu veran-
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278 Vgl. ebd., S. 140.
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fentlich anzweifelte und zu widerlegen suchte. Der Auffassung vom angeblichen Ver-
rat der „rechten Führer“ der Sozialdemokratie kam in der marxistisch-leninistischen
Geschichtsschreibung über den Ersten Weltkrieg ein mehr oder minder hoher Stel-
lenwert zu. Eine besondere Rolle spielte diese Doktrin in der Parteihistorie. Ein-
drucksvoll belegt dies die achtbändige „Geschichte der deutschen Arbeiterbewe-
gung“, in der die „opportunistischen Führer“ dafür verantwortlich gemacht werden,
daß „in den ersten Kriegstagen […] tiefe Niedergeschlagenheit und Verwirrung un-
ter den Arbeitern“ herrschte, daß sich „große Teile der Arbeiterklasse“ durch die
„verräterischen Lügen des Parteivorstandes täuschen“ ließen. Der aktuelle Bezug
wird dann vor allem evident, wenn es heißt, die Bereitschaft der revolutionären Ar-
beiter zum Kampf gegen den Krieg wäre deswegen wirkungslos geblieben, „weil es
keine kampfbereite Führung gab“ (vgl. Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung.
Band 2, S. 220).

281 Vgl. Kuczynski, Der Ausbruch des ersten Weltkrieges, S. 145.



schaulichen. Er leitet das Wirken der Führer von der Stimmung der Massen
ab, ordnet es ihr unter und sieht die Aufgabe der Parteiführung lediglich
darin, „alles, was faul und schlecht, was eitrig-opportunistisch in der deut-
schen Arbeiterklasse schon war“ zu systematisieren, alle diese wirren -
Meinungen zu summieren und sie „als eigene zum Sozialchauvinismus
gewordene Kristallisation“ in die Massen wieder hineinzutragen, dort zu
propagieren und zur festen Meinung der Massen selbst zu machen, damit sie
von ihnen verfochten und in die Tat umgesetzt werden.282

Diese oft zitierte Passage nutzte die empörte Kritikerschar, um zu unter-
stellen, Kuczynski wälze die Schuld am Ausbruch des Weltkrieges in erster
Linie auf die Massen ab, entschuldige und verteidige damit die opportunisti-
schen Führer und erteile ihnen „mehr oder weniger Absolution“.283 Zorn er-
regte besonders die Versetzung der Parteiführer ins zweite Glied, und man
hielt ihm vor, die wirkliche Bedeutung der Partei im positiven wie im negati-
ven Sinne unterschätzt,284 die „Hauptsache, das Wesen und die Rolle der
leninistischen Partei, nicht begriffen“285 zu haben. Schleifstein, der als einzi-
ger die „Verkehrung der marxistischen Auffassung vom Verhältnis Führer –
Masse in ihr Gegenteil“286 durch Kuczynski benannte, stellte die „richtige“
Relation der Avantgarde „zu den von ihr geführten Massen“287 wieder her.
Auch andere Widersacher belehrten Kuczynski, zumeist in überheblichem,
penetrant-dozierendem Ton, über die Aufgaben der Partei als unabdingbare
Führerin, als Wegweiserin, Lehrerin und Organisatorin der Massen.288

Mit seinen Positionen zum Führer-Masse-Verhältnis, die sich in der End-
konsequenz gegen den absoluten Machtanspruch der „Partei der Arbeiter-
klasse“ und ihr Monopol auf Wahrheit und Wissenschaftlichkeit richteten,
hatte Kuczynski den Gipfel seiner Dogmatismuskritik erreicht. Eine neue
Dimension der – historisch verbrämten – Polemik gegen die Doktrin von der
führenden Rolle der Kommunistischen Partei ist zu verzeichnen. Hatte er
mit seinen Artikeln und Aufsätzen zunächst der „bewußten Vorhut der Ar-
beiterklasse“289 das Privileg auf die Parteilichkeit quasi entzogen sowie ihre
Führungsanmaßungen gegenüber der Wissenschaft und den Wissenschaft-
lern in Frage gestellt, so wagte er es nun, dem „Vortrupp“ auch noch die
Herrschaft über die Massen abzusprechen. Er tat dies, sich vornehmlich mit
„Klassiker“-Zitaten absichernd, aus der historischen Ferne, im Gewande der
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Vergangenheit, und er exerzierte es an einem gleichsam negativen (Fall)-
Beispiel der Geschichte. 

Mit der Umkehrung des Führer-Masse-Prinzips setzt Kuczynski sich ein
zweifaches Ziel. Erstens will er die angeblich „von oben“ leicht lenk- und
formbare „Masse“ aus der Unmündigkeit befreien. Er will sie nicht als ver-
führte, aber auch nicht lediglich als „positiv“-geführte Opfer stalinistischen
Denkens sehen. Entsprechend der historisch-materialistischen Rolle als
Schöpfer der Geschichte faßt er das Volk konsequent als eigenständiges,
selbstverantwortlich handelndes Subjekt der Geschichte, gesteht ihm Gestal-
tungskraft und Schöpfertum zu. Zweitens konterkariert er mit seinem Mas-
se-Führer-Verständnis das doktrinäre Modell; er hat es aufgebrochen und
damit zugleich zerbrochen. Die Formel vom behaupteten „wirklichen Ver-
hältnis zwischen Partei – Klasse – Masse“290 wird sinn- und nutzlos. Sie
taugt nicht mehr, um „die Rolle des organisierten Vortrupps der Arbeiter-
klasse“291, ihren alleinigen Herrschaftsanspruch, zu kaschieren und „demo-
kratisch“ zu legitimieren. Die Demagogie der angeblich dialektischen Wech-
selbeziehung zwischen Masse, Klasse und Führung wird offenbar: sie
erweist sich als Tarnung nackter Parteidiktatur.

Unverkennbar auch ist das Bestreben Kuczynskis, diesen Gegenwarts-
bezug seiner historischen Forschungsarbeit sichtbar zu machen – allerdings
nicht direkt und vordergründig, sondern versteckt und nur dosiert. Wenn er
vieldeutig auf die brennende Aktualität292 seines Buch-Themas verweist,
dann meint dies wohl auch jene Problemstellung, auf die alle Kapitel letztlich
ausgerichtet und zugeschnitten sind: Die Frage des Verhältnisses von Masse
und Führung (in der Beantwortung Kuczynskis) zieht sich leitmotivartig
durch die Forschungsarbeit. In einigen generalisierenden Passagen jedoch –
nur wenige Zeilen mit Ansichten über die Kommunistischen Parteien – stellt
er ganz offen Aktualität her, provoziert sie geradezu. Er bezweifelt, daß „die
Partei“ immer recht habe und bezeichnet es als „kindische Betrachtungs-
weise“, als „Vorstellungen primitiven Personenkults“293 zu meinen, ein wirk-
licher Marxist wisse von Anfang an alles und mache niemals Fehler. Deut-
licher noch wird er mit seinen Feststellungen, die Kommunistischen Parteien
faßten bisweilen auch falsche Beschlüsse, und es sei Pflicht der Genossen,
die die Fehler dieser Beschlüsse erkennen, „mit allen ihnen zur Verfügung
stehenden Mitteln für die Korrektur solcher falscher Beschlüsse zu kämp-
fen“.294

Diese – wie beiläufig eingefügten – Sätze, die nur hier und da „aufblit-
zen“, müssen immense Wirkung gezeitigt haben, denn selbst die Kritiker, die
ansonsten um Argumente nicht verlegen und eilig zum Gegenschlag bereit
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waren, zeigten sich ratlos: Kuczynskis Sentenzen blieben entweder unbeant-
wortet oder wurden „mit Befremden“ registriert und als „nicht zur Sache“
gehörende Nebenbemerkungen heruntergespielt. Bei Rudolf Lindau findet
man zudem die eindeutige Auslassung, Kuczynskis „zweideutige Ratschläge“
würden besonders jugendliche Leser ohne Parteierfahrung gefährden.295

Schnell hatte die SED-Führung, ihre wachsamen Funktionäre und Ideolo-
gen, die Herausforderungen erfaßt, die den Thesen Kuczynskis erwuchsen.
Sie sahen die Konsequenzen der Umsetzung seines Volksmassen-Konzepts
und witterten vor allem in den Prämissen der Weltkriegs-Schrift einen An-
griff auf die „heiligste“ aller Fragen, die „führende Rolle der Partei“. Die
Achillesferse der kommunistischen Diktatur war getroffen, die „Machtfrage“
stand zur Disposition. Statt mit seinen Forschungen, mit historisch abgesi-
cherten Erkenntnissen, zur Machtstabilisierung beizutragen, riskierte
Kuczynski im Gegenteil, die stalinistisch geprägte Alleinherrschaft der SED
am geschichtlichen Exkurs zu untergraben, ja in Frage zu stellen. Hier liegt
die tiefste Ursache für das großangelegte „Revisionismus“-Unternehmen.
Hier schließlich verschränken sich alle gegen den Wirtschaftshistoriker erho-
benen Vorwürfe und Anschuldigungen, alle diffamierenden Behauptungen
und Unterstellungen.

Nicht minder grundsätzlich reagierten die Revisionismus-Ankläger aber
auch auf Ansichten, die Kuczynski über die Rolle des Opportunismus 1914
in der deutschen Arbeiterbewegung kundtat. Ihre Gegenreaktionen lassen
drei Kritikpunkte erkennen.

Erstens hielt man ihm vor, analog seiner angeblich nichtmarxistischen
Einschätzung der Volksmassen, unrichtige Auffassungen auch über den
Opportunismus zu verbreiten und die Leninsche Lehre vom Opportunismus
verzerrt darzustellen.296 So befleißigte sich die Kollektiv-Kritik des Instituts
für Marxismus-Leninismus, der Position Kuczynskis das „wirkliche Wesen
des Opportunismus“ entgegenzusetzen und klarzustellen, daß der Opportu-
nismus eine in die Arbeiterklasse hineingetragene, ihr feindliche, eine klas-
senfremde bürgerliche Ideologie sei, eine „bürgerliche Idee der Klassen-
harmonie mit dem Ziel, die Arbeiterklasse zu zersetzen“.297

Zweitens rieb sich die Kritik an den Bemühungen Kuczynskis, den Zen-
trismus nicht pauschal zu verdammen, seine Vertreter nicht generell als klas-
senfeindlich abzustempeln. Die Kritiker spielten sich auch hierbei als Richter
auf und bestimmten, was marxistisch bzw. unmarxistisch ist. Sie vermißten
die notwendige „prinzipielle Einschätzung des Zentrismus“ und warfen
Kuczynski vor, die Gefährlichkeit des Zentrismus zu unterschätzen, insbe-
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sondere nicht zu sehen, daß diese scheinmarxistische Spielart des Opportu-
nismus wesentlich dazu beigetragen habe, „die Massen irrezuführen“.298

Drittens beschwor man die „Gefahr einer subjektiv gefärbten Betrach-
tung“299 des Opportunismus. Die Kontrahenten fanden es bedenklich, daß
der Wirtschaftshistoriker nicht nur falsche, unmarxistische Wertungen
wagte, sondern sich darüber hinaus auch noch Eigenwilligkeiten bei der Be-
griffsfindung leistete. Seine Methode, nicht immer unbedingt die Sprachvor-
schriften einzuhalten und die „bewährten marxistischen Begriffsbestimmun-
gen“300 durch eine eigene Terminologie zu ersetzen, brachte ihm den
Vorwurf ein, untergeordnete, subjektive Momente in den Vordergrund zu
rücken.301

Kuczynski indes erschienen gerade die ideologisch bestimmten Opportu-
nismus-Vorstellungen der orthodoxen Marxisten-Leninisten als wenig geeig-
net für sein Vorhaben, die Haltung der Volksmassen, respektive der Arbeiter-
klasse und ihrer Führung im Juli/August 1914 zu analysieren. Er war nicht
bereit, die unwissenschaftliche Bewertung des Opportunismus aufzuneh-
men. Vor allem stieß er sich am einseitigen Negativ-Bild und mehr noch an
den Legenden von der rein bürgerlichen Abstammung des Opportunismus.

Kuczynski entwickelte jedoch keine neue Theorie; seine Überlegungen
sind wohl eher als ein Gegenentwurf zur stalinistischen Opportunismus-
Auffassung anzusehen, und sie sollten die Frage der positiven Kriegshaltung
der Massen beantworten helfen. Erneut bedient er sich der Grundlehren des
Historischen Materialismus. Er läßt sich vom Primat der „Rolle der Volks-
massen“ leiten und sucht die Ursache des Opportunismus nicht außerhalb,
sondern in der Arbeiterklasse. Er findet in der Arbeiteraristokratie die ent-
scheidende, im Proletariat selbst verhaftete Wurzel des Opportunismus.302

Und ihn interessiert der Zusammenhang zwischen der Entstehung der Arbei-
teraristokratie in Deutschland und den „Extraprofiten oder richtiger von
Brocken aus dem Füllhorn der Extraprofite, die die deutsche Bourgeoisie eif-
rig aus den verschiedensten Quellen sich aneignete“.303 Dies führt ihn zu
den ökonomischen Wurzeln des Opportunismus, die – seiner Meinung nach
– „in der absoluten Verbesserung der Lage einer keineswegs winzigen
Schicht von Arbeitern, in der Zunahme politischer und bürokratischer Pöst-
chen im Staatsapparat und im Apparat der Arbeiterorganisationen, lie-
gen“.304 Fast klingt es, als würde – sehr vorsichtig – erneut ein „sanfter“
Wink hinübergrüßen in Kuczynskis Gegenwart: An eben dieser Stelle ver-
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läßt er für einen Augenblick das Jahr 1914, um festzustellen, daß im Laufe
des 20. Jahrhunderts eine Wandlung in der Zusammensetzung der Arbeiter-
aristokratie stattgefunden habe, und er konstatiert die „teuflische Tendenz
zur Umwandlung der Arbeiteraristokratie aus einer Schicht von Arbeitern in
eine Schicht von Funktionären in der Arbeiterbewegung und Sozialversiche-
rung, in Parlamenten und Gemeindeämtern u. s.w., die von der Arbeiter-
klasse selbst bezahlt werden“.305

Dies bedenkend spitzt er weiter zu und definiert den Opportunismus
schließlich als einen „Teil der Arbeiterklasse selbst, unauflöslich mit ihr im
Imperialismus verbunden, mit sehr soliden ökonomischen Wurzeln“.306 So
kann er seine These vom „Fäulnisprozeß unter den Massen“ mit einem ge-
wichtigen Argument stützen, und die „gekaufte Führung“ ist nicht hauptver-
antwortlich zu machen für die Haltung des Volkes bei Ausbruch des Krieges.
Kuczynski weist den Führern „ihren historischen Platz“ zu: nach den „Mas-
sen“ – wie er prononciert festhält.307

Die Kritik an diesen Darlegungen läßt vom Unbehagen ahnen, das
Kuczynski den Ideologen der SED mit seinen Auffassungen über die Arbei-
teraristokratie und ihren exponierten Stellenwert als entscheidende Wurzel
des Opportunismus bereitete. Mehr noch betraf dies seine nur schwerlich
auf- und anzugreifenden Betrachtungen über die Entstehung einer Schicht
bezahlter Funktionäre.308 Ausweichend „verwickelten“ sich einige der Kriti-
ker statt dessen in einen unfruchtbaren Disput darüber, ob Lenin erst nach
1914 (wie von Kuczynski wiederholt festgestellt) oder nicht doch schon vor-
her die Rolle der Arbeiteraristokratie aufgedeckt hätte. So konnte man
Kuczynski zumindest vorwerfen, daß er – „trotz aller Verbeugungen vor
dem Genius“ – Lenins „welthistorische Leistung“ und die der bolschewisti-
schen Partei seit der Jahrhundertwende einschränken, daß er „Verwirrung in
solche allgemein anerkannten Grundfragen“ tragen, vor allem die „grundle-
gende Wende“ verwischen würde, die der Leninismus gebracht hätte.309

Aufschlußreich ist die Kritik Lindaus, der allerdings mit seiner Gegenposi-
tion allein blieb. Er sah in der Arbeiteraristokratie lediglich eine relative
Größe und meinte, ihr Einfluß könne durch „unversöhnlichen Kampf“
zurückgedrängt oder verringert werden. Lenins ganze Stoßkraft hätte nicht
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so sehr der Arbeiteraristokratie, sondern den „kleinbürgerlich-,sozialisti-
schen‘ Intelligenzlern“ gegolten, die mit ihren liberalen, antimarxistischen
Ideen die Heranbildung einer wahrhaft revolutionären Partei verhindern
wollten.310

Gleichermaßen auf Unverständnis bzw. auf Ablehnung stieß das Bemü-
hen Kuczynskis, die sozialdemokratischen Führer differenzierter darzustel-
len und den persönlichen, subjektiven Seiten größere Aufmerksamkeit zu
schenken. Er hält es für nicht ausreichend, die deutsche Parteiführung „im
allgemeinen in Die Rechte, Das Zentrum und Die Linken“ zu gliedern.311

Diese schematische Gruppierung und damit Etikettierung würde manches
verhüllen, das „einer gründlicheren Analyse bedarf, als sie bisher gegeben
wurde“. Unter bestimmten Gesichtspunkten würden sich solche Charakteri-
sierungen sogar als unfruchtbar, als direkt falsch und störend für das Ver-
ständnis konkreter historischer Vorgänge erweisen.312 Sein Anliegen illu-
strierend stellt er fest, daß es sowohl im Zentrum als auch bei den Rechten
Parteiführer gab, die ehrlich für die Vaterlandsverteidigung eintraten und
dennoch mit der Arbeiterklasse verbunden waren, daß aber auch Zentristen
so agierten wie rechte Führer und die Arbeiterklasse gleichermaßen betro-
gen. 

Kuczynski bietet eine eigene Klassifizierung der führenden Repräsen-
tanten der Rechten und des Zentrums. Maßstab seiner Differenzierung der
Rechten, der „Feinde der Arbeiterklasse“ im Parteivorstand der SPD, ist der
Einfluß, den sie in der Arbeiterbewegung hatten. Seine Zweiteilung „in
Schufte und in solide Verräter“313 hat den Anschein, als wolle er sich aber
auch ein wenig lustig machen über stures Prinzipienreiten und Wortklauben.
Albert Südekum, dem Kuczynski nachweist, sich als Spitzel gegen Lieb-
knecht betätigt zu haben, hält er für führend unter den Schuften. Sein Bei-
spiel dient ihm als Beleg dafür, daß man mit persönlich korrumpierten
Arbeiterführern kaum klassenfeindliche Politik betreiben könne, da diese
auf Dauer keinen Einfluß in der Arbeiterbewegung erlangten.314 Dagegen
setzt Kuczynski Ebert und Scheidemann als Prototypen für „solide Verrä-
ter“. Er charakterisiert sie als persönliche Biedermänner, die den Arbeitern
vertraut, in ihrem Gehabe Arbeiter sind und nicht versuchen, der Form nach
Bürger zu sein oder zu werden.315 Daraus leitet Kuczynski die „unendlich“
größere Gefährlichkeit dieser rechten Führer in der Arbeiterbewegung ab:
Sie würden wesentlich wirksamer als Verräter der Interessen der Arbeiter-
klasse, als Klassengegner innerhalb der Sozialdemokratie funktionieren als
„solche Schufte mit Bügelfalte“ wie z.B. Südekum.316
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Wie er es bei den Rechten praktiziert, so plädiert Kuczynski dafür, auch
zwischen den „einzelnen Gestalten des Zentrums“ zu differenzieren, sie
nicht einheitlich zusammenzufassen317 und somit von vornherein en bloc zu
verurteilen. Eine solch abwägende Bewertung der Zentristen in dieser
geschichtlichen Situation erscheint ihm jedoch viel komplizierter.318 Er tut
dies wiederum betont subjektiv und personenbezogen. Kriterium seiner
Beurteilung ist die Haltung der zentristischen Führer zu den Linken. Unter
diesem Gesichtspunkt unterscheidet er scharf trennend zwischen Kautsky
einerseits sowie Haase und Ledebour andererseits. Er ist sich mit Lenin dar-
über einig, daß Kautsky, „der prominenteste Führer und Repräsentant des
,Zentrum‘“, ein Musterbeispiel war für Charakterlosigkeit, jämmerlichstes
Schwanken und Verrätereien seit dem August 1914.319 Kuczynski stuft ihn,
da dieser „zum Klassengegner übergegangen“ sei, als Klassenfeind ein –
ohne aber zu verhehlen, daß manchen seiner Arbeiten noch anzumerken sei,
„welch großer Marxist Kautsky einst gewesen“.320

Ganz anders indes will er Männer wie Haase und Ledebour bewertet wis-
sen und sie nicht mit „Kautsky und Co.“ gleichsetzen. Kuczynski bescheinigt
ihnen echtes Schwanken zwischen den Rechten und Linken. Er charakteri-
siert ihr aufrichtiges Verhältnis zu den Linken, die ihrerseits recht gehabt
hätten, stete Verbindung zu Haase und Ledebour zu halten.321 Anhand län-
gerer Briefauszüge (u.a. von Schreiben an Clara Zetkin) zeigt er, daß bei-
spielsweise Hugo Haase ehrlich-mitfühlend zu den linken Führern stand und
sich für sie einsetzte.

Trotz quellengesicherter Darstellung vermochte Kuczynski es nicht, die
Widersacher auch nur ansatzweise von seinem Anliegen zu überzeugen, die
Repräsentanten der deutschen Arbeiterbewegung genauer zu beleuchten
und zwischen ihnen stärker als bisher zu unterscheiden. Die Kritik sah sich
vielmehr genötigt, einer allzu positiven Bewertung der zentristischen Führer
entgegenzutreten. Sie warf Kuczynski vor, die Gefährlichkeit des Zentrismus
zu unterschätzen, dessen Rolle in der Arbeiterbewegung zu verkennen, die
hauptsächlich darin bestanden hätte, die „Herausbildung einer marxisti-
schen Kampfpartei zu hintertreiben“.322 Verdruß bereitete vor allem der
„Versuch einer Ehrenrettung“ Haases, dem politischen Führer des Zentris-
mus.323 Meusel legte Kuczynskis Differenzierungsbemühungen sogar als
Rettungsaktion für die „schwankenden Gestalten“ des Zentrismus aus.324

Des weiteren mußte Kuczynski sich vorwerfen lassen, den Klassencharakter
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der drei Strömungen in der Sozialdemokratie zu verwischen. Mehr noch
wurde bemängelt, daß er die „revolutionären deutschen Linken“ qualitativ
einebnen und somit ihre „wesentlichen Verdienste“ schmälern würde. In
diese Richtung zielte auch die Kritik an der angeblich falschen Darstellung
der Beziehungen zwischen Linken und Zentristen, an der Verkennung des
prinzipiellen Unterschiedes zwischen ihnen.325

Kuczynski beendet seine Einschätzung der Ereignisse vom Juli/August
1914 mit einem Kapitel über „Die Linke“. Er reduziert diesen Abschnitt
jedoch auf eine ausführliche Beschäftigung mit dem „Ja“ von Karl Lieb-
knecht am 4. August im Reichstag. Sein Bestreben, das Votum, welches die
Symbolfigur „des mutigen, des heroischen Kämpfers gegen den imperialisti-
schen Krieg“326 für die Kriegskredite abgab, möglichst umfassend darzustel-
len, bildet den Schlußakkord des Buches. Gebündelt wie in einem Brenn-
spiegel offeriert der Wirtschaftshistoriker noch einmal seine Auffassung über
das Schreiben von Geschichte. Und erneut hat er schwieriges Terrain betre-
ten, sich eines „heiklen“, von der marxistisch-leninistischen Historiographie
mit Zurückhaltung bedachten, oft umgangenen, kaum thematisierten, ge-
schweige problematisierten Ereignisses zugewandt. Im Verständnis der – auf
diesem Gebiet besonders unsicheren – Parteifunktionäre beschädigte, zu-
mindest jedoch verkleinerte, eine genaue Ausleuchtung der Zustimmungstat
Liebknechts das Ansehen eines der Hauptträger der „revolutionären proleta-
rischen Traditionen“, des Mitbegründers der KPD und „Urvaters“ der SED.
Mehr noch aber stand Liebknechts Teilhabe, wenn auch nur für kurze Zeit,
an der „Burgfriedens“-Politik, am Bruch mit den Beschlüssen der II. Inter-
nationale, den Legenden von der Hauptschuld der rechten Führer im Wege
– jener „Verrats“-These, der in nahezu allen Weltkriegs-Darstellungen der
DDR-Geschichtswissenschaft ein überdimensionaler Stellenwert eingeräumt
wurde.327

Ungeachtet dieser politisch-ideologischen Bedenken (oder gerade deswe-
gen) bemühte sich Kuczynski um ein allseitiges Urteil, um eine Deutung, die
das Verhalten Liebknechts zu erklären und zu verstehen sucht. Er wendet
sich gegen entstellende, bewußt umdeutende Interpretationen des Ereignis-
ses vom 4. August. Empört bezieht er sich auf die Geschichtsfälschung des
„Neuen Deutschland“ vom 12. August 1956: In einem halbseitigen Artikel
anläßlich des 85. Geburtstages von Liebknecht wurde behauptet, daß dieser,
„als die gesamte Reichstagsfraktion […] die Kredite bewilligte, sich der
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Stimme enthielt“.328 Als einziger Historiker hat Kuczynski diese Lüge nicht
nur offengelegt, sondern zudem das SED-Zentralorgan oberflächlicher
„Schönfärberei“ angeprangert.329

Anliegen Kuczynskis war es, wie er 1993 rückschauend erläuterte, „die
ganze Tragik der Situation Liebknechts“ zu erfassen.330 Seine Sicht auf die
Handlungsweise Liebknechts will keineswegs die individuell-menschliche
Seite unberücksichtigt lassen. Er begreift die Kreditbewilligung nicht allein
rational, sondern auch als einen „inneren“ Konflikt, als Gewissensentschei-
dung im Widerstreit zwischen Gefühl und Verstand. So verweigert er sich
auch simplem Alternativdenken und setzt dem „Niveau kleinbürgerlicher
Seelenkneterei“331 sein souveränes Credo entgegen, daß eine Tat von sol-
cher Dimension und Entscheidungsschwere – je nach Betrachtung – durch-
aus unrichtig und zugleich richtig sein kann. Er unterscheidet zwischen
objektiver und subjektiver Bewertung des Votums vom 4. August und plä-
diert für „weise Zurückhaltung im Urteil über die Handlungsweise Lieb-
knechts“.332 Er findet warme Worte für den „berühmtesten Vertreter“ der
deutschen Linken, der in sich alles das verkörperte, „was groß, was helden-
haft in der alten Internationale gewesen war“.333

Dies hält Kuczynski jedoch nicht davon ab, zu sagen, daß Liebknecht
Unrecht hatte, als er für die Kriegskredite stimmte.334 Strikt meidet er aber
die gängigen Wendungen „falsch“ und „Fehler“. So sehr er, objektiv gese-
hen, Liebknechts Votum als „unrichtig“ kennzeichnet, so sehr verteidigt er
es „subjektiv vom Standpunkt des Genossen“.335 Er verweist auf den tiefen
Widerspruch zwischen Glauben an die Richtigkeit des eigenen Urteils einer-
seits und der Entscheidung der Partei andererseits. Und er stellt fest, daß
Liebknecht unter den Umständen des 4. August nicht anders handeln konnte
und durfte, als er gehandelt hatte. Das begründend akzentuiert Kuczynski
vor allem das Problem des Disziplinbruchs; er betrachtet die Frage der Par-
teidisziplin als entscheidend für Liebknecht, der zu diesem Zeitpunkt die
Fraktionsdisziplin noch „hochgestellt“ und ihr heilige Verehrung entgegen-
gebracht habe.336 Dieses Argument genügt ihm jedoch nicht, um das
Verhalten Liebknechts schlüssig zu erklären. Kuczynski weigert sich, später
gewonnene Erkenntnisse unhistorisch in die Geschichte zu projizieren, und
erneut treibt ihn die Problematik der Kommunistischen Parteien als generel-
les Problem um. Er bedenkt den Fall, „daß eine Partei entartet (ja, daß meh-
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rere Parteien gleichzeitig verkommen […])“ – dann existiere die Disziplin-
frage nicht mehr.337 Eine Diagnose über die Entartung einer Partei aber
abzugeben – schränkt Kuczynski ein – sei unendlich schwer. Er will dies
jedoch nicht nur auf die historische Situation vom August 1914 beziehen: In
aktueller Analogie erinnert er an das „Schwanken aller kommunistischen
Parteien im Urteil über die Partei Jugoslawiens“.338 Liebknecht also allein
hätte binnen kürzester Zeit die SPD als „entartet“ einschätzen müssen, denn
vor dem 4. August hat das keiner so getan. Kuczynski schlußfolgert weiter,
daß nur ein Größenwahnsinniger zu diesem Zeitpunkt als einzelner gegen
die Kredite hätte stimmen dürfen, daß es also „grundfalsch“ sei, eine Verur-
teilung Liebknechts vorzunehmen.339

In der umfänglichen Liebknecht-Literatur der Geschichtswissenschaft der
DDR, auch in größeren Weltkriegs-Publikationen, findet man bis 1989 nicht
wieder solch ein mitfühlendes, um Verstehen und um Verständnis bemühtes
Abwägen des Votums vom 4. August. Schon gar nicht bieten diese Arbeiten
den Versuch, dem „Ja“ Liebknechts auch subjektiv-emotional beizukommen
und diese Entscheidung als einen Konflikt zwischen Herz und Verstand zu
begreifen.340 Über die Genugtuung hinaus muß es für Kuczynski wohl eine
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[…] ähnliche Konflikte nicht“ hatten, daß den Dogmatikern ein volles Verständnis
für die Kompliziertheit der Situation Liebknechts „fern, ganz fern“ lag (vgl. Kuczyn-
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gen hatte (vgl. Bartel, Die Linken in der deutschen Sozialdemokratie, S. 180–183).
In der Regel dominierte jedoch das Bestreben, Liebknechts „Ja“ möglichst kleinzu-
halten. Zwei Varianten sind erkennbar. In einem Teil der Geschichtswerke, z.B. in
der konzeptionell gewichtigen SED-Geschichte von 1978, wurde dieses Ereignis
völlig ausgeblendet, dafür aber das „Nein“ vom 2. Dezember 1914 um so mehr her-
ausgehoben (vgl. Geschichte der SED. Abriß, S. 31f.). So konnten die Autoren unge-
hindert – den „Verrat der rechten sozialdemokratischen Partei- und Gewerkschafts-
führer“ an den Interessen der Arbeitermassen wortstark geißelnd – den 4. August
1914 ausschließlich als Resultat der opportunistischen Politik kennzeichnen (vgl.
Grundriß der deutschen Geschichte. Klassenkampf – Tradition – Sozialismus,
S. 342f.). In spezielleren Arbeiten, in denen dieses Vorgehen nur schwer praktizier-
bar war, bediente man sich zumeist der Methode, Liebknechts Mit-Befürwortung
der Kriegskredite im Nachhinein (gleichsam reflektierend) vom Akteur selbst schil-
dern zu lassen, sich so den eigenen Kommentar ersparend. Bevorzugt wurde der
Kunstgriff, Liebknechts Selbstkritik vor SPD-Funktionären darzustellen (zumeist
wählte man die Stuttgarter Vertrauensleute-Versammlung am 21. September 1914).
So konnte der „schwere“ bzw. „große Fehler“ des 4. August von Liebknecht selbst
benannt und anerkannt, zugleich aber wieder abgeschwächt, ja fast aufgehoben wer-
den durch das Versprechen, das er abgab, „in Zukunft […] mit aller persönlichen
Entschiedenheit gegen diesen imperialistischen Krieg [zu] kämpfen“ (Geschichte der
SED. Band 1. Von den Anfängen bis 1917, S. 747). Ein wenig mehr Substanz über
die „Motive für sein widerwilliges Mitstimmen“ bietet das dreibändige Werk



schmerzvolle Erkenntnis gewesen sein, als er 1993 feststellte, daß „bis
heute“ die Zustimmung Liebknechts zu den Kriegskrediten niemals wieder
so ausführlich behandelt wurde wie in seinem, von der etablierten Zunft ver-
worfenen Buch und in der darauffolgenden Gegenkritik.341

Die Polemik der Opponenten läßt „parteiliche“ Unduldsamkeit gegen-
über den Bestrebungen erkennen, Liebknechts Entscheidung allseitig zu
betrachten und verstehend nachzuvollziehen. Man bezeichnete die Bewer-
tung des Ereignisses vom 4. August durch Kuczynski als unhaltbar und woll-
te keinesfalls durchgehen lassen, den „Fehler Liebknechts“ zu beschöni-
gen.342 Generell getadelt wurde das angeblich subjektivistische Vorgehen
des Wirtschaftshistorikers.343 Das Kritikerkollektiv aus dem Institut für Mar-
xismus-Leninismus belehrte ihn darüber, daß es – von den Interessen der
Arbeiterklasse ausgehend – kein subjektiv richtiges Verhalten geben könne,
wenn es im Widerspruch zu den objektiven Aufgaben stehe.344

Stärker noch stieß sich die Kritik an Kuczynskis „schematischen Betrach-
tungen über Parteidisziplin“.345 Sie hielt ihm vor, die Disziplin einer Partei
als Selbstzweck zu betrachten, den prinzipiellen Unterschied zwischen Diszi-
plin in einer bürgerlichen Arbeiterpartei und in der marxistisch-leninisti-
schen Kampfpartei zu verwischen. Um die „Gefährlichkeit“ einer solchen
Auffassung zu belegen, wurde allen Ernstes behauptet, aus den Thesen
Kuczynskis könne z.B. jeder Bundestagsabgeordnete der westdeutschen
SPD das Recht ableiten, sich auf die Fraktionsdisziplin berufend, „den Frie-
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„Deutschland im ersten Weltkrieg“ – die Autoren lassen indes, nach gleichem Strick-
muster, diese „Motive“ ebenfalls von Liebknecht persönlich erläutern (vgl. Deutsch-
land im ersten Weltkrieg. Band 1, S. 294f.). Auch Wohlgemuth, der sich unter den
Liebknecht-Biographen der DDR hervortat, favorisierte diese Methode. Seiner
Arbeit von 1973, der „ersten umfassenden Biographie Karl Liebknechts“, wurde
zwar bescheinigt, „alle wichtigen Etappen und Seiten der revolutionären Tätigkeit
Liebknechts dargestellt“ zu haben (vgl. Laschitza, Karl Liebknecht. Eine Biographie
in Dokumenten, S. 7), bei der Charakterisierung des 4. August blieb sie jedoch weit
hinter Kuczynski zurück. Das besondere „Verdienst“ von Wohlgemuth, das marxi-
stisch-leninistische Liebknecht-Bild erstmals in die „Herausbildung der Leninschen
Etappe der Entwicklung der internationalen Arbeiterbewegung des Marxismus“ ein-
geordnet zu haben (Historische Forschungen in der DDR 1970–1980, S. 220), er-
klärt die seltsam anmutenden Ungereimtheiten bei der Wertung des 4. August. Der
Historiker aus der Parteihochschule des ZK der SED behauptet, und stereotyp wie-
derholt er diese simple Erklärung in allen Darstellungen: Liebknecht wäre sich zwar
von Anfang an der „Fehlerhaftigkeit seiner Haltung“ bewußt gewesen, hätte aber
trotzdem für die Kriegskredite gestimmt, vor allem, weil er die „besondere Gefähr-
lichkeit“ des Revisionismus und Zentrismus noch nicht durchschaut hätte, weil er
den „gesetzmäßigen Zusammenhang von Imperialismus und Opportunismus nicht
sah“ (Wohlgemuth, Karl Liebknecht. Eine Biographie, S. 245. Vgl. auch: Burgkrieg,
nicht Burgfriede!, S. 61f.; Die Entstehung der KPD 1914 bis 1918. Überblick, S. 41). 

341 Vgl. Kuczynski, Frost nach dem Tauwetter, S. 100. 
342 Vgl. Fliegner, Zu dem Buch von Jürgen Kuczynski, S. 332.
343 Vgl. Winkler/Fliegner, Zur Methode in J. Kuczynskis Buch, S. 589.
344 Vgl. Benser u.a.: Partei und Massen bei Ausbruch des ersten Weltkrieges, S. 181.
345 Fliegner, Zu dem Buch von Jürgen Kuczynski, S. 333.



den gefährdende und arbeiterfeindliche Gesetze zu billigen“.346 Über die
„Fehleinschätzung der Frage der Parteidisziplin“ zeigte sich vor allem die
Abteilung Wissenschaften im SED-Zentralkomitee erbost. Sie forderte
Kuczynski auf, klar zu unterscheiden zwischen der revolutionären Partei des
Proletariats und einer von rechten SPD-Führern beherrschten Partei.347

Hier wird ein entscheidender Kritikpunkt offenbar: Die „Unklarheiten“
Kuczynskis über die internationale Gültigkeit des Leninismus, über die in
allen Ländern „notwendige Herausbildung der Partei neuen Typus und die
unvermeidliche Vertreibung der Opportunisten aus der Arbeiterbewe-
gung“348 erwiesen sich als wenig förderlich für das Selbstverständnis der
SED als eine Partei leninistischen Typs. In diesem Sinne verdeutlichte
Schleifstein, daß Kuczynski mit seiner Auffassung über die Parteidisziplin
dann absolut recht hätte, wäre die Sozialdemokratie im Jahre 1914 eine
leninistische Partei gewesen.349 Und wenn andere Kritiker – dies weiterden-
kend – Disziplinbruch in einer „marxistisch-leninistischen Kampfpartei“ als
Handeln gegen die Interessen der gesamten Arbeiterklasse kennzeichnen,350

dann klingt das zugleich wie eine Warnung auch an Kuczynski selbst.
Der Schiedsspruch von 1957/58 über das Hauptwerk des angeblichen

Revisionismus in der DDR-Historiographie richtete sich letztlich gegen eine
Geschichtsforschung, die die Wahrheit der Tatsachen und Geschehnisse über
den Unfehlbarkeitsanspruch einer selbsternannten „Vorhut“ setzte. Er rich-
tete sich gegen den Versuch, anstelle bequemer Vereinfachungen und simp-
ler Alternativvorstellungen stärker zu differenzieren, die Graustufen und
Zwischentöne herauszufinden und darzustellen. Die Verurteilung des Bu-
ches galt ferner dem Bestreben, eine problematisierende Historie zu etablie-
ren, die kritische Fragen rücksichtslos stellt, die nicht nur fertige Lösungen
anbietet, sondern Probleme offen läßt; sie galt einer Historie, die auch heikle
Themen behandeln und „heilige Kühe“ schlachten wollte.

Nicht minder abschätzig urteilten die Revisionismus-Ankläger darüber,
den Quellenfundus aller Couleur und Provenienz auszuschöpfen und ihn
nicht selektiv, sondern in Gänze darzubieten sowie – wenn erforderlich –
auch „unangenehme“ Dokumente zu befragen. Sie wandten sich gegen Be-
mühungen, subjektive Momente, die menschlich-berührende Seite des Le-
bensprozesses zu berücksichtigen und sich eine individuelle Sicht auf die
Geschichte zu erlauben.
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346 Ebd., S. 334.
347 Vgl. Information an das Sekretariat des Zentralkomitees über die Auffassungen des

Genossen Jürgen Kuczynski und sein neues Buch, Bl. 60.
348 Fliegner, Zu dem Buch von Jürgen Kuczynski, S. 334.
349 Vgl. Schleifstein, Die deutsche Sozialdemokratie bei Ausbruch des ersten Welt-

krieges, S. 208.
350 Vgl. Fliegner, Zu dem Buch von Jürgen Kuczynski, S. 333. 



Die Ablehnung des Buches galt schließlich der Darstellungs- und Schreib-
weise Kuczynskis, der die Formeln und Stereotype der Parteisprache, das
Gleichmaß ihrer Klischees und Banalitäten mied und statt dessen auf sprach-
liche Gestaltung setzte und sich um Klarheit, aber auch Originalität des Aus-
drucks bemühte.

Die Weltkriegs-Schrift war zugleich der erste und letzte Versuch eines
führenden marxistisch-leninistischen Historikers der DDR, ungeschönt-reali-
stische, problemorientierte und quellenfundierte Parteigeschichte zu schrei-
ben. Nach 1958 geriet die Parteihistorie vollends unter die Ägide der SED
und war sich fortan strengster Kontrolle und „gnadenvoller“ Genehmigung
durch führende Funktionäre sicher. Nach wie vor hatten einflußreiche Par-
teiveteranen beträchtliches Mitspracherecht. Ihrem Erinnerungsvermögen
war vor allem die Erforschung der Geschichte der örtlichen Arbeiterbewe-
gung ausgeliefert. In wachsendem Maße spielten außerwissenschaftliche
Merkmale, aktuell-politische und ideologische „Anforderungen“ eine domi-
nierende Rolle bei der Ausarbeitung der Geschichte der deutschen Arbeiter-
bewegung, insbesondere bei der Darstellung (oder besser Verklärung) des
Entwicklungsweges der „revolutionären Kampfpartei“. 

Das „Macht“-Wort der SED über die Weltkriegs-Schrift bedeutete zu-
gleich das Ende der offen vorgetragenen Dogmatismuskritik Kuczynskis, der
konzeptionellen Vorschläge für die Verwissenschaftlichung, vor allem Ent-
ideologisierung der historischen Forschung und Lehre. Die Niederlage
seiner Vorstöße zur „Verteidigung der Wissenschaft“ war Teil jener schwer-
wiegenden Entscheidungen, die 1958 für die weitere Entwicklung der DDR-
Historiographie fielen. Das Eingrenzen, Isolieren und schließliche Verstum-
men von Ansätzen einer inneren Opposition, von kritischen Stimmen aus
den Reihen führender Historiker gehörte zu den Weichenstellungen dieses
Zäsurjahres in der langdauernden Konstituierungsphase der marxistisch-
leninistischen (bzw. „sozialistischen“, wie es auch hieß) Historiographie, bei
der Herausbildung einer der SED unterworfenen, von ihr völlig abhängigen
Partei- und Staatshistorie.

So total wie der Verriß des Weltkriegs-Buches insgesamt war, so beharr-
lich verwarf man Kuczynskis Arbeit auch nach dem vermeintlichen Sieg über
die „Revisionisten“ und dem Ende der Kampagne. Die Polemik gegen die
Hauptthesen dieser Schrift fand – mehr oder minder scharf – nunmehr ano-
nym statt. Es waren besonders Historiker aus den Parteiinstituten der SED,
die bis in die letzten Tage der DDR nicht müde wurden, vornehmlich die
„reaktionäre“ Volksmassen-Auffassung aufs Korn zu nehmen.351
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351 Vgl. z.B. Wohlgemuth, Deutschland und die deutsche Arbeiterbewegung von der
Jahrhundertwende bis 1917, S. 134. Noch 1988 wurde behauptet, daß es zu den
größten Geschichtsfälschungen gehöre, „die Bejahung des imperialistischen Krieges
durch die SPD den Volksmassen anzulasten“ (Geschichte der SED. Band 1. Von den
Anfängen bis 1917, S. 744). 



Trotz seines Fehlschlages gehört Kuczynskis listig-mutiges Experiment,
Parteigeschichte zu schreiben, zu jenen, nicht allzu zahlreichen Werken der
DDR-Historiographie, die sich vorbehaltlos zu den universellen Grundsät-
zen wissenschaftlichen Arbeitens bekannten. 

4. Kuczynskis „Historikerstreit“

Anläßlich des 80. Geburtstages von Jürgen Kuczynski hatte sich der Wissen-
schaftshistoriker Günter Kröber der Mühe unterzogen, das „beeindrucken-
de Publikationsmassiv“ des Jubilars wissenschaftsmetrisch zu untersuchen.
Diese „vornehmlich quantitative Analyse“352 erfaßte sämtliche Publikatio-
nen Kuczynskis von der ersten Veröffentlichung 1924 bis Ende 1982.353 Die
dazu gebotenen Diagramme lassen drei große Schaffensperioden erkennen.
Interessant für unser Thema ist der als zweite Schaffensperiode gekenn-
zeichnete Zeitraum von 1933 bis in die zweite Hälfte der sechziger Jahre.
Die Diagramme offenbaren hier – im Unterschied zum Abschnitt von 1924
bis 1933 – lediglich einen einzigen, allerdings auffallend tiefen Einschnitt,
einen Publikationsabfall, dessen Wert niedriger als in der Jugendphase
lag.354 Dieser deutliche Veröffentlichungs-Tiefpunkt, der einzige der gesam-
ten Zeit nach 1945, betrifft die für Kuczynski so folgenreichen „unerfreuli-
chen“ Jahre 1958/59. Nicht die Arbeit an den mehrbändigen Ausgaben der
„Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus“ war es, die dem
Schreibbesessenen in diesen Jahren eine „niedrigere Produktivität“ bescher-
te – wie Kröber dies zu deuten sich bemühte.355 Schuld am Schaffenstief
von 1958 war einzig jene entwürdigende, aufreibende, zeit- und kraftrauben-
de Historiker-„Hetze“, die als Bestandteil der SED-Kampagne allein darauf
zielte, den Wirtschaftshistoriker zum Widerruf zu bewegen, von seinen kri-
tisch-oppositionellen Auffassungen abzurücken und zur Parteilinie zurück-
zukehren.
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352 Kröber, Die Publikationen des J.K. – Eine vornehmlich quantitative Analyse, S. 35.
353 Nach der von Erika Behm zusammengestellten „Bibliographie der Schriften von Jür-

gen Kuczynski“ (vgl. die Jahrbücher für Wirtschaftsgeschichte Sonderband 1974,
S. 133–247; 1979/II, S. 39–85 und Sonderband 1984, S. 215–247) weist das Veröf-
fentlichungsverzeichnis bis zum 17. September 1983 insgesamt 3130 Titel auf: Bü-
cher, Broschüren, Vorträge, Beiträge in Einzelveröffentlichungen, Artikel in Fach-
zeitschriften, Rezensionen und Annotationen sowie Zeitungsaufsätze (in dieser
Zusammenstellung nicht enthalten sind Nachdrucke, Neuauflagen, Übersetzungen).
Die Gesamtzahl der von Kuczynski bis zu diesem Zeitpunkt publizierten Seiten be-
läuft sich auf rund 45 000; das sind mehr als 2 Seiten täglich – und dies fast 60 Jahre
lang.

354 Vgl. Kröber, Die Publikationen des J.K. – Eine vornehmlich quantitative Analyse,
S. 37. 

355 Vgl. ebd.



Nachfolgend soll der Verlauf dieses „Auseinandersetzungs“-Szenariums
möglichst lückenlos rekonstruiert, sollen seine Hauptetappen und Eckpunk-
te nachgezeichnet werden: die Anfangsphase der Polemik, ihre systemati-
sche Ausweitung und Zuspitzung, das Eskalieren der Kampagne im Frühjahr
1958 sowie ihr kampfmüdes Abebben und allmähliches Ausklingen bis An-
fang 1959. 

Zu kennzeichnen ist die Taktik der Apparate der SED, jene wenig einfalls-
reichen Praktiken der Funktionäre, die von überheblich-belehrender Be-
handlung und schulmeisterlichen Zurechtweisungen bis zu konstruierten Be-
hauptungen, böswilligen Diffamierungen und Unterstellungen reichten.
Machtfülle und Machtarroganz ließ sie – emsig unterstützt von „partei-
treuen“ Zunftkollegen Kuczynskis – rechthaberisch danach streben, ihre
Ziele kompromißlos durchzusetzen. Ausgeprägtes Absolutheitsdenken ver-
anlaßte sie, die Auseinandersetzung stur „bis zu Ende“ zu führen – immer
geleitet von jenen stalinistischen Prinzipien, die Kuczynski glaubte, nach
dem XX. Parteitag der KPdSU – und mit ihm – überwinden zu können. 

Die Darstellung der Verhaltensvarianten des Angegriffenen im ungleichen
Kampf mit der Macht offenbart das Dilemma kritischen Geistes und eigen-
willig-unbequemen Denkens in einem totalitären Regime. Kuczynski, der
anfangs noch glaubte, sich behaupten zu können, beharrte zunächst unver-
rückbar auf seinen Ansichten, baute sie weiter aus und verteidigte sie hart-
näckig. Bald mußte er jedoch erkennen, daß ihm bestenfalls wohl nur die
Taktik des Lavierens und Manövrierens blieb – wollte er möglichst viele sei-
ner Vorschläge durchsetzen und als Wissenschaftler überleben. Allein gelas-
sen sah er sich schließlich zum Nachgeben, zu Kompromissen und Teilzuge-
ständnissen genötigt. Seine Mittel ausspielend, suchte er wortgewandt und
mit Zugeständnissen sein dogmatismuskritisches Konzept neu zu kreieren –
und „verlor […] diesen Kampf“.356

Als Beginn der „Revisionismus“-Kampagne gegen Kuczynski kann die
„Beratung mit der Fachkommission Geschichte und den Genossen Partei-
sekretären der geschichtswissenschaftlichen Institutionen“ angesehen wer-
den, die am 20. Februar 1957 im SED-Zentralkomitee stattfand.357 Diese
zweite interne Zusammenkunft (etwa 45 Teilnehmer) der 1955 geschaffenen
Fachkommission358 war in mehrfacher Hinsicht richtungsweisend für die
Auseinandersetzung mit Kuczynski. Das Ziel der Historikerberatung be-
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356 Kuczynski, Dialog mit meinem Urenkel, S. 153.
357 Neuhäußer-Wespy bietet eine detaillierte Verlaufsdarstellung dieser, von der For-

schung bisher vernachlässigten Historikertagung (vgl. Neuhäußer-Wespy, Die SED
und die Historie, S. 36–40).

358 Dieses auserlesene Gremium „führender Genossen Historiker“ war am 5. Juli 1955
zusammen mit der Verabschiedung des sogenannten Geschichtsbeschlusses vom
SED-Politbüro bestimmt worden; es sollte die ZK-Abteilung Wissenschaft und
Propaganda bei der Durchführung und Kontrolle ihres Beschlusses sowie bei der
„Klärung prinzipieller geschichtswissenschaftlicher Fragen“ unterstützen (vgl.
Haun, Der Geschichtsbeschluß der SED 1955, S. 24f.).



stand hauptsächlich darin, die Beschlüsse der 30. ZK-Tagung der SED aus-
zuwerten und in der Geschichtswissenschaft „umzusetzen“. 

Dieser ZK-Tagung (30. Januar bis 1. Februar 1957) kam im Ideologiekon-
zept der SED ein besonderer Stellenwert zu. Auf ihr wurde eine Art End-
abrechnung mit dem XX. Parteitag der KPdSU vorgenommen. Im Tagungs-
referat behauptete Ulbricht, daß die „Fehler in bestimmten Zeitabschnitten
der Vergangenheit […], für die Genosse Stalin die Verantwortung trug“,
nach dessen Tod im wesentlichen beseitigt wurden.359 Eingekleidet in for-
mal-kritische Äußerungen verabschiedete sich die Tagung endgültig vom
„Kampf gegen den Dogmatismus“ – wie ihn das 28. ZK-Plenum noch dema-
gogisch proklamiert hatte,360 und unwiderruflich wurde grünes Licht gege-
ben für die „prinzipielle Auseinandersetzung mit den verschiedenen Spiel-
arten des Revisionismus“.361

Die 30. Tagung richtete den Blick auf die Erfahrungen, die die SED aus
den „Ereignissen in Ungarn“362 gewonnen hatte, und sie beschwor die Ge-
fährlichkeit des Revisionismus als Wegbereiter der Konterrevolution. So fin-
den sich in den Tagungsdokumenten mehrmals warnende Hinweise auf den
„Petöfi-Kreis“ und darauf, daß die ungarische Parteiführung es unterlassen
habe, den Kampf gegen den Revisionismus zu führen.363 Damit war der
Lösungsweg gefunden, um die Intelligenzrebellion in der DDR planmäßig zu
bekämpfen, um „Stimmen“ zum Schweigen zu bringen, die zur „Liberalisie-
rung und zur Angleichung an die bürgerliche Demokratie“ aufriefen bzw.
monierten, daß das SED-Zentralkomitee „zu fest an der marxistisch-lenini-
stischen Theorie festhalte“ – wie Ulbricht es formulierte.

Die Tagung setzte entscheidende Prämissen für das weitere Vorgehen der
SED. Sie bevorzugte es, auf das Beispiel des Kampfes gegen die „Stimme“
Ernst Bloch zu setzen. Dank der „wachsamen Genossen“ am Philosophie-
Institut der Leipziger Universität war man relativ weit vorangekommen bei
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359 Vgl. Ulbricht, Zum Kampf zwischen dem Marxismus-Leninismus und den Ideolo-
gien der Bourgeoisie, S. 519.

360 Vgl. Anm. 80. Vgl. auch Schirdewan, Aufstand gegen Ulbricht, S. 87–91. 
361 Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Band 8, S. 77. Diese Sicht bestimmt

nahezu einhellig die Bewertungen der 30. Tagung durch die DDR-Historiographie.
Ihre Beschlüsse wurden „zu den bedeutendsten in der Geschichte der SED“ (ebd.,
S. 81) gezählt, und man war bemüht, diese Tagung in das Bild vom aufsteigenden
Entwicklungsweg der SED und der DDR einzufügen. Bezogen auf die „Revisio-
nismus“-Problematik erhielt diese Tagung im Selbstverständnis der Parteiführung
und ihrer Historiker so etwas wie eine zäsursetzende Bedeutung: Sie „gab den
Auftakt für die völlige Zerschlagung revisionistischer Tendenzen in der SED“ (DDR.
Werden und Wachsen, S. 306), und euphorisch würdigte man ihre Leistung, „alle
revisionistischen Thesen“ zerschlagen zu haben – nicht nur die des „Klassengeg-
ners“, sondern auch jene revisionistischen Konzeptionen, die „reaktionäre Elemente
innerhalb der DDR“ verbreitet hätten (vgl. Geschichte der SED. Abriß, S. 361f.;
Grundriß der deutschen Geschichte, S. 665).

362 Hager, Der Kampf gegen bürgerliche Ideologien und Revisionismus, S. 534.
363 Vgl. Ulbricht, Zum Kampf zwischen dem Marxismus-Leninismus und den Ideolo-

gien der Bourgeoisie, S. 530f.



der Kritik an „Bloch und seinen Schülern“ (so lautete stets die Bezeichnung
– vielleicht auch, um eine Parallele zum „Petöfi-Kreis“ herzustellen). Kraft
intensiver „parteimäßiger“ Beobachtung seit dem XX. Parteitag sowie „ope-
rativer Bearbeitung“ durch die Staatssicherheit seit der ungarischen Revolu-
tion und der Verhaftung der „Gruppe Harich“364 hatte man bei Bloch von
den Geisteswissenschaftlern dieses Ranges am meisten Vorlauf. So konnte
die 30. Tagung der SED-Parteileitung des Leipziger Philosophie-Instituts
beipflichten, sich endlich mit den „schädlichen Auswirkungen“ der Philo-
sophie Blochs auf den Marxismus-Leninismus auseinanderzusetzen und
nicht länger mehr „zu billigen, nicht-marxistische Prinzipien zu vertreten
und gleichwohl den Anspruch zu erheben, marxistische Philosophie zu leh-
ren“ und somit die Studentenschaft zu desorientieren.365

Erstmals befaßte sich ein ZK-Plenum ausführlicher mit der Philosophie
Blochs. Der Stalinist Hager kennzeichnete sie als Philosophie der Überbeto-
nung des Subjektiven und „Geringschätzung der objektiven Gesetzmäßig-
keiten in Natur und Geschichte“, als eine wirklichkeitsfremde Philosophie,
die wenig Verständnis für die konkreten Tagesfragen habe. Sein Fazit laute-
te, daß „Bloch und seine Schüler“ eine idealistische, vom wirklichen Leben
und Kampf der Werktätigen losgelöste Philosophie mit dem Ziel verträten,
unter dem Deckmantel des Antidogmatismus den Marxismus bereichern
und erneuern zu wollen. Hagers Schlußfolgerung lautete lakonisch: „Die
Auseinandersetzung mit der Philosophie E. Blochs muß von unseren Wissen-
schaftlern geführt werden“.366

Damit war die Marschroute des künftigen Kampfes auch gegen Kuczynski
u.a. „Revisionisten“ abgesteckt. Das Vorgehen war einfach, man könnte es
das „Prinzip Bloch“ nennen. Unter der Regie der Staatspartei ließ man den
„Kampf“ gegen unbequeme Abweichler sowie ihre „Entlarvung“ als Revisio-
nisten von den mehr oder minder willigen Genossen Berufskollegen führen.
Und mit dem Bezichtigungsbegriff „Revisionist“ war jenes Negativ-Kürzel
gefunden, mit dem sich jegliche Abweichungen von den Prinzipien des Mar-
xismus-Leninismus, reformerische Ideen, antidogmatische Auffassungen, ja
selbst nur andere Ansichten, als gefährliche „Revision der marxistisch-lenini-
stischen Lehre“367 hinstellen und als Angriff auf den Sozialismus verketzern
ließen. Vorrangig bediente man sich des Revisionismus-Vorwurfs, um kriti-
sche SED-Mitglieder in den Parteiorganisationen gezielt bekämpfen, zur
Linie zurückzuholen oder mundtot machen zu können. 
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364 Vgl. Herzberg, Ernst Bloch in Leipzig: Der operative Vorgang „Wild“, S. 677–693;
Abhängigkeit und Verstrickung, S. 52–80. 

365 Vgl. Ulbricht, Zum Kampf zwischen dem Marxismus-Leninismus und den Ideolo-
gien der Bourgeoisie, S. 523.

366 Hager, Der Kampf gegen bürgerliche Ideologien und Revisionismus, S. 535.
367 Ulbricht, Zum Kampf zwischen dem Marxismus-Leninismus und den Ideologien der

Bourgeoisie, S. 523.



Auf der Historikerberatung am 20. Februar wurde diese Taktik in ihrer
Grundstruktur erprobt. Der ZK-Abteilung „Wissenschaften“368 kann be-
scheinigt werden, die Vorgaben der 30. Tagung gründlich „umgesetzt“ zu
haben. Das Referat, vorgetragen von Rolf Dlubek, fixierte die zentrale
Frage: „Wie kommt die Partei in die politisch-ideologische Offensive an allen
Abschnitten des Kampfes“. Aus ihr leitete der Referent die Hauptaufgabe für
die marxistischen Historiker ab, ihren Beitrag zu dieser Offensive zu leisten.
Begründet wurde dies damit, daß sich – wie bisher noch nicht – ernste
Schwächen des ideologischen Zustandes gezeigt hätten. Dlubek sprach vom
„harten Jahr“ 1956 und davon, daß die Ereignisse dieses Jahres die „kompli-
zierteste Situation seit 1945“ heraufbeschworen hätten.369 Er verlangte von
den Historikern, die Auseinandersetzung überzeugend, entschieden und
„gegen revisionistische Ansichten“ unversöhnlich zu führen. Schärfer noch
als es auf der ZK-Tagung angebracht war, konnte diese interne Beratung das
warnende Beispiel Bloch – neben anderen „Revisionisten“, so den Wirt-
schaftswissenschaftlern Behrens und Benary – vor Augen führen. Der Refe-
rent legte sich keinerlei Zurückhaltung auf, er sprach von den „revisio-
nistischen Vorstößen“ des Leipziger Philosophen und kritisierte, daß
verschiedene Genossen nicht dagegen Stellung bezogen und die Position der
SED eingenommen hätten. In der Art einer kollektiven Selbstkritik wurde es
als ein Fehler bezeichnet, über das Hervorheben der progressiven Seiten der
Philosophie Blochs versäumt zu haben, sich von ihrem „verschwommenen,
kleinbürgerlichen“ Wesen abzugrenzen, ihren „Teleologismus und Anthro-
pologismus“ nicht zu sehen. Daraus leitete man die Lehre ab, auch solchen
bürgerlichen Ansichten, die nicht faschistischen oder militaristischen Cha-
rakter haben, entgegenzutreten und „keinerlei Koexistenz zwischen dem dia-
lektischen Materialismus und irgendwelchen anderen Ansichten“ zuzulas-
sen. Deutlicher läßt sich das Credo der Dogmatiker kaum formulieren.
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368 Im Februar 1957 wurde auf Beschluß des Sekretariats des ZK der SED, um die
„wachsende Führungsrolle der SED in der Wissenschaft zu gewährleisten“, die seit
Juni 1956 bestehende „Arbeitsgruppe Wissenschaft“ (hervorgegangen aus der 1954
gebildeten „Abteilung Wissenschaft und Propaganda“) zu einer eigenständigen ZK-
„Abteilung Wissenschaften“ erhoben. Diese für „Fragen der Wissenschaft und
Hochschulpolitik“ zuständige Abteilung (Leiter Hannes Hörnig) bestand aus den
beiden „Sektoren“ Natur- und Gesellschaftswissenschaften. Zum Sektor Gesell-
schaftswissenschaften gehörte der ehemalige „Sektor Geschichte“. Hintergrund für
diese Reorganisation waren nicht hauptsächlich, wie die offizielle Version lautete,
Vereinfachungen und Einschränkungen des zentralen Parteiapparates (vgl. Referat
Rolf Dlubeks, gehalten auf der „Beratung mit der Fachkommission Geschichte“ am
20.2.1957 (SAPMO-BArch, DY 30 IV 2/904/134)), sondern vielmehr die Ereig-
nisse des Jahres 1956, die – wie intern begründet wurde – „Schwankungen bei Tei-
len der Intelligenz“ sowie „verstärkte Erscheinungen der bürgerlichen Ideologie an
den Universitäten und Hochschulen“ bewirkt hätten (vgl. Findbuch. Band 1. Wissen-
schaften. Einleitung (SAPMO-BArch, DY 30)). Vgl. dazu auch Neuhäußer-Wespy,
Die SED und die Historie, S. 57f.

369 Vgl. Referat Rolf Dlubeks, gehalten auf der „Beratung mit der Fachkommission
Geschichte“ am 20. 2. 1957. 



Von diesen Überlegungen ausgehend forderte die Parteiführung von den
marxistischen Historikern, ihren Beitrag zur Auseinandersetzung mit der
Philosophie Blochs zu leisten. Voller Selbstsicherheit wurde vorgeschlagen,
in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft eine gründliche Besprechung
der Geschichtsphilosophie Ernst Blochs zu veröffentlichen, um den Histori-
kern der DDR „eine klare Orientierung“ zu geben. 

Zu den wenigen auf dieser Beratung namentlich genannten Historikern,
die offensichtlich solch einer klaren Orientierung bedurften, gehörte – ne-
ben Klein und Streisand – Kuczynski. Ins Visier geriet seine erste größere
Studie nach dem KPdSU-Parteitag.370 Der Hauptvorwurf galt dem Partei-
lichkeitsverständnis des Wirtschaftshistorikers, der versucht hatte, einen
objektivierten, der „revolutionären Arbeiterklasse“ und ihrer Avantgarde
entzogenen Parteilichkeitsbegriff für die Forschung zu gewinnen. Erstaun-
lich zögerlich und wohl auch ein wenig unsicher warf der Referent Kuczyn-
ski lediglich vor, diesen Terminus an einigen Stellen seiner Abhandlung „ver-
wässert“ zu haben. Im Kontext dazu bereitete den Ideologiewächtern vor
allem der Abschnitt über Ranke ein solches Ärgernis, daß sich die Kritik der
ZK-Abteilung auf diese Passagen konzentrierte. Dlubek lobte zwar die
Kennzeichnung Rankes als konservativ, stieß sich dafür aber um so mehr
daran, daß Kuczynski seine „Hauptaufmerksamkeit“ darauf verwende nach-
zuweisen, daß Ranke durch seine quellenkritische Methode objektiv für das
Neue in der Geschichte Partei genommen habe.371 Kuczynski mußte sich die
Belehrung gefallen lassen, daß Ranke bis heute das so sehr verpönte bürger-
liche Geschichtsbild entscheidend mitgeprägt und keinesfalls die Erkenntnis
des Neuen gefördert habe. Und ihren Historikern schrieb die SED vor,
Ranke lediglich als Techniker in der Geschichte der Historiographie zu
ehren.372

Während die anderen angegriffenen Historiker in der Diskussion zu der
an ihnen geübten Kritik Stellung nahmen, favorisierte es Kuczynski zu
schweigen. Erneut zeigte sich: Das Reden war seine Sache nicht. Er zog es
vor, weniger mit dem Munde, denn mit der Feder zu streiten – ein Faktum,
das den weiteren Verlauf der Kampagne mitprägte. Wie der „Bericht über
die Beratung der Genossen Historiker“ an die SED-Führung373 vermeldet,
erklärte Kuczynski in einer Versammlungspause lakonisch, die Kritik an sei-
nem Artikel beruhe auf mißverständlichen Äußerungen. Zu diesem Zeit-
punkt war er sich der vollen Tragweite der Angriffe auf seine Parteilichkeits-
Studie wahrscheinlich noch nicht bewußt. 
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370 Vgl. Anm. 109.
371 Vgl. Referat Rolf Dlubeks, gehalten auf der „Beratung mit der Fachkommission

Geschichte“ am 20. 2. 1957.
372 Vgl. Anm. 135. 
373 Vgl. Bericht über die Beratung der Genossen Historiker bei der Abteilung Wissen-

schaften des Zentralkomitees am 20. Februar 1957 (Dlubek. 28.2.1957) (SAPMO-
BArch, DY 30 IV 2/904/134).



Die Historikerzusammenkunft im ZK war zumindest in zweierlei Hin-
sicht charakteristisch für die nun beginnende Kampagne. Erstens. Mit der
rüden Art und Weise, in der die Kritik der SED-Führung vorgetragen wurde,
gab diese Beratung den Ton vor, der fortan die Auseinandersetzungen
bestimmen sollte – ein „Streit“-Klima, das sich auf Zurechtweisung und
mehr noch auf Zurückweisung reduzierte. Beispielsweise bewegte sich das
Bewertungs-Vokabular des genannten Artikels zwischen den Polen „unhalt-
bar“ und „unbegreiflich“ (bei Letzterem ist man sogar geneigt zuzustim-
men).374 Solch eine „Auseinandersetzung“ hatte nichts zu tun mit jenen
Vorstellungen, die Kuczynski an einen fairen wissenschaftlichen Meinungs-
streit band, einen Disput unter Gleichgesinnten, den er immer wieder einfor-
derte und oft auch zu provozieren trachtete.

Zweitens ließ die Historikerberatung Anzeichen dafür erkennen, Kuczyn-
ski in die Nähe von Bloch zu rücken. Das Tagungsreferat nennt den Partei-
lichkeitsaufsatz in einem Atemzug mit den „revisionistischen Vorstößen“
Blochs sowie mit dem – ebenfalls heftig kritisierten – Artikel „Kategorien
und Perspektiven der Geschichte“, den Streisand im gleichen Heft der Zeit-
schrift für Geschichtswissenschaft wie Kuczynski publiziert hatte.375 Die
ZK-Abteilung bedachte Streisands allzu positive Besprechung des „Prinzips
Hoffnung“ stereotyp mit jenem Vorwurf, den sie auch gegen Kuczynski
erhob. Sie vermißte die „notwendige Parteilichkeit der marxistischen Welt-
anschauung“ gegenüber der Philosophie Blochs.376 Wenngleich eine Zuord-
nung Kuczynskis zum „Revisionismus“ auf der Zusammenkunft im ZK noch
ausblieb, so schwebte diese Beschuldigung von nun an drohend über dem
Wirtschaftshistoriker. 

Auch nach diesem Auftakt kritischer Äußerungen der Parteiführung an
seinen historisch-philosophischen Aufsätzen zeigte Kuczynski sich weiterhin
kampfesfreudig und siegessicher. Indes: die „parteiliche“ Beschäftigung mit
seinen dogmatismuskritischen Arbeiten von 1956/57 riß seit dem 30. ZK-
Plenum nicht mehr ab; die Polemik wurde allmählich prinzipiell, und sie
nahm an Schärfe zu.

Symptomatisch für die Situation relativer Unentschiedenheit im Frühjahr
1957 war eine erweiterte Sitzung des Redaktionskollegiums der Zeitschrift
für Geschichtswissenschaft am 22. März. Die vorgesehenen Tagesordnungs-
punkte dieser Beratung hatten direkt mit der Kritik an Kuczynski zu tun. Da
die zur Debatte stehende Problematik unter den Parteimitgliedern377 behan-
delt werden sollte, wurde Eduard Winter, der einzige parteilose Historiker
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374 Vgl. Referat Rolf Dlubeks, gehalten auf der „Beratung mit der Fachkommission
Geschichte“ am 20. 2. 1957.

375 Vgl. Anm. 143.
376 Vgl. Referat Rolf Dlubeks, gehalten auf der „Beratung mit der Fachkommission

Geschichte“ am 20.2.1957.
377 Aktennotiz von Raimund Wagner. Sektor Gesellschaftswissenschaften (des ZK der

SED). Berlin, den 3.4.1957 (SAPMO-BArch, DY 30 IV 2/2.024/47, Bl. 121). 



im Kollegium,378 nicht hinzugezogen, dafür aber gewann man gewichtige
Verstärkung durch zwei Vertreter der ZK-Abteilung Wissenschaften. 

Vor der Beratung des ersten Tagesordnungspunktes leistete sich Kuczyn-
ski einen Affront. Diskutiert werden sollte die Entgegnung Fritz Köhlers auf
den Artikel „Der Mensch, der Geschichte macht“.379 Diese scharfe Replik
gegen Kuczynski hatte – „getreu ungeschriebener Zensurgepflogenhei-
ten“380 – bereits zuvor den SED-Führungsorganen vorgelegen und erfreute
sich ihrer Zustimmung. Kuczynski, der diesen organisierten Gegenartikel
auch kannte und dem klar war, wie die Debatte im Kollegium der Zeitschrift
verlaufen und enden würde, weigerte sich, an einer solchen „Diskussion“
teilzunehmen. Er verteidigte seine Entscheidung und erklärte, er sei bereit,
Thesen zu diskutieren, die sein Kontrahent ausarbeiten solle, nicht aber
einen Artikel, der aus Entstellungen, Verdrehungen und Verleumdungen
bestehe. Trotz mehrmaliger Aufforderung blieb Kuczynski bei seinem Vor-
satz. Er ließ sich auch nicht von der Feststellung Dlubeks einschüchtern, daß
diese Haltung „auf ein Abwürgen des Köhler-Artikels hinauslaufe“.381 Er
nahm erst nach Beendigung des ersten Tagesordnungspunktes an der weite-
ren Redaktionssitzung teil.

Angesetzt war nun eine Diskussion über den nicht minder brisanten
„Leitartikel für Heft 3/57 über die Auswertung des 30. Plenums des ZK für
die Geschichtswissenschaft“.382 Der Entwurf dafür – erarbeitet vom Chef-
redakteur der Zeitschrift383 – hatte das Mißfallen der ZK-Abteilung erregt.
Die Hauptschwäche dieses Grundsatzartikels sei es, zu den genannten Auf-
sätzen von Kuczynski und Streisand eine angeblich neutrale Position bezo-
gen, an ihnen nicht das Wesentliche kritisiert zu haben. In der Diskussion
beanstandeten dies die Vertreter der Abteilung Wissenschaften, unterstützt
von Schreiner, als „Zurückweichen“, und sie plädierten für eine Änderung
des Leitartikels – „wobei der parteiliche Standpunkt der Zeitschrift zu den
Artikeln der Genossen Kuczynski und Streisand klar sichtbar werden soll-
te“.384

Aufschlußreich ist der Einwand, den Kuczynski geltend machte. Entschie-
den wandte er sich dagegen, seine Artikel in einem Zusammenhang mit der
Arbeit von Streisand darzustellen, wie es die ZK-Abteilung vorschlug, da

96

378 Diesem Redaktionskollegium „namhafter Historiker“ der DDR (geschaffen Ende
1955) gehörten außer den bisherigen Mitherausgebern Alfred Meusel und Leo Stern
noch an: Horst Bartel, Rigobert Günther, Fritz Klein (Chefredakteur), Jürgen
Kuczynski, Günter Mühlpfordt, Eckhardt Müller-Mertens, Albert Schreiner und
Eduard Winter.

379 Vgl. Anm. 152.
380 Kuczynski, Frost nach dem Tauwetter, S. 77.
381 Aktennotiz von Raimund Wagner (3.4.1957). Bl. 121. Vgl. Kuczynski, Frost nach

dem Tauwetter, S. 78.
382 Aktennotiz von Raimund Wagner (3.4.1957). Bl. 121.
383 Vgl. Klein, Dokumente aus den Anfangsjahren der ZfG, S. 44.
384 Aktennotiz von Raimund Wagner (3.4.1957). Bl. 122. 



beide Autoren gleichermaßen die Parteilichkeit preisgegeben und Konzessio-
nen an den philosophischen Idealismus gemacht hätten. Kuczynskis
Wunsch, dem stattgegeben wurde,385 die Auseinandersetzung mit diesen
Aufsätzen an verschiedenen Stellen des Leitartikels zu plazieren, erwuchs
möglicherweise der Furcht, fraktioneller Tätigkeit beschuldigt zu werden.
Dieses Ansinnen läßt sich auch als ein Ausweis für die „Natur“ Kuczynskis
deuten, sich vorzugsweise als Einzelkämpfer zu betätigen.

Der Status Kuczynskis als „einsamer Kämpfer“ wurde, allerdings in
einem ganz anderen Sinne, nicht nur auf dieser Redaktionssitzung immer
offensichtlicher. Zunehmend zeigte sich das Auseinanderbrechen jener – An-
fang 1956 noch relativ geschlossenen – Front kontrovers-kritisch und offen-
herzig diskutierender Historiker. So konnte die ZK-Abteilung Wissenschaf-
ten in ihrem Bericht über die Historikerberatung vom 20. Februar 1957
befriedigt registrieren, daß z.B. Streisand „nach unserer Ansicht ehrlich und
gründlich“ zur Kritik an seinem Artikel über Bloch Stellung genommen
habe.386 Sein öffentlicher Widerruf 1958 kündigte sich bereits auf dieser
internen Veranstaltung an. 

Die sich anbahnende Änderung im Verhalten des Gros der führenden
Historiker erlaubte es, jetzt einen ersten personellen Schlag gegen das
Eindringen „revisionistischer Gefahren“ in die Geschichtswissenschaft zu
führen. Am Schluß der Sitzung des Redaktionskollegiums gab Dlubek – fast
beiläufig – die Meinung der ZK-Abteilung bekannt, Fritz Klein „mit soforti-
ger Wirkung von seiner Funktion als Chefredakteur zu beurlauben“.387

Damit wurde zunächst der angeblich Hauptverantwortliche für „schädliche“
geschichtswissenschaftliche Publikationen ausgeschaltet – ein Willkürakt,
der widerspruchslos hingenommen und parteifügsam akzeptiert wurde.388

Diese „Maßnahme“ der SED-Führung war als ein unmißverständlicher
Hinweis an alle „Revisionisten“ und andere Abweichler sowie an deren
Sympathisanten zu verstehen. Sie verdeutlichte zugleich den Ernst der Lage,
in der sich Kuczynski befand. In diesen Februar- und Märztagen muß den
verantwortlichen Funktionären im ZK dennoch klar geworden sein, daß sie
es, im Unterschied zu Streisand, mit dem sperrigen Wirtschaftshistoriker
nicht leicht haben und wohl eine längere Wegstrecke benötigen würden, um
die Auseinandersetzung mit ihm „bis zu Ende“ zu führen.

Nach der – gewiß nicht so erwarteten – Brüskierung auf der Redaktions-
sitzung am 22. März beeilten sich die Verantwortlichen im Wissenschafts-
apparat des ZK, in einer Information an die SED-Führung genauer und kriti-
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385 Vgl. Gegenwartsaufgaben der Geschichtswissenschaft in der DDR, S. 453f.
386 Vgl. Bericht über die Beratung der Genossen Historiker am 20. Februar 1957.
387 Aktennotiz von Raimund Wagner (3.4.1957). Bl. 123.
388 Rückblickend beschreibt Fritz Klein die heute so erstaunlich anmutende „Selbst-

verständlichkeit, mit der Parteimitglieder diese Verletzung (von Gesetzen der DDR)
hinnahmen und sich der Parteidisziplin fügten“ (vgl. Klein, Dokumente aus den
Anfangsjahren der ZfG, S. 44). 



scher „über Jürgen Kuczynskis ZfG-Artikel der letzten Monate“ zu berich-
ten.389 Diese Mitteilung vom 26. März läßt Ansätze für eine neue
Bewertungsqualität Kuczynskis erkennen. Noch dominiert zwar die bisheri-
ge Sicht, die Konzentration auf den angeblich verwischten und verwässerten
Begriff der marxistisch-leninistischen Parteilichkeit. Doch bereits hierbei
wird eine Steigerung im Abweichen von der Norm festgestellt. In der Rezen-
sion des Buches „Das Bild des Menschen in der Geschichtsschreibung von
Polybios bis Ranke“390 hätte Kuczynski den kommunistischen Parteilich-
keitsbegriff sogar über Bord geworfen und damit Wasser auf die Mühlen
jener Kräfte geleitet, „die eine ideologische Koexistenz anstreben“. Mit die-
sen schwerwiegenden Beschuldigungen gab man eine kleine, wohltuend
freundlich gehaltene Rezension, deren Thematik fern der heiklen Gegenwart
lag, zum Abschuß frei – wovon alsbald Gebrauch gemacht werden sollte.

Wesentlich prinzipieller jedoch gestaltete sich die Polemik der Bericht-
erstatter gegen den Artikel „Der Mensch, der Geschichte macht“. Hier
ergründeten sie „weit mehr Entstellungen“ als in den anderen Arbeiten
Kuczynskis.391 Sieht man ab von den üblichen Banalitäten (z.B. wird ge-
fragt, warum der Autor ausgerechnet das Beispiel von Werner Siemens ge-
wählt habe), so findet man einen völlig neuen Gesichtspunkt bei der kriti-
schen Durchleuchtung dieses Artikels. Die Verteidiger der Reinheit der
„Lehre“ rückten die Geschichtsthesen Kuczynskis in bedenkliche Nähe des
„philosophischen Idealismus“.392 Empört verwarfen sie seine, an „westliche
Elite-Theoretiker“ erinnernde Argumentation, die herrschende Klasse sei
nicht wegen überlebter Produktionsweise und des Klassenantagonismus
zum Tode verurteilt, sondern weil sie sich gegen die schöpferische Erneue-
rung aus dem Volke sperre. 

Noch mehr Zorn verursachte Kuczynski mit seiner Leugnung der These
vom Geschichtsschöpfertum der „Volksmassen“ als Produzenten materieller
Güter. Seine Betonung der geistigen, bewußten Tätigkeit ließ, wenn auch
etwas verkürzt, aber mit der richtigen „Witterung“ und dem Instinkt ideolo-
gischer Wachsamkeit, nur einen Schluß zu: Dem Wirtschaftshistoriker
wurde bescheinigt, in der Intelligenz den eigentlichen Geschichtsschöpfer zu
sehen und daraus eine „führende Rolle“ dieser Schicht in der Gesellschaft
abzuleiten. Eine solche Auffassung rüttelte am Grundverständnis des Mar-
xismus-Leninismus von der Führungsrolle der revolutionären Arbeiterklasse
und ihrer „Kampfpartei“. Das war die Quintessenz der Artikel-Analyse, und
die informierende Abteilung im SED-Zentralkomitee befand, daß diese
Arbeit „teilweise eine direkte Revision bestimmter Axiome des historischen
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389 Vgl. Information über Jürgen Kuczynskis ZfG-Artikel der letzten Monate. Sektor
Gesellschaftswissenschaften [des ZK der SED]. Wagner. Berlin, den 26.3.1957
(SAPMO-Barch, DY 30 IV 2/2.024/47, Bl. 117–120). 

390 Vgl. Anm. 140. 
391 Vgl. Information über Jürgen Kuczynskis ZfG-Artikel, Bl. 118. 
392 Ebd., Bl. 119.



Materialismus“ erkennen lasse.393 Damit wurde erstmals, zwar zaghaft noch
und etwas umschrieben und zunächst nur in einem internen Dokument der
Parteiführung, der Vorwurf des „Revisionismus“ gegen Kuczynski erhoben. 

Wenige Wochen nachdem in dieser „Information“ quasi die Alarmglocke
geschlagen wurde, nahm sich nun auch die höchste Instanz der DDR ein
wenig Zeit für Kritik an Kuczynski. Am 13. Mai 1957 brachte Ulbricht auf
einer „Konferenz der ,Einheit‘ mit Wissenschaftlern, Partei- und Staatsfunk-
tionären, Autoren und Lesern“ Einwände gegen den Wirtschaftshistoriker
vor.394 Der Erste Sekretär des ZK der SED bezog sich in seiner Diskussions-
rede auf einen soeben in der „Einheit“ erschienenen Artikel Kuczynskis.395

Dieser von der Redaktion des „theoretischen Organs“ des SED-Zentral-
komitees angeforderte Text war bereits in der ersten Novemberhälfte 1956
abgefaßt worden.396 „Unbekümmert um die Zeichen der Zeit“, die schon
wieder „eisige Kälte“ anzeigten, hatte Kuczynski – noch immer im Stim-
mungshoch des XX. Parteitages und der 28. ZK-Tagung – den Auftrag
erfüllt. Entstanden war ein „frischer Artikel“, der ganz auf der Linie des
Anti-Stalinismus lag (wie er sich 1992 erinnerte397): „Meinungsstreit, Dog-
matismus und ,Liberale Kritik‘“. 

Dieser Zehn-Seiten-Aufsatz fiel unbestreitbar aus dem Rahmen. Er zeich-
nete sich durch eine Vielzahl antidogmatischer Ideen und Vorstöße aus,
durch für die damalige Zeit kühne Überlegungen, die Kuczynski forsch-frech
vortrug. Thesenhaft entwickelt er unorthodoxe Vorstellungen über „echten“
Meinungsstreit, über möglichst „viele Schulen unter den Kulturschaffenden“
auch im Sozialismus398 sowie über Spezialisierung in der Wissenschaft,
polywissenschaftliche Forschung und polygesellschaftswissenschaftliche Aus-
bildung.399 Unverblümt geißelt er den „Dogmatismus im eigenen Haus“400

wie auch den Bürokratismus, unter dem „bekanntlich […] alle Länder des
sozialistischen Lagers“ leiden, und er ruft zum „bitternotwendigen Kampf“
dagegen auf.401 Er kritisiert die kitschige Schwarzweißmalerei des „wirklich-
keitsfeigen Dogmatikers“ über die Lage der Arbeiter in den kapitalistischen
und sozialistischen Ländern, wobei er Schilderungen zurückweist, die sugge-
rieren, als ob in der westdeutschen Bundesrepublik „alle chronisch am Hun-
gertuche nagten, während sich die Lage der Arbeiter in der DDR in jeder
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393 Vgl. ebd. Bl. 118.
394 Vgl. Protokoll. Konferenz der „Einheit“, S. 74. Vgl. Ulbricht, Theoretische und prak-

tische Probleme der Übergangsperiode und die Aufgaben der „Einheit“, S. 659. 
395 Vgl. Kuczynski, Meinungsstreit, Dogmatismus und „Liberale Kritik“.
396 Vgl. Kuczynski, Antwort auf Kritik an meinem Artikel „Meinungsstreit, Dogmatis-

mus und ,Liberale Kritik‘“, S. 240. 
397 Vgl. Kuczynski, Memoiren 1945–1989, S. 103f.
398 Vgl. Kuczynski, Meinungsstreit, Dogmatismus und „Liberale Kritik“, S. 602. 
399 Vgl. ebd., S. 610.
400 Ebd., S. 603.
401 Vgl. ebd., S. 607.



Beziehung weit über der der westdeutschen Arbeiter befände“.402 Und wie-
derum prangert er Dogmatiker an, deren Ziel es sei, „die Jugend so zu erzie-
hen, daß sie nie das Denken lernt“, und er sieht „auch bei uns“ Umstände,
die dies begünstigen.403

Wie im Weltkriegs-Buch sind es vornehmlich Funktionäre, die er – hier
ganz unverhohlen – angreift. Er macht die „schwierige Tätigkeit“ des Den-
kens, des Sehens von Problemen dafür verantwortlich, daß „manche Partei-
funktionäre“ sich in ihrer Routine-Aktivität gestört fühlen, daß „Mitarbeiter
unseres Staatsapparates“ durch aus der Wirklichkeit sich aufdrängende Fra-
gen in ihrer Arbeit unterbrochen werden.404

Ungewöhnlich auch und für die „Einheit“ nachgerade unüblich ist die
sprachliche Gestaltung des Artikels. Kuczynski meidet den „leider sehr ein-
gebürgerten“ Parteijargon,405 und unbeschwert-launig formulierend wählt
er einen poetischen Schreibstil. Wiederholt bedient er sich des Mittels der
Metapher und scheut sich nicht, seinen Text mit witzigen Einfällen zu wür-
zen. Des weiteren ist zu vermerken, daß er diesmal (fast) ohne Zitate aus-
kommt.

Zentrales, den kleinen Aufsatz beherrschendes Thema ist ein leiden-
schaftliches Plädoyer für Meinungsstreit – vornehmlich in der Wissenschaft.
Kuczynski beginnt mit nur schwer widerlegbaren Feststellungen: Meinungs-
streit nähre die Wissenschaft, „wie der Tau die Blumen tränkt“; alle, die die
Welt wissenschaftlich betrachten, brauchen ihn – die Parteifunktionäre wie
die Akademiker. Stets haben ihn die „echten Wissenschaftler“ gepflegt und
dort hervorzurufen gesucht, wo er nicht zu finden war.406

Vor allem aber geht es ihm darum, die Notwendigkeit von Meinungsstreit
darzulegen, und er bemüht sich um eine definitorische Bestimmung, die sei-
nem Fortschritts- und Wahrheitskonzept verpflichtet ist. Er begreift ihn als
Streit der verschiedenen Begabungen, Bildungen und Erfahrungen um den
besten Weg zur Erkenntnis der Wahrheit, als einen Erfahrungsaustausch auf
dem Wege zur Wahrheit.407 „Je heftiger er tobt, desto schneller wird unsere
Erkenntnis voranschreiten.“408 Er sieht im Meinungskampf einen Katalysa-
tor des Erkenntnisprozesses und des Fortschritts der Menschheit; er begreift
ihn als „Waffe im Klassenkampf und als Werkzeug beim Aufbau einer neuen
Gesellschaft“.409 Für ihn kann es wissenschaftlichen Meinungsstreit nur
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402 Ebd., S. 605f.
403 Vgl. ebd., S. 608.
404 Vgl. ebd. 
405 Diese, Kuczynski zustimmende Meinung findet sich in einer der „zahlreichen Zu-

schriften“ an die „Einheit“, in denen Leser Stellung bezogen zu den von Kuczynski
aufgeworfenen Fragen (vgl. Briefe an die Redaktion zur Diskussion über Meinungs-
streit, S. 894). 

406 Vgl. Kuczynski, Meinungsstreit, Dogmatismus und „Liberale Kritik“, S. 603.
407 Vgl. ebd., S. 605. 
408 Ebd., S. 606.
409 Ebd., S. 605. 



über „praktische Fragen“ geben, über Dinge, die das Leben stellt – nicht
über Scheinprobleme, wie „das Liebesleben der Mumien in den staatlichen
Museen“.410

Es klingt wie Paukenschläge, mit denen die Dogmatiker aufgerüttelt wer-
den, wenn Kuczynski formuliert: „Alle Wissenschaftler und Künstler und
Schriftsteller streben der Wahrheit entgegen.“ Wieder einmal hält er den
Funktionären sein Credo entgegen: Bei der Wahrheitssuche darf sich der
schöpferische Geist niemals „zügeln“ lassen,411 und er wählt ein chinesisches
Bild, um „fortschrittliches Verhalten“ gegenüber den Geistesschaffenden zu
charakterisieren: „Lasset die Blumen blühen: jede in ihrer Art und Eigen-
art.“412

Diese Fülle von Ideen und Vorschlägen für den „Kampf […] gegen
Dogmatik und Personenkult“413 beantwortete die „Einheit“ auf ihre Art. Das
Redaktionskollegium hatte keine andere Idee, als Kuczynskis Artikel voller
„Irrtümer und Fehler“414 wegen Platzmangels zurückzustellen.415 Um so
mehr mußte nun der plötzliche Meinungswandel im Frühjahr 1957 verwun-
dern. Die Redaktion ließ Kuczynski wissen, seinen Aufsatz nun doch zu ver-
öffentlichen und bat hierfür um Einverständnis. Eine Indiskretion löste als-
bald das Geheimnis. Wie Kuczynski am 30. März seinem Tagebuch
anvertraute, erfuhr er von der Taktik, den Artikel nur deshalb zu bringen,
um ihn durch einen „sehr hohen Genossen“ widerlegen zu lassen und seinen
Autor mittels gezielter Polemik wieder auf den richtigen Pfad zu führen.416

Dennoch stimmte er dem Abdruck zu – Empfehlungen trotzend, den
Artikel zurückzuziehen. Er wollte nicht eine Arbeit zurückhalten, die noch
immer voll seine Ansichten darstellte. Diskussionsfreude, verbunden mit der
Hoffnung, daß sich die Wahrheit durchsetzen würde, besiegte die Furcht vor
möglichen Konsequenzen.417 Dank der Veröffentlichung seines Aufsatzes,
der zusammen mit dem Gegenartikel des „hohen Genossen“418 im Maiheft
der „Einheit“ erschien, bescherte Kuczynski der „Zeitschrift für Theorie und
Praxis des wissenschaftlichen Sozialismus“ eine ihrer größten und wohl
auch interessantesten Leserdiskussionen. Ihre Dauer, die Anzahl ihrer
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410 Ebd., S. 611.
411 Vgl. ebd., S. 608. 
412 Ebd., S. 602. 
413 Ebd., S. 603.
414 Zum Abschluß der Diskussion über den Artikel, S. 247. 
415 Vgl. Fußnote des Redaktionskollegiums der „Einheit“ zu Kuczynskis „Meinungs-

streit, Dogmatismus und ,Liberale Kritik‘“ (S. 602). Das gleiche Redaktionskolle-
gium scheute sich nicht, einige Monate später dieses „Zurückstellen“ in eine Ableh-
nung des Artikels umzuwandeln und zuzugeben, daß seine Veröffentlichung in der
Situation Ende 1956 „an unseren Hochschulen und kulturellen Einrichtungen […]
ein Mittel der Verwirrung gewesen wäre” (vgl. Zum Abschluß der Diskussion über
den Artikel, S. 246). 

416 Kuczynski, Memoiren 1945–1989, S. 105.
417 Vgl. ebd. 
418 Vgl. Hoffmann, Zum Artikel des Genossen Jürgen Kuczynski. 



Teilnehmer und ihr kontroverser Charakter machten sie zu einer der bemer-
kenswertesten öffentlich geführten Debatten in der DDR über „ideologische
Fragen“.419 Vom Redaktionskollegium so nicht gewollt und auch nicht
erwartet, erreichten die „Einheit“ im Laufe des Jahres erstaunlich viele
Zuschriften, in denen Kuczynskis Artikel und die Entgegnung von Ernst
Hoffmann „sehr unterschiedlich aufgenommen“420 wurden. Die Zeitschrift
konnte von 52 Briefen an die Redaktion berichten, von denen im Zeitraum
von Juli 1957 bis Februar 1958 insgesamt 22 (zum Teil nur auszugsweise)
veröffentlicht wurden.421

Die „Diskussion über Meinungsstreit und Dogmatismus“422, die für die
„Einheit“ zugestandenermaßen „etwas Neues“423 darstellte, hatte einen
widersprüchlichen Charakter, und gleichermaßen zwiespältig war auch ihr
Stellenwert, den sie in der Kampagne gegen Kuczynski einnahm. Über-
schaut man die veröffentlichten Zuschriften, so überwiegt eindeutig die
Kritik an Kuczynskis Arbeit; seine Auffassungen werden zumeist „grundsätz-
lich“ in Frage gestellt und unisono abgelehnt. Insofern hatte die „Einheit“
ein Teilziel erreicht. Es gelang ihr, eine Heerschar parteitreuer Genossen
gegen den Wirtschaftshistoriker zu mobilisieren: von Wissenschaftlerkolle-
gen (insbesondere „marxistisch-leninistische Philosophen“) über Lehrer und
Parteiarbeiter bis zum „Genossen Rentner“, sodaß auch die „Stimme des
Volkes“424 gehört wurde. 

Eine einmütige Stellungnahme kam in dieser Leserdiskussion aber nicht
zustande. Der Abdruck von z.T. vehement befürwortenden Zuschriften zum
Artikel Kuczynskis war zugleich das Eingeständnis, daß es nicht nur eine
Meinung in der SED gab. Durch diese Zustimmung, die allerdings – auch
dank der Auswahlmethoden des Redaktionskollegiums – in wesentlich gerin-
gerer Zahl ausfiel, erlebte Kuczynski den seltenen Fall, nicht allein und völlig
isoliert zu agieren. Eine Genugtuung muß es für ihn gewesen sein, daß die
„dogmatisch-sektiererische Haltung“ seiner Hauptwidersacher empört
selbst von jenen zurückgewiesen wurde, die seinen Thesen ausgeprägt kri-
tisch gegenüberstanden.425
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419 Zum Abschluß der Diskussion über den Artikel, S. 255. 
420 Briefe an die Redaktion zur Diskussion über Meinungsstreit, S. 893.
421 Vgl. Zweiling, Einige Bemerkungen zur Diskussion; Singer, Die Grundfragen fehlen;

Briefe an die Redaktion zur Diskussion über Meinungsstreit; Bollhagen, Erkenntnis-
prozeß und Parteilichkeit; Thamm, Gedanken über die Erziehung zur Parteilichkeit;
Heyn, Die Partei hilft der Jugend; Zur Diskussion über Wissenschaft und Parteilich-
keit; Stern, Die Bekämpfung ernster Fehler; Kuczynski, Antwort auf Kritik an mei-
nem Artikel „Meinungsstreit, Dogmatismus und ,Liberale Kritik‘“.

422 Zweiling, Einige Bemerkungen zur Diskussion, S. 879. Ab Heft 9 wurde diese
Debatte, das Thema Dogmatismus meidend, als „Diskussion über Wissenschaft und
Parteilichkeit“ geführt (vgl. S. 1164). 

423 Zum Abschluß der Diskussion über den Artikel, S. 255. 
424 Kuczynski, Memoiren 1945–1989, S. 108. 
425 Vgl. Bollhagen, Erkenntnisprozeß und Parteilichkeit, S. 1023. Diese Kritik galt

besonders dem Artikel Hoffmanns, der – als „Skandal“ bezeichnet – „selbst ein typi-



Die erstaunliche Publikation von Zustimmung für Kuczynski, die sich nur
schwer ins „Auseinandersetzungs“-Konzept mit den Dogmatismuskritikern
fügte, läßt sich wohl auch als ein Resultat der Konferenz vom 13. Mai 1957
interpretieren. Im „Beschluß des Redaktionskollegiums der ,Einheit‘“ zu den
Ergebnissen dieser Veranstaltung wurde u.a. auf die „Entfaltung des Mei-
nungsstreits“ verwiesen, um das theoretische Niveau der Zeitschrift zu
heben.426 Möglicherweise spielte die Prognose Ulbrichts eine Rolle, der –
bezogen auf Kuczynski – in seiner Konferenzrede ankündigte, daß „viel-
leicht […] ein halbes Dutzend Genossen, die verschiedene Standpunkte
haben“, zu diesem Diskussionsartikel Stellung nehmen werden.427

Die Aufgabenstellung für diese Konferenz hatte bereits die 30. ZK-
Tagung der SED vorgegeben. In ihrer „Direktive“ wurde gefordert, die
„Einheit“ zu einer wirklich kämpferischen und führenden theoretischen
Zeitschrift zu machen, „mit deren Hilfe die SED ihre führende Rolle auf
allen Gebieten der ideologischen Arbeit verwirklicht“.428 Etwas deutlicher
formuliert, bestand das Ziel der Konferenz letztlich aber darin, das „theore-
tische Organ“ vollkommen auf die Generallinie der SED auszurichten, auf
sicheren Kurs zu bringen und – diktiert von der „Petöfi“-Angst – zu einem
wirksamen Instrument der Parteiführung vornehmlich bei der ideologischen
Begradigung der SED-Mitglieder unter den Intellektuellen der DDR zu
machen.

Inhaltliche Eckpunkte für das Vorgehen gegen kritische „Geister“ setzte
vor allem Ulbricht. Sein fast programmatisch zu nennender Diskussions-
beitrag war in vielem eine Vorwegnahme der Beschlüsse der 3. Hochschul-
konferenz der SED mit ihren katastrophalen Folgen für die Wissen-
schaftslandschaft der DDR. Ulbricht bemängelte, die Auswertung des
XX. Parteitages der KPdSU habe nicht zu einer richtigen Diskussion
geführt. Eine Reihe „weit vom Leben losgelöster“ Wissenschaftler beschäfti-
ge sich nur mit Fehlern der Vergangenheit, übe Kritik an der Rolle der SED

103

sches Beispiel für Sturheit und Dogmatismus“ geben würde. Auf Widerspruch stieß
die Methode, solch eine „geharnischte Antwort“ im gleichen Heft abzudrucken –
„also bevor der Leser […] sich ein Bild darüber machen kann“ (Briefe an die
Redaktion zur Diskussion über Meinungsstreit, S. 894f.). Nicht minder abgelehnt
wurden die „unhaltbaren Thesen“ Zweilings, insbesondere seine peinliche „Vulgari-
sierung der Geschichte und der Philosophie-Geschichte“ (Zur Diskussion über
Wissenschaft und Parteilichkeit, S. 1168, 1171). Große Empörung erregte sein, „von
einigen sowjetischen Genossen“ beeinflußtes Sokrates-Bild: er würde „einen Kübel
Unrat über den Alten aus Athen“ ausschütten, um Kuczynskis Blüten zu zerrupfen
(vgl. S. 1171). In seiner „Antwort auf Kritik“ macht Kuczynski auf die auffallende
Tatsache aufmerksam, daß vor allem „Genossen, die höhere wissenschaftliche Funk-
tionen haben“, im Meinungsstreit zum Mittel der Textanpassung bzw. -entstellung
greifen würden (S. 241). 

426 Vgl. Beschluß des Redaktionskollegiums der „Einheit“ zu den Ergebnissen der Kon-
ferenz der „Einheit“. In: Protokoll. Konferenz der „Einheit“, S. 101f. 

427 Vgl. Ulbricht, Theoretische und praktische Probleme der Übergangsperiode, S. 669.
428 Ebd., S. 657.



und an der Staatsmacht und unternähme – als Kampf gegen Dogmatismus
getarnte – Angriffe auf den Marxismus-Leninismus. Er stellte fest, an den
Hochschulen herrsche in den Grundfragen immer noch die „bürgerliche
Ideologie und gewisse Traditionen“ vor. Er mutmaßte, zuweilen würde die
alte, bürgerliche Erziehung nachwirken, z.T. kämen alte Ideologien aus der
Studentenzeit wieder zum Durchbruch, und er proklamierte: der Marxis-
mus-Leninismus müsse endlich das wissenschaftliche Leben an den Hoch-
schulen durchdringen.429 Ulbricht konstatierte des weiteren einen sehr
starken Einfluß von Auffassungen der ideologischen Koexistenz, die „ideolo-
gische Windstille“ zur Folge hätten. Schließlich prangerte er die „Überheb-
lichkeit einiger unserer Wissenschaftler“ an sowie ihren Individualismus und
das Vernachlässigen der kollektiven Arbeitsweise.430

Einem solchen Kampfprogramm für die ideologische Ausrichtung der
DDR-Intelligenz stand ein offenherzig-kritischer Aufsatz im Wege, wie ihn
Kuczynski für die „Einheit“ geschrieben hatte. Allerdings fiel Ulbricht für
seine Kritik nichts anderes ein als die übliche Pauschalverurteilung, in die-
sem Artikel komme „die Negierung der Rolle der Partei ganz deutlich zum
Ausdruck“.431 Der SED-Chef reagierte auf Kuczynskis sofortiges, „energi-
sches Kopfschütteln“, das ins Konferenzprotokoll aufgenommen wurde, mit
der schlichten Bemerkung: „Das ist ja gerade sein Unglück, daß er den eige-
nen Fehler nicht sieht. Deswegen muß man mit ihm diskutieren.“ Ulbricht
hat hier, wohl mehr unbewußt als ahnungsvoll, ein wesentliches Moment im
Ablauf der „Revisionismus“-Kampagne gegen Kuczynski nachgezeichnet.

Das protokollierte Kopfschütteln432 blieb die einzige Reaktion des Wirt-
schaftshistorikers auf die Kritik von „ganz oben“. Er bevorzugte es, auch auf
dieser Veranstaltung nicht zu reden. In der Konferenzdiskussion jedoch zu
sprechen, wäre angezeigt gewesen, da es einen unterstützenswerten Redner
gab, der das übliche üble Zustimmungsritual durchbrach und (wie Kuczyn-
ski kritische Akzente setzend) für eine „lebendige und kämpferische Ausein-
andersetzung“ plädierte.433 Es war Robert Havemann, der – immer wieder
unterbrochen von Hager434 sowie von Zwischenbemerkungen Ulbrichts –
konstruktive Überlegungen zur Verbesserung des theoretischen Niveaus der
„Einheit“ vortrug. Sein erfrischender Beitrag war das einzige bemerkenswer-
te Ereignis dieser Konferenz.
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429 Vgl. ebd., S. 669.
430 Vgl. ebd., S. 660.
431 Vgl. ebd., S. 659; Protokoll. Konferenz der „Einheit“, S. 74. 
432 Vgl. Kuczynski, Antwort auf Kritik an meinem Artikel „Meinungsstreit, Dogmatis-

mus und ,Liberale Kritik‘“, S. 239.
433 Vgl. Diskussionsrede Robert Havemann. In: Protokoll. Konferenz der „Einheit“,

S. 38.
434 Noch 1996 vermochte sich Hager an dieses Zwischenrufen zu erinnern – allerdings

nur an die Frage nach dem „Parteistandpunkt“ Havemanns (vgl. Hager, Erinnerun-
gen, S. 224). Nicht mehr erinnerlich war ihm der eigene Diskussionsbeitrag, in dem
er den Auffassungen Havemanns „sehr energisch“ widersprach (vgl. Protokoll.
Konferenz der „Einheit“, S. 68). 



Gewollt „deutlich“ und „scharf“435 ging Havemann der Frage nach, wa-
rum die „Einheit“ so wenig gelesen wird, warum man mit ihrer Wirkung
äußerst unzufrieden sein müsse. Schonungslos charakterisierte er sie als ein
Organ der offiziellen Parteimeinung, als eine Zeitschrift, „in der nur Ansich-
ten geäußert werden, denen überhaupt nicht widersprochen werden kann
und darf“.436 Am Beispiel eigenen Erlebens zeigte er, daß an den eingereich-
ten Artikeln so lange „herumgehobelt, gebügelt, gefeilt und gestriegelt“ wird,
bis sie schließlich das Höchstmaß an Langweiligkeit erreicht haben.437

So direkt wie Havemann seine Kritik vortrug, so unverblümt-offen und
ohne sich mittels Zitat von Autoritäten abzusichern, artikulierte er auch
seine Vorschläge zur Verbesserung des Niveaus der „Einheit“ wie des wis-
senschaftlichen Meinungsstreits generell. Er plädierte für die Änderung des
Arbeitsstils der Redaktion wie auch des Kollegiums, dem er die Kraft zum
Wagnis empfahl und das er ermutigte, dem Kampf nicht auszuweichen und
sich nicht fortwährend peinlich auf einer Linie zu halten, auf der alles schon
von anderen gesichert und beschlossen ist.438 Seine Vorstellungen von einer
„aktiven Auseinandersetzung“ zielten darauf, nicht sektiererisch das Nega-
tive zu bekämpfen, sondern die Argumente der Andersdenkenden zu be-
rücksichtigen und auch „falsche Meinungen“ zu Wort kommen zu lassen.
Der Redner forderte, nicht immer wieder auf Fehlern und Irrtümern, die
längst abgetan sind, herumzureiten und sie einander vorzuwerfen, sondern
aktiv die eigene Meinung mit wichtigen neuen Argumenten vorzutragen.439

Havemann und Kuczynski, die wohl aktivsten Protagonisten unter den
SED-Intellektuellen, die 1956/57 unbeirrbar für Meinungsstreit und gegen
Dogmatismus auftraten, waren sich auf dieser Konferenz ganz nahe – und
doch fochten sie fern und isoliert voneinander. Das Ausbleiben der Unter-
stützung für Havemann ist auch insofern schwer zu begreifen, als Kuczynski
sich weiterhin streitfreudig und siegeszuversichtlich zeigte, weder an Nach-
geben noch an Kompromisse dachte.

Zeuge dieses ungebrochenen Kampfgeistes ist ein dreizehnseitiges
Streitpapier vom 24. Juni 1957.440 Zusammengedrängt in die Fragestellung
„Wer treibt Revisionismus?“ formulierte Kuczynski eine unnachgiebige
Erwiderung auf den Gegenartikel Köhlers zum Aufsatz „Der Mensch, der
Geschichte macht“. Es war der Versuch, doch noch wissenschaftlichen
Meinungsstreit über seine historisch-philosophische Arbeit zu entfachen.
Nachdem das Angebot, das er Köhler auf der Redaktionssitzung am
22. März gemacht hatte, Thesen auszuarbeiten und diese zu diskutieren,
unbeantwortet geblieben war, griff er nun selbst zur Streitfeder. Entstanden
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435 Diskussionsrede Havemanns, S. 32.
436 Ebd., S. 35, 32.
437 Vgl. ebd., S. 33f.
438 Vgl. ebd., S. 38.
439 Vgl. ebd., S. 37. 
440 Vgl. Anm. 186.



ist ein Pamphlet, das sich expressis verbis zwar gegen Köhler richtete (einge-
schlossen die Kritik, die der redaktionelle Leitartikel der Zeitschrift für
Geschichtswissenschaft vorbrachte441); es muß jedoch – und das war wohl
auch so gewollt – in erster Linie als ein Angriff auf die Positionen der ZK-
Abteilung Wissenschaften verstanden werden.

In seiner Polemik fixiert Kuczynski zwei Erkenntnisse, die er zu diesem
Zeitpunkt gewonnen hatte. Erstens war ihm klar geworden, daß die Angriffe
auf kritische Abweichler nunmehr hauptsächlich mit Hilfe der „Revisionis-
mus“-Bezichtigung geführt wurden. Er hatte den Schlüsselbegriff gefunden,
unter dem der Kampf gegen Parteilinien-„Untreue“ firmierte. Wenn er auch
von der Verketzerung, ein „Revisionist“ zu sein, bisher verschont geblieben
war, so mehrten sich dennoch Anzeichen, ihn mit diesem Negativ-Etikett zu
versehen. Zweitens mußte er zur Kenntnis nehmen, daß seine Kritiker einen
wirklich wissenschaftlichen Disput gar nicht im Sinne hatten, daß sie nicht
einmal einen ehrlichen, kameradschaftlichen Meinungsaustausch über welt-
anschauliche und politische Fragen mit ihm führen wollten.

Ebenso vehement, wie Kuczynski sich dagegen verwehrt, ein „Revisio-
nist“ zu sein, verwirft er die von Köhler praktizierten Methoden der Aus-
einandersetzung, z.B. die „Gemeinheit“ von Unterstellungen als Waffe im
Meinungsstreit.442 Diese doppelte Zurückweisung bildet den Inhalt der Pole-
mik. Theoretischer Ansatz und Hauptargument der Entgegnung Kuczynskis
auf die Entgegnung Köhlers ist der Nachweis der vollen Identität seiner
Auffassungen mit denen der „Klassiker“ des Marxismus-Leninismus. Er
stützt sich weder auf irgendwelche Beschlüsse noch auf „weise“ Worte von
Führern der Kommunistischen Parteien. Wie einst Luther sich allein auf die
Autorität der Bibel berief, sind Marx, Engels und Lenin für Kuczynski die
einzige Berufungsinstanz, die er wieder einmal ausgiebig zitiert. So kann er
den Spieß umdrehen und seinen Widersacher, der die „Lehren“ der
„Klassiker“ mißachte bzw. falsch interpretiere, selbst zum Revisionisten
machen. Und forsch stellt er die Frage, wer hier eigentlich die Klassiker revi-
diert, wer der Revisionist ist, „der undialektische, mechanische Materialist
Köhler, oder Kuczynski, der hier nichts anderes sagt als Engels“.443 Fazit
und Schlußpunkt seiner Philippika ist die Feststellung, daß der Aufsatz
Köhlers ein Beispiel vulgär-materialistischer, simplifizierender Betrachtung
sei und „in schärfstem Gegensatz zu den Auffassungen unserer Klassiker“
stehe.444

Kuczynskis Streitpapier findet man in keiner Fachzeitschrift der DDR. Es
komplettierte vielmehr – anders als sein Autor gedacht hatte – die von den
ZK-Abteilungen angelegten Akten über den unbequemen Abweichler, und
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441 Vgl. Anm. 385. 
442 Vgl. Wer treibt Revisionismus? (SAPMO-BArch, Bl. 50); Kuczynski, Frost nach dem

Tauwetter, S. 86.
443 Ebd., Bl. 48f.; S. 84f.
444 Vgl. ebd., Bl. 51; S. 87.



es ruhte dort über drei Jahrzehnte lang im Verborgenen.445 Die Druck-
verweigerung dieser Polemik und damit die Verhinderung der angestrebten
Disputation mit Köhler legt ein beredtes Zeugnis ab vom Verständnis, das
die SED-Führung und ihre leitenden Funktionäre vom Meinungsstreit in der
Wissenschaft hatten. Wie der Wissenschaft generell, so wurde auch dem
Meinungsstreit lediglich eine Dienerrolle zugewiesen. So behauptete
Ulbricht unverblümt, daß sich der Meinungsstreit um Fragen der Theorie
und Praxis entwickeln würde – allerdings nur solch ein Meinungsstreit, „der
dem Aufbau des Sozialismus dient“.446 Noch etwas deutlicher verrät ein
internes Dokument der ZK-Abteilung Wissenschaften die Vorstellungen der
SED-Führung vom „Wesen des Meinungsstreits“. Gegen die „verbreitete“
Auffassung, er sei nur ein Mittel zur Klärung theoretischer Fragen, wird ein-
gewendet, daß er vielmehr die „Methode zur Bekämpfung der bürgerlichen
Ideologie und zur Durchsetzung des Marxismus-Leninismus ist“.447

Genau diesen, jeder produktiven wissenschaftlichen Arbeit Hohn spre-
chenden Auffassungen setzten Kuczynski und Havemann ihre Postulate vom
Meinungsstreit als ein ehrlich und kameradschaftlich geführter Erfahrungs-
austausch auf dem Wege zur Wahrheit, als eine „aktive, lebendige, kämpferi-
sche Auseinandersetzung“ entgegen. Was sie indes wagten, öffentlich anzu-
mahnen, war Ausdruck einer allgemein vorherrschenden Stimmung unter
den Wissenschaftlern. Dank kontinuierlicher Berichterstattung durch die
Parteileitungen der Wissenschaftsinstitutionen war der SED-Führung durch-
aus bekannt, was große Teile der Intelligenz von solch einem ideologisch
bestimmten „Meinungsstreit“ hielten. Wider besseren Wissens wies Ulbricht
offiziell jedoch Meinungen, in der DDR werde der wissenschaftliche Mei-
nungsstreit beschränkt, als unwahr zurück und stellte solche Behauptungen
als Produkte des „Gegners“ hin.448 In einer Ende Mai 1957 im Zentral-
komitee erarbeiteten Zusammenstellung von „Argumenten, die unter der
wissenschaftlichen Intelligenz zur Zeit stark diskutiert werden“, findet man
hingegen folgende Ansicht: „In der DDR gibt es keine Möglichkeit zu einem
wirklich wissenschaftlichen Meinungsstreit, da jede Meinung, die von der
Parteilinie abweicht, sofort in schärfster Form zurückgewiesen wird. Die
Mehrheit der parteilosen Wissenschaftler erkennt nicht den besonderen
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Charakter der Auseinandersetzung mit den Wissenschaftlern, die unserer
Partei angehören und revisionistische Auffassungen vertreten.“449

Das Juni-Pamphlet war die letzte Arbeit, in der Kuczynski optimistisch,
ungebrochen und kompromißlos auf allen seinen Positionen beharrte und
sie – mittels Gegenangriff auf die Kontrahenten – hartnäckig verteidigte.
Das Dokument steht an der Schwelle von der relativ erträglichen Anfangs-
etappe der Kampagne zur Kulminationsphase, in der die gesteuerte „Kritik“
ihren Höhepunkt fand.

Im Herbst 1957 erreichten die Auseinandersetzungen mit dem Wirt-
schaftshistoriker eine neue Dimension. Mehrere sich verschränkende Fak-
toren verschärften die Situation. Nunmehr wurde zum Generalangriff auf
die angeblichen Revisionisten in der DDR-Historikerschaft geblasen. Die
seit ihrer Mai-Konferenz konsequenter auf Linie ausgerichtete „Einheit“
publizierte in ihrem Septemberheft einen Grundsatzartikel, der sich mit
„Tendenzen“ auseinandersetzte, „die den weiteren Fortschritt unserer
Geschichtswissenschaft hemmen“.450 In ihm wurden die Positionen des
Kampfes gegen „Erscheinungen des Revisionismus in der geschichtswissen-
schaftlichen Arbeit“451 abgesteckt, zum ersten Mal parteioffiziell die Namen
der abweichenden Historiker genannt sowie deren Verfehlungen registriert.
Erstmals auch verriet der Aufsatz genauer die Vorstellungen der SED-
Führung vom Revisionismus in der Geschichtswissenschaft der DDR. Drei
Hauptformen wurden festgemacht, in denen er sich zeigen würde: „In der
ziemlich weit verbreiteten Konzeption der ideologischen Koexistenz, in eini-
gen Angriffen auf den historischen Materialismus und in einzelnen Anfängen
einer revisionistischen Geschichtsschreibung.“452

Für alle drei Formen war Kuczynski zuständig, und er erfreute sich –
neben Günter Mühlpfordt453 und Joachim Streisand – größter Aufmerksam-
keit. Fünf Seiten lang (mehr als ein Viertel des Artikels) verwendet Ernst
Hoffmann seine Anstrengungen auf die Polemik mit dem Wirtschafts-
historiker. Die Kritik richtet sich ausschließlich gegen dessen geschichts-
philosophische Traktate, und der Gleichklang mit der ZK-Information vom
26. März 1957 ist evident. Nun jedoch werden diese Aufsätze vorbehaltlos
dem „Revisionismus“ zugeordnet. Während, noch etwas verhalten, dem
Artikel über Parteilichkeit und Objektivität lediglich die „revisionistische
Tendenz der ideologischen Koexistenz“ bescheinigt wird, gipfelt die Bewer-
tung des Aufsatzes „Der Mensch, der Geschichte macht“ im Vorwurf, ein
„revisionistischer Vorstoß gegen den historischen Materialismus“ zu sein.454
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Beide Arbeiten – befindet Hoffmann – gäben den Historikern der DDR
kein richtiges Beispiel, da sie nicht auf den Grundpositionen des Marxismus-
Leninismus fußen, sondern einen unmarxistischen Standpunkt einnehmen.
Ihr Autor trage weder zur Überwindung von Dogmatismus und Personen-
kult bei noch wende er den Marxismus-Leninismus schöpferisch an. Und
Hoffmann liefert seine Auffassung von Schöpfertum gleich mit: „Man kann
jedoch den Marxismus-Leninismus nur entwickeln und bereichern vom
Standpunkt des Marxismus-Leninismus.“455

Von ähnlich dogmatischem Geist erfüllt sind seine Entgegnungsbemühun-
gen auf Kuczynski: stures, unbewegliches Beharren auf unverrückbaren
Grundpositionen, einseitige Behauptungen und sektiererische Urteile sowie
penetrante Rechthaberei. Es ist Dogmatismus reinsten (stalinistischen) Was-
sers und wirkt fast wie ein Lehrstück auf jene Orthodoxie, die Kuczynski
und andere Kritiker zu überwinden trachteten. Am Oktober-Artikel hat
Hoffmann hauptsächlich auszusetzen, daß der Autor „völlig abwegig“ in sol-
chen „Grundfragen“ wie Objektivität und Parteilichkeit Gemeinsamkeiten
der marxistischen und bürgerlichen Geschichtsschreibung entdecke und
damit den „prinzipiellen Gegensatz“ zwischen Materialismus und Idealis-
mus verwische. Er beschuldigt Kuczynski der Preisgabe des Klassencharak-
ters des marxistisch-leninistischen Begriffs der Parteilichkeit, wenn er Ranke
Parteilichkeit für das Neue zuschreibt. Auf diese Weise verwandle man
Ranke und seine Nachfolger aus „eindeutig rückschrittlichen Historikern“ in
zweideutige (sowohl rückschrittliche als auch fortschrittliche) Historiker.456

Erheblich schwerer ist das Geschütz, das Hoffmann gegen den zweiten
Artikel auffährt. Hier gibt es keine Gnade mehr in der Beurteilung oder viel-
mehr Verurteilung. Auch wenn der Partei-Polemiker hier eine „Anzahl ein-
zelner marxistischer Formulierungen“457 findet, so erteilt er dieser Arbeit
nach dem Motto „Gesagt ist gesagt“ keine Absolution. Es sind Kuczynskis
„ganz und gar“ unmarxistische Thesen über die Rolle der Volksmassen, von
Hoffmann als Grundkonzeption des Aufsatzes angesehen, die im Mittel-
punkt des Verrisses stehen. Er unterstellt, daß sich der Autor die Ausbeuter-
ideologie zu eigen gemacht habe und im Lager des Idealismus gelandet sei.
Seine Vorwürfe gipfeln in der Schlußfolgerung, Kuczynski revidiere nicht
schlechthin nur die Klassenkampf-Theorie, sondern speziell die marxistische
Lehre von der proletarischen Revolution und der Diktatur des Proleta-
riats.458 Damit ist das eigentliche Ziel der Polemik erreicht, und es erschließt
sich der Sinn der Kritik am Geschichtskonzept des Wirtschaftshistorikers. 

Eine weitere Steigerung seiner Angriffe erreichte Hoffmann durch das
Herstellen aktueller Bezüge, durch das Ableiten von politisch-praktischen
Konsequenzen, die diesen Geschichtsthesen erwüchsen. Den Volksmassen
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geschichtliches Schöpfertum in der materiellen Produktion abzusprechen,
bedeutet für Hoffmann, daß die Geschichte machende Rolle der Werktäti-
gen dann auch im politischen Leben verneint würde, daß – schlimmer noch
– eine solche Geschichtsauffassung „in unserem Kampf um die Erfüllung
des zweiten Fünfjahrplans nur Verwirrung und Schaden stiften“ könne. Hin-
gegen gelte es, in den „Arbeiter- und Bauernmassen“ das stolze Selbstbe-
wußtsein im Arbeitsprozeß zu stärken und sie davon zu überzeugen, dieses
Schöpfertum zielbewußt in den Dienst des sozialistischen Aufbaus zu stel-
len.459 Dieser bislang kaum genutzte aktuell-politische Aspekt der Argumen-
tationsstrategie fand von nun an Eingang in die Methodologie der Auseinan-
dersetzung auch anderer Kritiker mit Kuczynski. 

Die Auslassungen und Anschuldigungen des Grundsatzartikels der „Ein-
heit“ machten Kuczynski parteioffiziell zu einem „modernen Revisionisten“
– unentrinnbar und ohne die bisherigen Umschreibungen und Einschrän-
kungen. Diese Zuordnung, die zugleich eine Festlegung war, bestimmte
fortan Stoßrichtung und Ziel der weiteren „Waffengänge“ mit ihm. Der
September-Aufsatz hatte dafür das „theoretische“ Rüstzeug geliefert. Als-
bald wurde diese Vorgabe durch ein zur gleichen Zeit entstandenes Doku-
ment der SED-Führung komplettiert und weitergetrieben.

Die Lage für Kuczynski spitzte sich zu. Erheblichen Anteil daran hatte
sein im Sommer erschienenes Weltkriegs-Buch. Inzwischen zur Kenntnis
genommen, muß es bei den Genossen der zuständigen ZK-Abteilung eine
Art Schockwirkung ausgelöst haben: alle „verwerflichen“ Ansichten und
Thesen der Theorie-Aufsätze fanden sie hier wieder vor, jetzt jedoch – in
konkrete Geschichtsdarstellung umgeformt – breiten Leserkreisen zugäng-
lich gemacht. Eine Partei-Information vom 25. September 1957, diesmal
gerichtet „an das Sekretariat des Zentralkomitees über die Auffassungen des
Genossen Jürgen Kuczynski und sein neues Buch“460, läßt erkennen, daß
sich die Geduld der Wissenschaftsabteilung erschöpft hatte. Dieses auf-
schlußreiche, folgenschwere Dokument erscheint wie eine Kombination aus
Beschwerdebrief und einem Strategiepapier für das weitere Vorgehen. Die
empörte ZK-Abteilung informierte die SED-Spitze darüber, daß sich
Kuczynski nach wie vor uneinsichtig zeige und sogar von einer Anzahl Ge-
genartikel unbeeindruckt geblieben sei. Auch nach zwei Parteiversammlun-
gen in der SED-Grundorganisation des Geschichtsinstituts der Akademie, in
denen seine Auffassungen diskutiert und kritisiert wurden, habe er weiterhin
die Grundgedanken seiner revisionistischen Konzeption verteidigt.

Dieses Signal nach „oben“, das Maß sei nun voll, war Ausgangspunkt für
den Vorschlag, systematisch, auf ganzer Frontbreite, gegen Kuczynski vorzu-
gehen. Wie schon bei Bloch und anderen „Revisionisten“ erprobt, wurde
jetzt auch in diesem Fall zum Hauptschlag ausgeholt. Es ist die Zeit gekom-
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men, läßt das Dokument drohend wissen, „wo sich die Partei offiziell mit
ihm auseinandersetzen muß“.461

Die Wissenschaftsabteilung im Zentralkomitee beließ es nicht bei der
Drohung. Auf Erfolg aus berichtete sie, nach Erscheinen des Buches sofort
Maßnahmen eingeleitet zu haben, sodaß die „fundierte Auseinanderset-
zung“ alsbald beginnen könne. Genannt wurden vorrangig Parteihistoriker,
wie Rudolf Lindau, die – voller „Empörung über die revisionistischen Versu-
che“ Kuczynskis – an größeren Entgegnungen arbeiteten. Besonderes Lob
erntete das Institut für Marxismus-Leninismus, an dem eine Diskussion über
das Buch stattfand und nun eine umfassende Stellungnahme vorbereitet
würde.462

Die massive Kritik am Weltkriegs-Buch, das zentrale Thema der „Infor-
mation“, konzentrierte sich auf seine „revisionistischen Hauptthesen“, insbe-
sondere das „Versagen“ der Massen, das „Abschwächen“ des Verrats der
rechten SPD-Führer und das „Verkleinern“ der Rolle der Linken sowie die
„Fehleinschätzung“ in der Frage der Parteidisziplin. Es ist dies eine Inhalts-
vorgabe und zugleich Handlungsvorschrift zur Beurteilung des Buches und
zur Auseinandersetzung mit ihm.

Von nicht minder anleitender Wirkung war auch die angeschlagene Ton-
art. Dem rauher werdenden Klima der Auseinandersetzung paßte sich die
Sprache an. Die Kritik gewann an Härte und Schärfe; ein unfriedlich-aggres-
siver, oft rüder und anmaßender Tonfall wurde bestimmend. Fortan domi-
nierten Unterstellungen, selbst die Methode der Textverzerrung wurde üb-
lich, und man glaubte sogar, sich diffamierende Vergleiche erlauben zu
können.463 So sprechen die Verfasser der „Information“ – sich in eine Rich-
terrolle begebend – von den durchweg schädlichen Tendenzen der Arbeiten
Kuczynskis, die man nicht hinnehmen könne. Sie behaupten, er versteige
sich zu unglaublichen Operationen und versuche „in einer empörenden
eklektischen Art und Weise“, wichtige Fragen der Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung zu entstellen und zu revidieren. Sie kritisieren die „schrei-
end tendenziöse Auswahl“ der Quellen und bezichtigen Kuczynski, sich
unwürdiger Methoden der Forschung zu bedienen.

Zudem glaubten die Funktionäre im ZK-Apparat, mit dem Vorschlag für
eine erste Strafmaßnahme wider Kuczynski ihre Information wirkungsvoll
abschließen zu können. Sie hielten es für nicht ratsam, daß er „unter den
gegebenen Umständen“ eine geplante mehrmonatige Studienreise in die chi-
nesische Volksrepublik antrete. Bei seiner gegenwärtigen ideologischen Hal-
tung sei er nicht der geeignete Vertreter, „um den richtigen Eindruck von der
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Geschichtswissenschaft unserer Republik im Ausland zu vermitteln“. In
ihrem Eifer jedoch scheint die „Abteilung“ etwas weit vorgeprescht zu sein.
In seinen Memoiren jedenfalls konnte Kuczynski munter über die China-
Reise von Oktober bis Dezember 1957 berichten, die für ihn „ein ganz
großes Erlebnis in jenen Jahren war“. Vor der Abreise allerdings wurde er
von Ulbricht (wohl in Anspielung auf seinen „Einheit“-Artikel) warnend
instruiert, „nicht zuviel in die ,tausend blühenden Blumen‘ hineinzu-
lesen“.464

Als gewichtigen Effekt ihrer Festlegungen der Hauptangriffsrichtung
sowie der Leitlinien für die Kritik am Weltkriegs-Buch erhoffte sich die
Wissenschaftsabteilung, künftig mehr führende Historiker als bisher – insbe-
sondere aus dem akademischen und mehr noch aus dem universitären
Bereich – gegen Kuczynski mobilisieren zu können. Ende Oktober erhielt sie
ein Signal aus Leipzig, das sie als Zeichen für den angestrebten Umschwung
im Verhalten der Historiker gegenüber den Auffassungen Kuczynskis nahm.
In einem Brief an Raimund Wagner, der jetzt als Nachfolger Dlubeks fun-
gierte, machte Ernst Engelberg seiner Empörung über Kuczynski Luft.465

Auf Bitte Kuczynskis hatte der Direktor des Leipziger Universitäts-
Instituts für deutsche Geschichte das eben fertiggestellte Manuskript des
Weltkriegs-Buches begutachtet und seine Meinung mit kritischen Bemerkun-
gen am 8. Januar 1957 an den Wirtschaftshistoriker übermittelt. Nach
Erscheinen des Buches, von der ZK-Abteilung auf dessen Problematik auf-
merksam gemacht, mußte Engelberg jetzt feststellen, daß seine Kritik und
seine Warnungen unberücksichtigt geblieben waren. Wie aus dem Beschwer-
debrief an Wagner sichtbar wird, hatte Engelberg die Brisanz nicht nur der
Thematik, sondern vor allem deren Behandlung durch Kuczynski erkannt.
Seine kritischen Hinweise vom Januar waren durchaus ehrlich gemeint, sie
sollten hauptsächlich wohl entschärfend wirken, verstanden sich aber auch
als eine kollegiale Warnung. Der Polemik Engelbergs fehlt die „prinzipielle“
Aggressivität; sie ist durchweg sachlich gehalten und sucht mit Argumenten
statt durch Unterstellungen zu überzeugen. Es ging ihm nicht darum, die
Weltkriegs-Schrift generell zu verdammen, wie andere Kritiker dies prakti-
zierten. Beispielsweise hielt er die vielfach verworfene These Kuczynskis für
„äußerst interessant und sicherlich der Diskussion wert“, daß Lenin bei
Kriegsausbruch noch nicht zu der Erkenntnis durchgedrungen wäre, eine
der Wurzeln des Opportunismus liege in der Herausbildung der Arbeiter-
aristokratie. Dennoch war auch die Polemik Engelbergs mit dem Grundübel
aller „echten“ Marxisten-Leninisten behaftet: die „einzig wahre Lehre“ ließ
lediglich eine Meinung zu, und jegliches Abweichen von ihr oder gar subjek-
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tiv-individuelle Deutungen wurden mit Bekehrung bedacht, notfalls mit
Entfernung geahndet.

Engelbergs kritische Bemerkungen lassen sich in ihren Hauptpunkten
nachvollziehen, da das Schreiben an Wagner nicht nur über das Gutachten
vom Januar informierte, sondern zugleich die entscheidenden Teile daraus
als Zitate mitlieferte. Kernstück seiner Vorwürfe ist die Ablehnung der Ten-
denz Kuczynskis, „den Verrat der rechten SPD-Führer an den Prinzipien des
proletarischen Internationalismus den Massen in die Schuhe zu schieben“.
Engelberg hatte diese Auffassung, wie er im Protestbrief ausdrücklich mit-
teilt, in seinem Gutachten unmißverständlich kritisiert, und er machte die
ZK-Abteilung darauf aufmerksam, daß Kuczynski mit seiner These eine
Ansicht bewußt unterstützen würde, die in der DDR nicht vereinzelt sei. Des
weiteren berichtete er von seinen Bemühungen, Kuczynski zu überzeugen.
Vor allem wollte er deutlich machen, warum der „Vorwurf des Verrats gegen
die deutsche Sozialdemokratie am stärksten erhoben werden mußte“. Seine
Argumente indes, z.B. die Forderung, den dialektischen Zusammenhang
zwischen der opportunistischen Führung der Arbeiterbewegung und der
Verwirrung des Volkes klar herauszuarbeiten, müssen den Wirtschaftshisto-
riker nicht sonderlich bewegt haben. Zudem betraf diese Generalkritik gra-
vierende, konzeptionelle Fragen, deren Respektierung ein völliges Um- oder
Neuschreiben des Buches bedeutet hätte.

Bei allem z.T. verständlichen Ärger über Ignoranz gegenüber einer Kolle-
genmeinung und noch so gut gemeinten Warnungen mußte sich Engelberg
in dieser für Kuczynski bedrohlich werdenden Situation jedoch klar darüber
sein, welche Konsequenzen ein solcher Brief an das SED-Zentralkomitee
haben könnte. Auf jeden Fall machte das denunziatorische Schreiben deut-
lich, daß fortan mit einer Hilfe Engelbergs für Kuczynski, der diesem zu
Jahresanfang noch vertraut und auf dessen Solidarität, zumindest Loyalität
gesetzt hatte, nicht mehr zu rechnen war. Es sollte sogar schlimmer kom-
men. 

Zur sich weiter verschlechternden Situation für den Wirtschaftshistoriker
und die anderen „Revisionisten“ trugen auch „äußere“ Faktoren bei. Immer
deutlicher zeichnete sich ab, daß SED-Führung und Apparate nunmehr zur
Offensive übergingen, um dem Marxismus-Leninismus als dem „entschei-
denden Kettenglied“ für die sozialistische Bewußtseinsumformung zum
Durchbruch zu verhelfen. Eng verbunden damit war das Ziel, die Anstren-
gungen entschieden zu verstärken,466 die bürgerliche Ideologie und den
„modernen Revisionismus“ zu überwinden. 

Grünes Licht für diese Offensivstrategie gab die Moskauer Erklärung von
Mitte November 1957, die auf einer Beratung von Vertretern kommunisti-
scher und Arbeiterparteien sozialistischer Länder vereinbart worden war. In
dieser Erklärung wurden die „allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten der so-
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zialistischen Revolution“ formuliert, die sich auch auf das „Gebiet der Ideo-
logie und Kultur“ erstreckten und die „Heranbildung einer […] der Sache
des Sozialismus treu ergebenen zahlreichen Intelligenz“ beinhalteten.467

Das Dokument verurteilte den modernen Revisionismus als „Hauptgefahr in
der internationalen Arbeiterbewegung“ – eine Formulierung, die es der dog-
matischen Mehrheit auf dieser Beratung gelungen war, durchzusetzen.

Die Parteileitungen aller Ebenen mobilisierten ihre Kräfte, um die in Mos-
kau von der SED mitbeschlossene Generallinie zu verwirklichen. Besonders
folgenreich waren die Auswirkungen dieses Kurses für die Universitäten der
DDR, an denen die ideologische Arbeit forciert wurde. Sogar die Starts der
beiden ersten, sowjetischen Erdtrabanten wurden für diese Offensive ge-
nutzt. Die Ideologen der SED münzten den unbestreitbaren Erfolg der
Raumfahrtwissenschaft und -technik der Sowjetunion um in den Nachweis
der grundlegenden Veränderung des internationalen Kräfteverhältnisses zu-
gunsten des Sozialismus,468 und sie feierten die „Signale des Sputniks“ als
Triumph der sowjetischen Wissenschaft schlechthin. Hager steigerte diese
Überlegenheits-Euphorie zu der Behauptung, „die Sputniks […] haben die
Richtigkeit unserer wissenschaftlichen Weltanschauung“ bewiesen.469 Und
er hielt jenen entgegen, die sich noch „auf den Westen orientieren“, heute
stände nicht mehr die Frage, „daß der Sozialismus den Kapitalismus einho-
len muß, sondern daß die Imperialisten nicht mehr mit dem Sozialismus mit-
kommen […]. Das ist eine grundsätzliche Gesetzmäßigkeit der Wissenschaft,
die wir auch den Wissenschaftlern klar machen müssen“.470

Zu Jahresbeginn 1958 strebte die Kampagne der SED ihrem Höhepunkt
entgegen. Tief einschneidend für Kuczynski waren zwei SED-Veranstaltun-
gen, in denen seine angeblich revisionistischen Ansichten im Mittelpunkt
heftiger Kritik standen. Am 23. Januar fand am Akademie-Geschichtsinstitut
erneut eine Versammlung der SED-Grundorganisation statt, die sich mit
dem „Fall“ Kuczynski, besonders mit seiner Weltkriegs-Schrift befaßte. An
ihr nahmen als Gäste außer Vertretern der ZK-Abteilung Wissenschaften
auch „Genossen Historiker“ aus anderen geschichtswissenschaftlichen Insti-
tutionen (vorrangig aus Parteieinrichtungen) teil.471 Es war die Auftakt-
veranstaltung zur organisierten Auseinandersetzung mit dem Buch. Sie
eröffnete die sogenannte Debatte der DDR-Historiker über diese For-
schungsarbeit – eine „Diskussion“, die wohl richtiger Zerschlagung genannt
werden müßte. Die Buch-Kritik wurde von nun an zum dominierenden
Thema der Kämpfe mit Kuczynski, sie bestimmte – inhaltlich prägend – den
weiteren Ablauf der Kampagne.
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Auf dieser Instituts-Parteiversammlung sprachen sich alle Diskussions-
redner gegen den Wirtschaftshistoriker aus, erfüllten also die Erwartungen
der ZK-Abteilung. In ihrer obligatorischen Information mußte die „Abtei-
lung“ allerdings von einem Schönheitsfehler berichten. Kuczynski verteidigte
nämlich im Schlußwort, das er zu einem eineinhalbstündigen Referat aus-
dehnte, seine Konzeption, stellte – „ohne auch nur einen Hauch von Revisio-
nismus“ zuzugeben472 – vieles als Mißverständnis dar und umging die
Beantwortung wichtiger Fragen.473 Die empörten Genossen aus dem
Zentralkomitee lasteten es der „versöhnlerischen“ Haltung der Parteileitung
des Akademieinstituts an, die noch immer nicht zu einer parteilichen Einstel-
lung gefunden hätte, daß es Kuczynski ermöglicht wurde, eine solche „Ver-
teidigungsrede“ zu halten. Die „Abteilung“ sprach von Versagen der Partei-
leitung, hielt ihr vor, eine mehr als laue Stellungnahme zum Weltkriegs-Buch
abgegeben zu haben, und sie drohte, sich mit dem Ausweichen vor einer kla-
ren Beantwortung wichtiger Fragen nicht länger mehr abzufinden. Dieser
„lauen“ und „ausweichenden“ Haltung jedoch verdankte es Kuczynski, sei-
ne Auffassungen noch einmal offensiv darlegen zu können. Es war die letzte
größere Rede, die er in der Parteikampagne hielt und in der er seine Position
– ohne Abstriche und Zugeständnisse zu machen – verteidigen konnte. 

Das Eskalieren der gesteuerten Auseinandersetzung veranlaßte ihn aber
bald darauf, sein bisher eisernes Verhalten zur Kritik an ihm und gegenüber
den Kritikern zu modifizieren, und er sah sich genötigt zu taktieren. Dies
deutete sich bereits am darauffolgenden Tag an. Die Wissenschaftsabteilung
hatte für den 24. Januar eine Erweiterte Tagung der Fachkommission Ge-
schichte einberufen.474 An dieser, nunmehr dritten internen Historiker-
beratung im SED-Zentralkomitee nahmen außer den „Genossen Leitern
geschichtswissenschaftlicher Einrichtungen“ abermals Parteisekretäre teil.
Zielsetzung der Zusammenkunft war es, den politisch-ideologischen Klä-
rungsprozeß in den SED-Grundorganisationen der Historiker voranzubrin-
gen – wie parteioffiziell verkündet wurde. Erreicht werden sollte, daß das
„Kollektiv der marxistischen Historiker viel stärker an der Auseinander-
setzung teilnimmt“. Insbesondere galt es, die „führenden Genossen Profes-
soren“ auf die Verteidigung und Reinhaltung der marxistisch-leninistischen
Grundlagen der Geschichtswissenschaft einzuschwören.475
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472 Vgl. ebd.
473 Vgl.Information über die Tagung der Fachkommission Geschichte bei der Abteilung

Wissenschaften des ZK am 24. Januar 1958 (Berlin, den 29.1.1958) (SAPMO-
BArch, DY 30 IV 2/9.04/135, Bl. 160). Kuczynski hat diese „Information“ 1993
dokumentiert (vgl. Kuczynski, Frost nach dem Tauwetter, S. 64–67).

474 Vgl. ebd.
475 Vgl. ebd., Bl. 158. 



Diese Aufgabe bestimmte Inhalt und Anlage des Tagungsreferats.476

Raimund Wagner, der den großangelegten Rundumschlag der „Abteilung“
vortrug, befaßte sich hauptsächlich mit den „objektivistischen und revisioni-
stischen Erscheinungen“ in der DDR-Geschichtswissenschaft. Er verkün-
dete, daß nun die Zeit gekommen sei, die Auseinandersetzung mit den
schädlichen Tendenzen „unter Teilnahme des gesamten Kollektivs der Histo-
riker unserer Republik zu Ende“ zu führen: „Die Partei darf nicht den leise-
sten Ansatz von Revisionismus oder der ideologischen Koexistenz dulden.“

Erstmals wurde Bilanz gezogen sowie über den Stand der „Auseinander-
setzungen“ in den Historischen Instituten der Universitäten und der Wissen-
schaftsakademie wie auch am Berliner Museum für Deutsche Geschichte
unterrichtet. Man sparte dabei weder mit Namen noch mit konkreter Pole-
mik. Überzogenes Wunschdenken registrierte eine „positive Wendung“ der
Mehrzahl der kritisierten Historiker. Lob wurde vor allem Streisand zuteil,
der die an ihm geübte Kritik voll anerkannt hätte und dies bald in einem
Artikel öffentlich machen wolle. Zugleich mußte festgestellt werden, daß es
auch noch offene Fragen geben würde. Besonders offen waren jene Proble-
me, die Mühlpfordt und Kuczynski betrafen. Große Teile des Rede-Ab-
schnitts über die „ideologisch-theoretischen Auseinandersetzungen in der
Geschichtswissenschaft“ befaßten sich mit dem Halleschen Historiker, des-
sen Verfehlungen zu diesem Zeitpunkt zumeist noch dem Revisionismus
zugeordnet wurden.477

Mehr Raum gewährte das Referat daneben nur noch Kuczynski. Wohl
zusätzlich erbost über dessen starre Haltung vom Vortag, zog Wagner alle
Register der Kritik. Er bemängelte, daß Kuczynski „in fortgesetzter Folge“
mit der marxistisch-leninistischen Parteilichkeit in Konflikt geraten, und dies
der gemeinsame Nenner seiner Publikationen sei. Er verwarf das Weltkriegs-
Buch wegen seiner „starken revisionistischen Züge“ und hielt dem Autor
vor, Verwirrung zu stiften bei Problemen, „die doch klar sind“. Besonderes
Gewicht maß er den politischen Folgen bei, die Kuczynskis Konzeption für
den gegenwärtigen Kampf der Partei bedeutete. Vor allem erweise er mit sei-
nem Buch der aktuellen Politik der SED einen sehr schlechten Dienst. Nicht
gerade hilfreich seien seine Thesen zur Entlastung der rechten Parteiführer
1914 für jene westdeutschen SPD-Arbeiter heute, die den reformistischen
Kurs bekämpfen und eine Neuorientierung der Parteipolitik erreichen woll-
ten. Erheblich schwerer wog der Vorwurf, Kuczynski entziehe sich der Ver-
antwortung für die sozialistische Erziehung der Werktätigen und wirke mit
seinen Auffassungen der marxistisch-leninistischen Theorie von der Vor-
trupp-Rolle der Partei der Arbeiterklasse entgegen.

116

476 Das Referat steht im Mittelpunkt einer der ersten historiographiegeschichtlichen
Darstellungen der Beratung. In dieser Analyse („Kampf gegen ,Abweichler‘“) wird
jedoch der „Kampf“ gegen Kuczynski ausgeklammert (vgl. Neuhäußer-Wespy, Die
SED und die Historie, S. 40–43). 

477 Vgl. Haun, Aus einem Leben für die Wissenschaft, S. 697–699.



Zum ersten Mal wurde Kuczynski aus dem unmittelbaren Umfeld der Par-
teiführung – ungeachtet seiner Verdienste und Leistungen und ohne Rück-
sichtnahme auf seinen Bekanntheitsgrad – mit bislang nicht gekannter Här-
te, ohne jede Einschränkung kritisiert und in die Schranken gewiesen. Das
Ausmaß der Vorwürfe und Anschuldigungen gegen den Wirtschaftshisto-
riker wurde sichtbar, und die Parteielite der DDR-Historikerschaft erfuhr
von den revisionistischen „Untaten“ eines der ihren. Der Hauptzweck dieser
Aktion wurde nun offen kundgetan: der Unbotmäßige sollte mit Hilfe der
anderen führenden Historiker zur Räson gebracht und „zurückgeführt“ wer-
den. Und Wagner resümierte, Prioritäten und den Schlußpunkt des Referats
setzend, daß die durch Kuczynskis Publikationen entstandenen Fragen in
erster Linie geklärt und zum Abschluß gebracht werden sollten.

Dem stand jedoch die zu diesem Zeitpunkt noch schleppende, „völlig
unbefriedigende“ öffentliche Beteiligung der Historiker an den Auseinander-
setzungen mit Kuczynski entgegen. In ihrem Grundsatzreferat bezeichnete
es die ZK-Abteilung als ungesund und unnormal, daß die bisherige Diskus-
sion (bezogen vor allem auf die Zeitschrift für Geschichtswissenschaft und
die „Einheit“) mit nur wenigen Ausnahmen „keinen Namen unserer bekann-
ten Genossen Professoren“ erkennen lasse. Eindringlich machte sie die füh-
renden Historiker auf ihre besondere Verantwortung für den endlich in
Gang zu setzenden „Gesundungsprozeß“ der DDR-Geschichtswissenschaft
aufmerksam, und sie erklärte, daß die Auseinandersetzung ohne deren akti-
ves Eingreifen nicht abgeschlossen werden könne.

Dergestalt ließ die Tagungsdebatte478 bereits erste „Gesundungs“-Symp-
tome erkennen, und die ZK-Abteilung konnte in ihrer üblichen Information
die „kämpferische Atmosphäre“ der Beratung hervorheben sowie siegessi-
cher „eine neue Qualität der Parteidiskussion über die Fragen der Ge-
schichtswissenschaft“ verkünden.479 Die Diskussionsredner beschäftigte
nahezu ausschließlich das Thema Kuczynski, seine geschichtsphilosophi-
schen Traktate und mehr noch sein Weltkriegs-Buch. Das nur Stunden zuvor
erneut demonstrierte Beharrungsvermögen des Wirtschaftshistorikers hatte
die Tagesordnung dieser hochrangigen Veranstaltung aus den Fugen ge-
bracht. Stolz indes war „nach oben“ zu berichten: „Alle Genossen, die zu
Wort kamen (Prof. Albert Schreiner, Prof. Ernst Hoffmann, Dr. Josef Schleif-
stein, Robert Leibbrandt, Prof. Walter Bartel, Hans Bernhardt, Ludwig
Einicke, Prof. Ernst Engelberg, Prof. Alfred Meusel und Dr. Dieter Fricke),
wiesen in sehr scharfer Form die Auffassungen des Gen. Kuczynski als revi-
sionistisch zurück.“480 Und es wurde erklärt, keine Kompromisse in diesen
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478 Die Diskussion dieser Beratung ist nicht dokumentiert. Die Tagungsakte bietet ledig-
lich kurze handschriftliche Stenogramme der insgesamt 13 Diskussionsreden. Inhalt-
liche Schwerpunkte lassen sich der („parteilich“ zurechtgestutzten und wohl z.T.
geschönten) „Information“ entnehmen (vgl. Information über die Tagung, Bl. 158–
161). 

479 Vgl. ebd., Bl. 161.
480 Ebd., Bl. 159.



Fragen zu dulden. Der „parteiliche Geist“481 der Auseinandersetzung war
wohl auch ein Resultat jener Vortagsversammlung, in der ein ganzer Teil der
Redner sich schon auf Kuczynski hatte „einschießen“ können.

Abstrahiert man von den Einzelheiten, vom Gleichmaß der immer wieder
hervorgeholten Argumente, so sind zwei Diskussionsschwerpunkte bemer-
kenswert. Erstens wurden die „objektivistischen Positionen“ Kuczynskis, das
Fehlen eines „klaren Klassenstandpunkts“ stärker als bisher herausgehoben
sowie deutlich gemacht, daß es eine nützliche Diskussion mit ihm nur durch
Überprüfen seiner gesamten konzeptionellen Vorstellungen geben könne.
Zweitens wurde ihm vorgehalten, Probleme der Parteigeschichte in einer
eigenartigen und unverantwortlichen Weise zu behandeln, wobei man die
„Herabsetzung der Rolle der leninistischen Partei neuen Typus“ als beson-
ders schwerwiegend befand und damit die wohl dramatischste der aktuell-
politischen Konsequenzen seines Geschichtskonzepts benannte.

Den insgesamt „guten Erfolg“ der Fachtagung vermeldend, konnte die
ZK-Abteilung mit unverhohlener Genugtuung festhalten, daß sich nicht eine
einzige Stimme zur Verteidigung oder Rechtfertigung für Kuczynski fand.
Und sie nahm dies als „eine sehr eindeutige Entscheidung gegen die revisio-
nistischen Erscheinungen“.482 Wenn auch im Melde-Eifer viel Optimistisch-
Übertreibendes mitschwingt, so charakterisiert diese Wertung dennoch tref-
fend die Situation. Zum ersten Mal muß Kuczynski bewußt geworden sein,
in welch hoffnungsloser Isolation er sich befand. So zeigte er sich auf der
Tagung, laut „Information“, erstmalig ein wenig beeindruckt und erklärte,
zwar nicht überzeugt zu sein, aber die „einheitliche Front“ gegen seine
Auffassungen zu sehen. Er versprach einlenkend, sich mit der Kritik zu
beschäftigen, dafür jedoch Überlegungen und Zeit zu benötigen. Es waren
nicht so sehr die scharfen Worte älterer Genossen (wie die „Abteilung“ glau-
ben machen wollte), die den Wirtschaftshistoriker nun intensiv nachdenken
ließen. Vielmehr war es wohl eher das Bestreben, in dieser Lage zuerst ein-
mal Zeitgewinn zu erlangen – ein Element seiner künftigen Verhaltenstaktik. 

Anfang Februar bestätigte und bestärkte dieses Um- und Neuorientieren
ein weiteres ernüchterndes Ereignis, das auch andere dogmatismuskritische
Intellektuelle als wohlverstandene Warnung nahmen. Die stalinistische Ul-
bricht-Gruppe im Politbüro holte aus zum letzten „großen Schlag“483 gegen
ihre, als Revisionisten bezeichneten, Opponenten in der Parteiführungs-
mannschaft. Mit der Ausschaltung und Maßregelung von Schirdewan,
Wollweber und Oelßner auf der 35. ZK-Tagung (3. bis 6. Februar 1958),
ihrer Entbindung von den Funktionen im Politbüro bzw. Entfernung aus
dem Zentralkomitee, zog die dogmatisch-konservative Gruppierung in der
SED-Spitze den „Schlußstrich“484 unter die vom XX. Parteitag der KPdSU
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ausgelösten Auseinandersetzungen um den weiteren Kurs. Auf dem Plenum
zeigte sich der Dogmatismus nicht schlechthin nur in seiner „schädlichen
Form“, diese ZK-Sitzung offenbarte eine sich ausbreitende „politische Deka-
denz“, eine „politische Unkultur, wie sie wohl so niemals in der Partei-
geschichte stattgefunden hatte“.485 Offiziell verklärten die orthodoxen
Stalinisten im Führungskreis der SED ihren Sieg mit der Behauptung, diese
angeblich fraktionelle Gruppierung und ihre opportunistische Politik habe
eine große Gefahr für die DDR bedeutet.486 Diese Version – parteiintern in
einem von Ulbricht unterschriebenen Brief des Zentralkomitees verbreitet –
war eine unverkennbare Drohung und sollte als Aufforderung verstanden
werden, nicht von der Generallinie der Partei abzuweichen. Ungehemmt
konnte jetzt Kurs auf die endgültige Zerschlagung der Intelligenzrebellion
genommen werden. Mit der Moskauer Markierung des modernen Revisio-
nismus als Hauptgefahr besaß Ulbricht zugleich den Freibrief, um das
Revisionismus-Problem in der DDR zügig „bis zu Ende“ zu klären.

Die SED-Führung glaubte, einen Schlüssel dafür in der forcierten „sozia-
listischen Umgestaltung“ des Hochschulwesens gefunden zu haben. Getrie-
ben von der „Ungarn“-Angst ging es ihr darum, vornehmlich die Hochschul-
lehrer als Multiplikatoren zur Räson und auf Linie zu bringen: eine „neue,
sozialistische Intelligenz“ ließ sich nur von Professoren und Dozenten heran-
bilden und erziehen, die uneingeschränkt zur „Sache des Sozialismus“ stan-
den. 

Diesem Ziel diente die 3. Hochschulkonferenz der SED (28. Februar bis
2. März 1958), die wesentliche Weichen für den weiteren Kurs der Hoch-
schulpolitik in der DDR stellte. Für das dritte, großaufgemachte Unter-
nehmen zur Hochschulentwicklung487 zeichnete erstmals das Zentralko-
mitee direkt verantwortlich. Die Führung der SED war personell zwar nicht
durch Politbüro-Mitglieder,488 dafür aber durch 18 ZK-Mitglieder vertreten,
u.a. durch den Sekretär für Wissenschaft und Hochschulen, der zwei große
Auftritte hatte: Ein mächtiges Einleitungsreferat und ein nicht minder
umfängliches Schlußwort Hagers rahmten die Konferenz ein und gaben ihr
die Orientierung.489
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485 Schirdewan, Aufstand gegen Ulbricht, S. 143f.
486 Vgl. ebd., S. 145.
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aus, u.a. 143 Professoren (darunter 27 parteilose Wissenschaftler), 205 Dozenten
und Assistenten, 74 Studenten. Daneben sorgten mehr als 300 hauptamtliche Funk-
tionäre (aus dem SED- und Staatsapparat, Vertreter der Massenorganisationen
sowie „Kader aus den Bezirken“) für den „parteilichen und kämpferischen Geist“
der Veranstaltung (vgl. Information an das Politbüro des ZK der SED. Hager, Abt.
Wissenschaften. 7.3.1958 (SAPMO-BArch, DY 30 IV 2/9.04/45)). 

488 Die SED-Spitze war aber auch hier „gegenwärtig“: Das Politbüro hatte den Ent-
schließungsentwurf der Konferenz bereits am 14. Januar 1958 bestätigt (vgl. ebd. IV
2/9.04/14, Bl. 34). 

489 Vgl. Stenographische Niederschrift (unkorrigiert) der III. Hochschulkonferenz der
SED (Ebd. IV 2/9.04/12, Bl. 6–70, 380–419).



Vom Grundsätzlichen, von den großen Leitlinien her bot die Veranstal-
tung kaum Neues. „Die Universitäten und Hochschulen müssen […] wahr-
haft sozialistische Bildungs- und Forschungsstätten sein“, heißt es in der
Entschließung.490 Neu hingegen war die Forderung, das Marschtempo
wesentlich zu erhöhen, die sozialistische Umgestaltung des Hochschul-
wesens zu beschleunigen und nicht auf die lange Bank zu schieben.491 Mit
dieser Zielsetzung wurde das Postulat verbunden, die sozialistische Ideo-
logie in allen Fachgebieten durchzusetzen, „unsere Kräfte zum Angriff, zur
Offensive des Marxismus-Leninismus an den Universitäten“ zu sammeln.492

Eine Ursache für diesen Beschleunigungs- und Offensivkurs ist zweifellos
im Schock zu suchen, den die Ereignisse des Herbstes 1956493 ausgelöst hat-
ten. Hager, der auf der Konferenz jene „Zeiten einer ernsten Prüfung und
eines harten Kampfes gegen feindliche Umtriebe und revisionistische Bestre-
bungen“494 beschwor, mußte konstatieren, daß seither in vielen SED-Partei-
organisationen der Universitäten und Hochschulen Schwächen, Schwankun-
gen und Unklarheiten bestehen,495 daß sich „sogar bei sehr guten
Genossen“ Stagnation in der ideologischen Entwicklung, mangelnde Durch-
setzung der marxistischen Prinzipien und die Ausbreitung eines liberalen
Geistes zeige.496

An diesen Schwäche-Punkten setzten die Überlegungen der SED-Füh-
rung für eine Bewältigungsstrategie an. Es ging ihr hauptsächlich darum, die
seit 1956 „zurückgebliebenen“ Parteiorganisationen im Hochschulsektor
vorwärtszudrängen und deren Inaktivität nicht länger zu dulden.497 Logi-
scherweise lautete die Konferenzlosung denn auch: „Die Erhöhung der
Kampfkraft der Parteiorganisationen ist entscheidend für den Sieg des Mar-
xismus-Leninismus an den Universitäten und Hochschulen“. So wurden die
„eiserne Geschlossenheit und Einheit der Partei“, ihre „feste Orientierung“
und ihre „ideologische Reinheit“ als Grundbedingungen für ein erfolgrei-
ches Vorwärtsschreiten angesehen.498 In dieser Forderungs-Trias vor allem
erschließt sich der Sinn der Hochschulkonferenz.

Insbesondere galt es, die „Unklarheiten“ in den eigenen Reihen zu über-
winden, jene „Versuche zur revisionistischen Entstellung grundlegender Er-
kenntnisse des Marxismus-Leninismus und zur Einschmuggelung der bür-
gerlichen Ideologie in die Partei und in die FDJ unter Beteuerung der Treue
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zum Marxismus“.499 Im Blick waren vorrangig die marxistischen Gesell-
schaftswissenschaftler, die der Konferenzreferent als die Bannerträger der
sozialistischen Ideologie500 aus der Wissenschaftlermasse heraushob und
zugleich in die Pflicht nahm. 

Diesem Konzept erwuchs der exponierte Stellenwert, den die Parteigroß-
veranstaltung der Revisionismus-Problematik beimaß. Von Hagers Hand-
schrift geprägt, spielte sie eine überragende Rolle im Referat wie im
Schlußwort. Das Erfordernis, den „unversöhnlichen Kampf“ nicht nur gegen
bürgerliche Ideologien zu führen, sondern vor allem gegen revisionistische
Auffassungen, war eine Leitlinie auch der „Entschließung“.501 Aufschluß-
reich ist Hagers Zäsursetzung. Zum ersten Mal gestand er so offen, daß
bereits seit Mai 1956 „bei uns“ klar war, „wogegen man schlagen muß“, und
er erläuterte, den militanten Sprachstil beibehaltend, schon seit damals habe
die Kampfrichtung nicht mehr dem Dogmatismus, sondern dem Revisionis-
mus gegolten.502 Auf der Konferenz wurde dieser Popanz weiter ausgebaut;
man sah im „Revisionismus nach wie vor die Hauptgefahr“503 und rief dazu
auf, dagegen den Hauptstoß zu richten504 und die Auseinandersetzung bald
zu beenden. 

Diese Zielstellung prägte zu einem gut Teil die Diskussion, sowohl die
Redebeiträge505 als auch die Tagungsatmosphäre. Vom Protokoll vermerkte
„Zurufe“ oder auch „Unruhe im Saal“ und „Heiterkeit“ kündeten von einem
„kämpferischen, parteilichen Geist“506, der der Debatte ausgesprochen un-
freundliche und intolerante, zuweilen sogar böswillige Züge verlieh. Dieser
Geist beherrschte das Auditorium besonders während der Rede Havemanns,
und das Pendant dazu waren Beifallskundgebungen für dogmatisch-prinzipi-
elle Äußerungen wie auch für Treuebekundungen zum SED-Kurs und zu
Ulbricht. Beispielsweise richtete der 30. Redner „einige Worte“ an Have-
mann und Behrens507 und löste allein schon mit der Namensnennung von
Behrens „Bewegung im Saal“ aus. Er hielt dem Wirtschaftswissenschaftler
vor, eine revisionistische Plattform entwickelt zu haben und verdeutlichte,
daß Behrens – bezogen auf den Oktober 1956 – bis heute nicht den großen
inneren Zusammenhang zwischen wissenschaftlicher und politischer Arbeit
verstanden habe. Besonders scharf war seine Kritik an Havemann, dem er
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unterstellte, gegen die „Anschauungen der Partei“ die konterrevolutionären
und idealistischen Positionen von Ernst Bloch zu verteidigen – was im Saal
mit „Hört, hört!“ quittiert wurde. Der Redner verwies auch auf die angeb-
lich neopositivistischen Thesen Friedrich Hernecks zur „Rehabilitierung“
der Philosophie von Ostwald, Helmholtz und Mach, und er beschwor die
Gefahr, die von solch „schädlichen Auffassungen“ für „unsere jungen
Kader“, für die marxistisch-leninistische Erziehungsarbeit an den Universi-
täten ausgehe. 

Gewisse Einseitigkeiten und Überspitzungen jedoch, die vorzugsweise bei
den Diskussionen mit den „modernen Revisionisten“ aufgetreten seien,
mußte selbst der Hauptakteur der Konferenz einräumen. In seiner Informa-
tion an das Politbüro gestand Hager, daß dadurch einige Probleme (z.B. die
Fragen parteiloser Wissenschaftler an die SED) unbeantwortet blieben, da
man sich vorrangig mit „revisionistischen Anschauungen einzelner Genos-
sen“ befaßt habe.508 Dies betraf in besonderem Maße die inszenierte Pole-
mik mit Behrens, Havemann und Kuczynski. An diesem Beispiel sollte
demonstriert werden, wie die Parteiorganisationen solche ideologischen
Auseinandersetzungen führen müssen.509 Und man erklärte es als ein Ziel
der Konferenz, einen der hauptsächlichen Mängel an den Universitäten und
Hochschulen, die „ungenügende Auseinandersetzung mit revisionistischen
Auffassungen in den Parteiorganisationen und FDJ-Grundeinheiten“ zu
beheben.510 Viel eher lag nahe, die Konferenz auch dazu zu nutzen, ein
Exempel zu statuieren, den öffentlichen Widerruf parteischädlicher Ansich-
ten zu organisieren und die Revisionismus-Problematik auf SED-Art zu
lösen. 

Die Auswahl für dieses Exempel fiel auf jene drei Professoren, deren
Namen in der SED-Kampagne immer wieder genannt wurden und die für
die Parteiführung wegen ihrer kritischen Konsequenz und der Publizität
ihrer antidogmatischen Vorstöße am unbequemsten und durch ihre Funktio-
nen bzw. ihren Bekanntheitsgrad wohl auch am meisten problematisch
waren. So „durften“ Behrens, Havemann und Kuczynski als Haupt-„Revisio-
nisten“ jener für die Legitimation von Politik und Staatsideologie besonders
prädestinierten Gesellschaftswissenschaften Ökonomie, Philosophie und
Historie das Wort nehmen – und ihre Auftritte wurden gut verteilt in die
Konferenzdebatte eingebaut.511

Diese Diskussionsreden repräsentieren nicht schlechthin nur drei Varian-
ten möglicher „Gestaltung“ von Selbstkritik, die die SED-Führung und ihre
Funktionäre Parteimitgliedern abforderten. Sie offenbaren mehr noch das
Dilemma kritischen Geistes in der Diktatur. Fritz Behrens erhielt als einziger

122

508 Vgl. Information an das Politbüro 7.3.1958. 
509 Vgl. ebd.
510 Vgl. Entschließung der III. Hochschulkonferenz, S. 3. 
511 Behrens war der 13. Diskussionsredner, Havemann sprach als 27. und Kuczynski als

34. (vgl. Stenographische Niederschrift, Bl. 162–166, 250–259, 301–304). 



der des Revisionismus angeklagten Wissenschaftler „lebhaften Beifall“. In
seiner Rede – ein erschütterndes Dokument bedingungslosen Widerrufs und
der Unterwerfung – gestand er, nicht aus eigenem Antrieb, sondern nach
Aufforderung Hagers zu seinen „von der Partei kritisierten Auffassungen
hier Stellung zu nehmen“.512 Er begründete sein bisheriges Zögern vor einer
solchen Stellungnahme mit der Schwere des Revisionismus-Vorwurfs, aber
auch mit den nicht immer sachlichen und oft sogar widerspruchsvollen Argu-
menten, die gegen ihn vorgebracht wurden. Behrens gab zu Protokoll, „die
Dinge nach dem 35. Plenum“ anders zu sehen und beteuerte, diese ZK-Ta-
gung hätte ihm endgültig klar gemacht, seine Konzeption mit der Partei in
Übereinstimmung zu bringen.513 Er bekundete, die Beschlüsse der SED „auf
der ganzen Linie“ anzuerkennen und erklärte, seine Konzeption fallen zu
lassen, da sie „revisionistisch war“.514

Der Diskussionsbeitrag Robert Havemanns, dem der Saal nicht „Beifall“,
sondern „Unruhe“ spendete, war in keinem Punkt eine solche Selbstkritik.
Er enthält lediglich einige allgemein gehaltene, unverbindlich formulierte
Freundlichkeiten „über die Grundprinzipien unserer Politik und auch das,
was vom Zentralkomitee beschlossen wird“.515 Havemann erklärte sein
inzwischen gewonnenes Einverständnis mit jenen, für die der Revisionismus
„äußerst gefährlich ist und die Hauptgefahr darstellt“.516 Es klingt jedoch
wie eine Zurücknahme, zumindest aber Relativierung, wenn er seinen Kon-
ferenzbeitrag mit dem Appell beendet, nicht gleich jeden, der eine falsche
Ansicht vertritt, als Revisionisten zu beschimpfen.517 So auch verteidigte er –
gegen Hager gerichtet – seine Unterstützung, die er dem Philosophie-Dozen-
ten Friedrich Herneck gab, da dieser „zu Unrecht angegriffen“ worden
sei.518 Havemann wagte weitere Feststellungen, für die er gleichfalls heftig
kritisiert wurde.519 Er beteuerte, ein wenig an Kuczynski erinnernd, daß er
in philosophischen Diskussionen „in keinem Punkte weder subjektiv noch
objektiv in Widerspruch stehe zu dem, was unsere Klassiker geschrieben
haben“. Und er fügte hinzu, „haarklein beweisen“ zu können, daß die Philo-
sophen der DDR lauter Sachen reden, „die oft nichts mit Marxismus und
Materialismus, oft nur mit mechanischem Materialismus zu tun haben“.520

Zwischen beiden extremen Varianten parteiverordneter Stellungnahme
liegt der Konferenzbeitrag des Wirtschaftshistorikers; seine „Erklärung“ ist
teilweise ein selbstkritischer Widerruf, zugleich aber auch so etwas wie eine
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512 Ebd., Bl. 162.
513 Vgl. ebd., Bl. 163f.
514 Ebd., Bl. 164.
515 Ebd., Bl. 257.
516 Ebd., Bl. 250.
517 Vgl. ebd., Bl. 259.
518 Vgl. ebd., Bl. 255.
519 Vgl. Hager, Schlußwort, Bl. 402–404, 413; Pfaff (Humboldt-Universität): Erklärung

zum Auftreten des Genossen Havemann. In: Ebd., Bl. 331–333.
520 Ebd., Bl. 259.



couragierte Zurückweisung. Ähnlich seinem „Einheit“-Artikel vom Februar
1958521 stellt sich die gesprochene Selbstkritik dar als eine trickreich-freche
Kombination aus Teilzugeständnis und Persiflage, als eine wortgewandte
Verspottung seiner Widersacher. Die (von Kuczynski hier erstmals so konse-
quent genutzte) Methode des Ironisierens zeigt sich anschaulich im Einlei-
tungsteil. In fast schülerhaftem Ton erläutert er den „Sinn“ seiner Selbst-
kritik, und er ahmt die Sprache eines einsichtigen, um Verzeihung bittenden
Pennälers nach. Diese Stelle wurde – als einzige – in der Veröffentlichung
der Rede ausgespart.522 Da Kuczynskis Erinnerung von 1993 nur Andeutun-
gen bietet,523 soll diese Passage nachfolgend aus den Akten des SED-Archivs
zitiert werden: „Unter diesen Umständen muß unsere Partei, wo es nötig ist,
harte und scharfe Kritik an Fehlern insbesondere der Genossen Lehrer an
den Universitäten und Hochschulen üben. Denn wie sollen wir sozialistische
Universitäten und Hochschulen aufbauen, wenn Genossen Lehrer ernste
Fehler machen, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden.“524

Kuczynski übte zwar – wie er rückblickend reflektierte – gemäß dem not-
wendigen „Parteibrauch“ Selbstkritik, erlaubte sich aber die Einschränkung,
nur die Fehler zuzugeben, deren Kritik seiner „ehrlichen Überzeugung“
nach berechtigt war. Da dies jedoch, im Vergleich zu den Vorwürfen, völlig
zweitrangige Fehler waren, hat er sie „aus taktischen Gründen“525 über-
kräftig betont und mächtig herausgehoben. Zudem bezog er sich ausschließ-
lich auf Fehler, die dem Weltkriegs-Buch angelastet wurden. Das Vokabular
seiner Kontrahenten aus dem Parteiapparat aufgreifend, akzeptierte er zwei
„ernste Fehler“.526 Erstens gab er zu, sich „falscherweise“ sehr stark auf die
objektiv gesetzmäßigen Faktoren konzentriert und deshalb den subjektiven
ideologischen Faktor ganz ungenügend betont zu haben – was zu einer „un-
genügenden Behandlung der negativen, arbeiterfeindlichen, verräterischen,
ideologischen Rolle der SPD-Führung“ geführt habe.527

Beim zweiten „beschämenden Fehler“, zu dem er sich bekannte, trieb
Kuczynski das Stilmittel der Überhöhung noch weiter. Zerknirscht gestand
er, daß in seinem Buch „der heldenhafte Kampf, den die Linke stets geführt
hat, nicht so stark, so klar und so deutlich herausgearbeitet wird, daß er
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521 Vgl. Anm. 396, S. 230–243. 
522 Vgl. Forschung mit Kampf verbinden. Genosse Jürgen Kuczynski über sein Buch:

„Der Ausbruch des ersten Weltkrieges und die Sozialdemokratie“. In: ND vom
12. März 1958. 

523 Vgl. Kuczynski, Frost nach dem Tauwetter, S. 103.
524 Kuczynski, Diskussionsrede (auf der 3. Hochschulkonferenz der SED), Bl. 301.
525 Kuczynski, Frost nach dem Tauwetter, S. 106.
526 Ebd., S. 104. Kuczynski hat seine „Selbstkritik“ auf der Basis der ND-Veröffentli-

chung (vgl. Anm. 522) in „Frost nach dem Tauwetter“ dokumentiert (S. 103–106).
Danach wird hier und nachfolgend zitiert.

527 Vgl. ebd., S. 105.



wuchtig in den Vordergrund tritt“.528 Reuemütig räumte er ein, diese Fehler
nicht gemacht zu haben, hätte er sich die „Erfordernisse unseres heutigen
Kampfes stets bei jedem Satz“ vor Augen geführt, und er bezog sich – wie
auch Behrens – ausdrücklich auf die 35. ZK-Tagung, die „den ganzen Ernst,
die ganze Größe unserer Aufgabe auf ideologischem Gebiet“ deutlich ge-
macht habe. Abschließend versprach Kuczynski, sich größte Mühe zu geben,
damit die Hilfe der Partei bei der Fehler-Überwindung in seiner Lehr- und
Forschungsarbeit „ihre Früchte tragen wird“.529

Eine solche Art von Selbstkritik erfüllte kaum die Erwartungen. Noch auf
der Hochschulkonferenz wurde Kuczynskis Stellungnahme – analog dem
Diskussionsbeitrag von Havemann – mit Kritik quittiert. So monierte Josef
Schleifstein, bei aller Freude über den ersten Schritt zur Selbstkritik, daß
Kuczynski lediglich ein Einzelproblem berührt habe und nicht zu den Wur-
zeln vorgestoßen sei, zu seinen geschichtsphilosophischen Auffassungen.530

Auch Hager bemängelte, daß sich Kuczynski nur mit einigen seiner Fehler
beschäftigt habe, und er verdeutlichte, daß es um die Gesamtkonzeption
gehe, um „grundlegende Fehler im Verständnis des historischen Materialis-
mus“.531 Der Vorwurf des Revisionismus blieb Kuczynski hier aber erspart –
wie auch in der Kritik bei Schleifstein. Der Wirtschaftshistoriker selbst hatte,
im Unterschied zu Behrens und Havemann, diese Frage in seinem Diskus-
sionsbeitrag peinlich vermieden. 

Allein Ernst Engelberg behielt es sich vor, auf der Konferenz die Revisio-
nismus-Problematik – auf Kuczynski bezogen – zur Sprache zu bringen. In
seinem Diskussionsbeitrag,532 der in der Studentenzeitung „Forum“ (redak-
tionell gekürzt) veröffentlicht wurde,533 befaßte er sich vornehmlich mit den
„falschen Auffassungen“ Kuczynskis im Weltkriegs-Buch, die den Thesen
Kautskys „verteufelt nahe“ kämen. Ausdrücklich machte er auf die politi-
schen Konsequenzen aufmerksam, die aus der Abschwächung des „Verrats“
der opportunistischen SPD-Führer entstünden. Wie schon im Schreiben an
die ZK-Abteilung verdeutlichte Engelberg, daß auch andere Intellektuelle
solch schädliche Ansichten verbreiteten. Daraus leitete er die besonders
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528 Ebd. Zu beiden Kritikpunkten hat Kuczynski 1992 seine „Auffassung heute“ darge-
legt. Während er in der ersten Frage die Selbstkritik von 1958 zurücknimmt (er hält
fest, das Buch wäre „in diesem Punkt in Ordnung gewesen“), befindet er – bezogen
auf die zweite Frage – salomonisch, man könne seiner heutigen Ansicht nach ver-
schiedener Meinung sein (vgl. Memoiren 1945–1989, S. 111f.). 

529 Ebd., S. 106.
530 Vgl. Josef Schleifstein, Es geht um den Klassenstandpunkt. In: ND vom 12. März

1958. Dieser Schluß-Absatz aus dem Diskussionsbeitrag des Geschichtsdozenten
am Leipziger Franz-Mehring-Institut wurde – zur „richtigen“ Orientierung der Le-
ser – dem Abdruck der Konferenzrede Kuczynskis beigefügt. Vgl. dazu Kuczynski,
Frost nach dem Tauwetter, S. 107. 

531 Hager, Schlußwort, Bl. 399f.
532 Vgl. Stenographische Niederschrift, Bl. 261–267. 
533 Vgl. Ernst Engelberg, Niemals ideologische Konzessionen machen. In: Forum vom

27. März 1958.



große Verantwortung einer wissenschaftlichen Autorität wie Kuczynski ab,
den „ein hohes Parteialter nicht vor politischer Torheit“ geschützt und der
sich zum „Wortführer bürgerlich-revisionistischer Anschauungen“ gemacht
habe. 

Nicht alle führenden Historiker, die 1956 „revisionistisch“ geschrieben
hatten, ließen sich so zögerlich und schleppend und nur partiell zum Wider-
ruf bewegen wie Kuczynski. Pünktlich zu Beginn der Hochschulkonferenz
lag die – bereits im Januar 1958 auf der Historikerberatung im SED-Zentral-
komitee angekündigte – selbstkritische Stellungnahme Streisands vor. In
einem „Brief an die Redaktion der ,Zeitschrift für Geschichtswissenschaft‘“
vom 23. Februar anerkannte er uneingeschränkt die an seinem Aufsatz
„Kategorien und Perspektiven der Geschichte“534 geübte Kritik. Er bezeich-
nete es als einen schweren Fehler, die Philosophie von Bloch gegen den
Vorwurf des Idealismus verteidigt und gemeint zu haben, „die Übernahme
Blochscher geschichtsphilosophischer Konzeptionen sei geeignet, die marxi-
stischen Historiker vor mechanistischen Fehlern zu bewahren“.535 Streisand
bezog sich auf die Polemik Ernst Hoffmanns, die „voll und ganz berechtigt“
sei, gestand vorbehaltlos die „revisionistische Tendenz“ seines Artikels und
rückte in dreierlei Hinsicht entschieden davon ab. Erstens kritisierte er sich,
mit dem Anspruch aufgetreten zu sein, im Sinne des XX. Parteitages der
KPdSU zu handeln, und er gab zu, die grundlegenden Unterschiede zwi-
schen bürgerlicher und proletarischer Ideologie verwischt, also dem Geist
des Parteitages „gerade entgegengesetzt“ geschrieben zu haben. Zweitens
bekannte er, diesen Parteitag als Empfehlung genommen zu haben, um den
„Marxismus durch ihm wesensfremde, ja feindliche Bestandteile anderer
Philosophien“ zu ergänzen. Dabei bezog er sich namentlich auf Blochs
These von der Hoffnung als menschlichste aller Gemütsbewegungen. Er ver-
warf diese Auffassung als unhistorisch und idealistisch und bekundete, mit
einem solchen abstrakten Prinzip keine wissenschaftlich haltbare Ge-
schichtskonzeption begründen zu können. Drittens räumte er ein, die Beson-
derheiten der Parteilichkeit des marxistischen Historikers ungenügend
behandelt, insbesondere die ausdrückliche, bewußte Parteinahme für den
sozialistischen Kampf der Arbeiterklasse vernachlässigt zu haben.536

Streisands Erklärungsbemühungen für das radikale Abrücken von seiner
früheren Auffassung wirken konstruiert; sie vermochten kaum zu überzeu-
gen. Er verwies auf die in den letzten beiden Jahren gewonnenen Erfahrun-
gen der politischen Auseinandersetzungen, vor allem auf die Erkenntnis, daß
der „unversöhnliche Kampf der SED gegen revisionistische und opportuni-
stische Tendenzen“ wesentlich dazu beigetragen habe, die Arbeiter-und-
Bauern-Macht zu stärken und den Aufbau des Sozialismus in ein neues,
höheres Stadium zu führen.
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534 Vgl. Anm. 143. 
535 Streisand, Brief an die Redaktion, S. 619. 
536 Vgl. ebd., S. 619f.



Der Widerruf Streisands war nahezu total; gründlicher noch als Behrens
lieferte er den SED-Funktionären eine Selbstkritik in Vollendung.537 Er fand
nicht den Weg, den Kuczynski als listige Lösungsvariante gewählt hatte. Der
Wirtschaftshistoriker verstand es, seine Teil-„Selbstkritik“ zumindest dazu
zu benutzen, um seine Verachtung gegenüber den Funktionären kundzutun
und seine „Erklärungen“ so zu gestalten, daß ihm immer noch ein Rest
Selbstachtung blieb.

Streisands entwürdigende Unterwerfung überraschte selbst die engsten
Mitarbeiter, seine Freunde und Kollegen.538 Sogar Ernst Hoffmann gestand
später, daß ihm solch eine Reaktion auf Kritik von ihm, eine so vorbehaltlose
Zustimmung „nie wieder passiert“ sei.539 Was indes wohl keiner wissen
konnte: Der Berliner Historiker war bereits Ende 1956 in die Fänge der
DDR-Staatssicherheit geraten und von nun an unlöslich mit dem allmächti-
gen „Organ“ verstrickt. In der mehrere Bände umfassenden Streisand-Akte
des Ministeriums für Staatssicherheit sind der „Bericht über die Aufnahme
der Verbindung“ vom 14. Dezember 1956 sowie weitere „Aussprachen“ und
„Treffberichte“ (bis April 1957) mit der „KP Streisand“540 aufschlußreich.

Bei ihrem Anwerbeversuch machten es sich die „Tschekisten“ zunutze,
daß man Streisand nach dem XX. Parteitag „Schwankungen theoretischer
Art“ vorgeworfen und ihn als „Blochanhänger“ und „Revisionisten“ ge-
brandmarkt hatte. Zusätzlich verschärfte seine Situation, daß ihm Beziehun-
gen zu Personen nachgewiesen wurden, die Verbindung zur „Harich-Grup-
pe“ hatten. Von Interesse für die Werber waren auch Hinweise zur
Persönlichkeit Streisands. Sie schätzten ihn als „Typ eines kleinbürgerlichen
Intellektuellen“ ein, der geistig äußerst labil, jedoch bemüht sei, „ständig die
Linie der Partei durchzusetzen“.541 Des weiteren wurde ermittelt, daß er
sich nach der Verhaftung Harichs sofort von ihm distanzierte. „Als er zu die-
ser Zeit vom MfS angesprochen wurde, gab er erschöpfend über seine Ver-
bindungen Auskunft und war bemüht, uns gut zu unterstützen.“542
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537 Fritze charakterisiert dieses erzwungene Verhalten in der Weltanschauungsdiktatur
als eine Prozedur, bei der die ideologischen Delinquenten unter Druck gesetzt wur-
den, „sich in würdeloser Selbstkritik zu ergehen, haarsträubende Scheinbegründun-
gen nachzuplappern und ihr ,volles Einverständnis‘ mit der Parteiführung – und
natürlich auch mit der an der eigenen Person geübten Kritik – zu bekunden“ (Fritze,
Täter mit gutem Gewissen, S. 219). 

538 Mitteilung von Fritz Klein an den Autor dieser Arbeit.
539 Bericht des „IMS [Inoffizieller Mitarbeiter zur politisch-operativen Durchdringung

und Sicherung des Verantwortungsbereiches] Montag“ vom 25.8.1978 (BStU, AIM
1756/72, Teil II/Band 3, Bl. 83). 

540 Bericht über die Aufnahme der Verbindung mit Genossen Streisand, Joachim vom
14.12.1956; Treffbericht mit KP „Streisand“ vom 13.3.1957 (ebd. Teil I/Band 1,
Bl. 25–29, 33–39). 

541 Vorschlag zur Werbung eines GI [Geheimer Informator] vom 25.2.1958 (ebd.
Bl. 47). 

542 Ebd.



Da Streisand sich von Dezember 1956 bis April 1957 „aufgeschlossen“
gezeigt und „ehrlich berichtet“ hatte, und da er SED-Mitglied war, wurde er
„durch Überzeugung geworben“.543 Das MfS setzte auf seinen großen
Bekanntenkreis, seinen Tätigkeitsradius (z.B. auf das Wirken in der Zeit-
schrift für Geschichtswissenschaft), besonders jedoch darauf, daß er als
Referent an der Akademie der Wissenschaften (seit 1. Januar 1956) einen
„guten Überblick“ über alle Institute der Klasse Philosophie, Geschichte,
Staats-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften habe. Nach längerer Krank-
heit und Klinikaufenthalt von der Staatssicherheit im Februar 1958 ange-
sprochen, erklärte Streisand, daß er sich im Krankenhaus alles gut überlegt
habe und jetzt die politische Situation „viel klarer“ sehe, und er gab sein Ein-
verständnis, das MfS weiterhin „durch Mitteilungen aus seinem Arbeits-
bereich und Bekanntenkreis zu unterstützen“.544 Am 17. März 1958 wurde
Streisand für die „inoffizielle Zusammenarbeit mit dem MfS“ verpflichtet.
„Er wählte sich den Decknamen ,Montag‘.“545

Als „Sicherheits-GI im Rahmen der Akademie“546 wurde er zunächst vor-
wiegend zur „Aufklärung negativer Personenkreise unter den Wissenschaft-
lern (Sympathisanten von E. Bloch und Harich)“547 eingesetzt. Anfangs
dominierten in seinen Berichten „Revisionismus“-Kandidaten, hauptsäch-
lich Bloch. Einer der ersten Aufträge, den man ihm erteilte, bestand darin zu
erkunden, wie Kuczynski auf die an ihm geübte Kritik reagiert.548 Seine
Beobachtung erstreckte sich auch auf das Umfeld der „Revisionisten“. So
äußerte er im April 1958 die Vermutung, daß Wolfgang Steinitz, Direktor
des Instituts für deutsche Volkskunde an der DAW und Akademiemitglied,
„mit den revisionistischen Ansichten des K.[uczynski] sympathisiere“, da
dieser in seinen Arbeitsstellen nachprüfen lasse, ob „Gedankengut“ ein
„faschistischer Ausdruck“ sei.549

Von nun an berichtete Streisand bis zu seinem Tode Anfang 1980 konti-
nuierlich über „negative Auffassungen von Wissenschaftlern“550 sowie über
Historikerkonferenzen, vor allem im „kapitalistischen Ausland“. Streisand,
den man zu den „hervorragenden Repräsentanten“551 der DDR-Geschichts-
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543 Ebd. 
544 Aussprache [mit Streisand] vom 13.2.1958 (ebd. Bl. 42).
545 Bericht über die Verpflichtung des GI „Montag“ vom 19.3.1958 (ebd. Bl. 51).
546 Vorschlag zur Werbung eines GI (Bl. 48). 
547 Abschlußbericht zum IMS-Vorgang „Montag“ vom 28.1.1980 (ebd. Bl. 204).
548 Vgl. Bericht über eine Aussprache mit der KP Streisand vom 13.2.1958 (ebd. Bl. 43).
549 Vgl. Treffbericht mit dem GI „Montag“ vom 10.4.1958 (ebd. Teil II/Band 1, Bl. 20).

Schreiner hatte in seiner ND-Kritik an der Weltkriegs-Schrift böswillig unterstellt,
Kuczynski würde sich nazistischer Wortbildungen wie „Gedankengut“ bedienen. Zu
ähnlichen Methoden griffen auch die „parteilichen“ Kritiker Mühlpfordts; sie rück-
ten ihn in die Nähe Nietzsches, da sie ihn dabei „ertappten“, das Wort „Tatmensch“
zu gebrauchen (vgl. Haun, Aus einem Leben für die Wissenschaft, S. 704). 

550 Einschätzung des IMS „Montag“ vom 6.7.1971 (ebd. Teil I/Band 1, Bl. 146).
551 Nachruf des Rates für Geschichtswissenschaft, S. 11; Schleier, Joachim Streisand,

S. 341.



wissenschaft zählte (seit 1968 war er Präsident der Historiker-Gesellschaft),
wurde zu einem der wichtigsten und einflußreichsten Informanten über die
„Lage und Situation“ in der Historiographie.552

In der Kampagne gegen Kuczynski kann die Hochschulkonferenz der
SED Februar/März 1958 als zäsursetzend angesehen werden. Das strikte
Zurückweisen seines Geschichtskonzepts als in wesentlichen Punkten un-
marxistisch, die öffentliche Verurteilung als „Revisionist“, aber auch die
scharfe Kritik an seiner „Selbstkritik“ markieren einen Höhepunkt der Aus-
einandersetzungen mit dem Wirtschaftshistoriker. Die Konferenz bezeichnet
zugleich den Umschlagpunkt der Kampagne in ihre Abschlußetappe. Sie war
die letzte große zentrale SED-Veranstaltung, auf der Kuczynski kritisiert
wurde und auf der man ihn nötigte, sich den Anschuldigungen zu stellen.

Die von Hager vorgenommenen Konferenz-Auswertungen lassen, bezo-
gen auf Kuczynskis Auftreten, zwei Schlußfolgerungen der Parteiführung
erkennen. Zum einen wurde es als notwendig erachtet, die Diskussion mit
dem Wirtschaftshistoriker – sowohl in der Zeitschrift für Geschichtswissen-
schaft als auch in der SED-Grundorganisation – fortzusetzen und dabei
nicht vorrangig über „einige historische Auffassungen“, sondern über sein
Verständnis des Historischen Materialismus, über seine Geschichtskonzep-
tion zu diskutieren.553 Zum anderen zeichnete sich, diesen Gesichtspunkt
noch zuspitzend und weitertreibend, eine Akzentverlagerung für die nachfol-
genden „Kämpfe“ mit Kuczynski ab. Im Konferenzbericht hatte Hager
selbstkritisch einräumen müssen, daß weder in der Diskussion noch in sei-
nem Schlußwort „genügend scharf“ auf Kuczynskis Ausweichen vor dem
Hauptvorwurf des Revisionismus reagiert wurde. Auf diese Beschuldigung,
einschließlich der Unterstellung, den „Klassenstandpunkt“ verlassen zu
haben, liefen letztlich alle Vorwürfe gegen den Wirtschaftshistoriker hinaus.
Die „Revisionismus“-Unterstellung schuf fortan klare Fronten; sie wurde
zum Dreh- und Angelpunkt der Auseinandersetzung. Die Kampagne redu-
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552 Neben einer Vielzahl schriftlicher Berichte, die der Berliner Historiker dem MfS lie-
ferte, sind bis zum 28. Dezember 1979 mehr als 150 „Treffberichte“ seiner Füh-
rungsoffiziere dokumentiert. Nach seiner Habilitierung und dem Wechsel zur Hum-
boldt-Universität 1963 (Professor mit Lehrauftrag und Direktor des Instituts für
deutsche Geschichte) wurde ihm die Aufgabe zugeteilt, über Probleme am Institut
zu berichten sowie internationale Historikertagungen in der DDR und Reisen von
Historiker-Delegationen in nichtsozialistische Länder „abzusichern“ (vgl. Abschluß-
bericht zum IMS-Vorgang „Montag“, Bl. 204). Die Führungsoffiziere erkannten
aber auch die Mitteilungsgrenzen ihres IMS. In einer Einschätzung seiner „Zuver-
lässigkeit“ stellte man Mitte 1971 fest, daß Streisand „über alle wesentlichen negati-
ven Erscheinungen zuerst leitende Genossen des ZK der SED“ (Einschätzung des
IMS „Montag“, Bl. 146) informieren würde – „damit ihm nichts passieren kann“.
Und stets sei er bedacht, seine Angaben so abzufassen, daß nicht der Verdacht auf
Feindtätigkeit abgeleitet werden könne. Das Bestreben Streisands, „negative Auffas-
sungen auf ideologische Unklarheiten bzw. schlechte politische Qualifikation
zurückzuführen“, leitete das MfS daraus ab, daß er sich selbst einmal „in der Nähe
revisionistischer Tendenzen“ befunden habe. 

553 Vgl. Hager, Schlußwort, Bl. 400. 



zierte sich auf die eine Frage, zuzugeben, „Revisionist“ zu sein und abzu-
schwören. 

Hagers Schlußfolgerungen gaben eine Prognose für den weiteren Ablauf
der Kampagne. Die Hoffnungen des Optimisten Kuczynski, „mit der harten
Verurteilung zweitrangiger Fehler“554 davonzukommen und die Auseinan-
dersetzung zu beenden, erwiesen sich als trügerisch. Das Problem wurde
jetzt zur weiteren Bearbeitung „nach unten“ delegiert. Mehrere Bereiche
nahmen sich der Aufgabe an, den „Fall“ endgültig zu lösen und abzu-
schließen. Diese Wirkungsfelder waren nicht streng voneinander geschie-
den; sie hatten jedoch ihre jeweilige Funktion in der Kampagne.

Fortgesetzt wurden die seit Jahresbeginn intensivierten konzeptions- und
buchkritischen Anstrengungen parteitreuer Kollegen. Dieser öffentlich-„wis-
senschaftlichen“ Seite der Kampagne kam die Aufgabe der Widerlegung und
Überzeugung zu. Den Löwenanteil an dieser Arbeit hatte die Zeitschrift für
Geschichtswissenschaft. Sie druckte in ihren ersten drei Heften von 1958
(das Periodikum erschien bis 1959 zweimonatlich) insgesamt sieben z.T.
umfangreiche Gegenartikel, die sich fast ausschließlich mit dem Weltkriegs-
Buch beschäftigten.555 „Getarnt“ als Diskussionsartikel dienten sie, poli-
tisch-ideologisch gesteuert, im wesentlichen dem Verriß der dogmatismus-
kritischen Arbeiten des Wirtschaftshistorikers. Besonders hervor tat sich
dabei jene kollektive Kritik des Instituts für Marxismus-Leninismus, die
einer Diskussion am ZK-Institut über die Weltkriegs-Schrift erwuchs. Diese
„umfassende Stellungnahme“556 erschien zu Jahresbeginn und gab rich-
tungsweisend Kriterien für die Auseinandersetzung mit dem Buch vor.557 In
dieses Wirken einbezogen sind zwei Leitartikel der Zeitschrift, die der
„Orientierung“ der Historiker dienten. In ihnen wurde vor allem auf den
Mangel an konsequenter Parteinahme bei Kuczynski aufmerksam gemacht,
wurden die noch zögernden Kollegen des Wirtschaftshistorikers aufgefor-
dert, sich mit seiner Konzeption als Ganzes auseinanderzusetzen558 und
seine „revisionistischen Verfälschungen des historischen Materialismus“559

endlich zurückzuweisen. Teil der schriftlichen Kampagne waren auch jene
aggressiven Aufsätze der Parteihistoriker Schreiner und Lindau im „Neuen
Deutschland“ und in der „Einheit“,560 die in ihrer rabiaten, unsachlichen
Kritik am weitesten gingen und sich bei der Polemik keinerlei Zurückhaltung
auferlegten. Zum „Einheit“-Artikel über Meinungsstreit561 hingegen finden
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554 Kuczynski, Frost nach dem Tauwetter, S. 107.
555 Diese Artikel wurden in die Analyse der „provokanten Arbeiten Kuczynskis“ einbe-

zogen. 
556 Information an das Sekretariat des Zentralkomitees über die Auffassungen des

Genossen Jürgen Kuczynski und sein neues Buch, Bl. 58. 
557 Vgl. Anm. 255, 327.
558 Vgl. Die Wahrheit ist auf unserer Seite, S. 229. 
559 Für die Festigung der sozialistischen deutschen Geschichtswissenschaft, S. 462. 
560 Vgl. Anm. 233, 225. Vgl. dazu Kuczynski, Memoiren 1945–1989, S. 110f.
561 Vgl. Anm. 395.



sich keine Diskussionsarbeiten mehr – ausgenommen Kuczynskis „Antwort
auf Kritik“ und die abschließende Stellungnahme des Redaktionskollegi-
ums.562 Der „Einheit“-Disput von 1957, der Ansätze für eine produktive
Debatte mit Meinung und Gegenmeinung erkennen ließ, war bereits im
Herbst vom Kollegium mit der „Begründung“ abgebrochen worden, diese
Diskussion könne nicht endlos weitergeführt werden.563

Von allen Gegenartikeln hebt sich – nicht nur zeitlich – ein „erzwungener
Nachzügler“564 ab: Alfred Meusels „kritische Betrachtungen zu dem Buch
von J. Kuczynski“,565 die im Herbst 1958 erschienen. Wiederholt hat
Kuczynski nach 1990 in seinen autobiographischen Arbeiten darauf auf-
merksam gemacht, daß Meusel erst nach langem Zögern, dem Drängen der
ZK-Abteilung nachgebend, bereit war, nun auch „gegen Kuczynski“ zu
schreiben.566 Der zu diesem Zeitpunkt noch führende unter den „führenden
Genossen Historikern“ der DDR war stets um Distanz zu den Funktionären
im SED-Zentralkomitee bemüht. Sein Verhältnis zu ihnen, insbesondere
gegenüber dem intelligenzfeindlichen Tun der „Parteisoldaten“, wurde mehr
von Abneigung denn Zuneigung bestimmt. Nicht Uneinigkeiten mit den
Funktionären „im taktischen Vorgehen“567 waren es, sondern gravierende,
tiefgreifende Unterschiede im Verständnis von Wissenschaft, die den einst
bürgerlichen Soziologen veranlaßten, die Abschnitte des SED-Geschichts-
beschlusses von 1955 zur Auseinandersetzung mit der bürgerlichen Historio-
graphie, vor allem mit den „westdeutschen Berufskollegen“, als untragbar
abzulehnen.568

Dieses – aus ihrer gemeinsamen Herkunft – stammende Wissenschafts-
verständnis, das Meusel mit Kuczynski teilte, prägte nicht unerheblich die
Sicht auf das Weltkriegs-Buch. Meusels Polemik war aber nicht nur eine
Konzession an die drängende „Abteilung“; sie war eine durchaus prinzipiell
verstandene Kritik an den „Fehldeutungen“569 Kuczynskis. Trotzdem er-
scheinen seine „kritischen Betrachtungen“, die im Unterschied zu den ande-
ren Gegenartikeln Rezensionscharakter haben, oftmals wie ein in Kritik ein-
gepacktes Lob des Buches. Für Meusel ungewöhnlich findet sogar die
„Feinheit der Sprache“ seinen Beifall.570 Mehr noch hervorzuheben sind
jene „rührenden“571 Abschnitte, in denen er Kuczynski zur Mäßigung mahnt
und wohl auch an Zurücknahme denkt, um den bedrängten Kollegen und
„seine großen Fähigkeiten für die Weiterbildung der marxistischen Ge-
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562 Vgl. Anm. 396, 414. 
563 Zur Diskussion über Wissenschaftlichkeit und Parteilichkeit, S. 1164. 
564 Kuczynski, Frost nach dem Tauwetter, S. 90.
565 Vgl. Anm. 253, 273. 
566 Vgl. Kuczynski, Memoiren 1945–1989, S. 125; Freunde und gute Bekannte, S. 166.
567 Kowalczuk, Legitimation eines neuen Staates, S. 234.
568 Vgl. Haun, Der Geschichtsbeschluß der SED 1955, S. 40–44.
569 Meusel, Der Ausbruch des ersten Weltkrieges, S. 1050. 
570 Vgl. ebd., S. 1051.
571 Kuczynski, Frost nach dem Tauwetter, S. 90.



schichtswissenschaft“572 zu erhalten. Dennoch: das schließliche Nachgeben
Meusels vor den Wünschen und Forderungen der Parteifunktionäre machte
Kuczynskis Fall in gewissem Sinne auch zu seinem. Und das – wenn auch
unterschiedliche – Schicksal beider Gelehrter ist das Dilemma auch des wei-
teren Weges der DDR-Historiographie: Mit seinem wenig couragierten
Verhalten trug Meusel dazu bei, daß Kuczynski allein blieb, die Staatspartei
über die Bestrebungen der wenigen siegte, die glaubten, die völlige Unter-
werfung der Historie verhindern, zumindest Freiräume gewinnen und die
schlimmsten Auswüchse des Dogmatismus beseitigen zu können. Dieser spe-
zielle „Fall“ bestätigt die These von Jens Reich, der – die zwiespältige Rolle
der Intelligenz im Sozialismus kennzeichnend – u.a. feststellt, daß sie feige
war und „nicht zu solidarischem Widerstand fand, daß Robert Havemann,
Andrej Sacharow und Vaclav Havel allein blieben“.573

Fortgeführt, nun aber erheblich verstärkt, wurden die parteiinternen
Aussprachen in der SED-Grundorganisation des Akademie-Geschichtsinsti-
tuts. Es war dies jene, für den „Erfolg“ der Kampagne nicht minder bedeut-
same Methode, den abtrünnigen und sperrigen Genossen wieder „zu begra-
digen“ und möglichst zurückzuholen, aber auch – wenn erforderlich – nach
allen Regeln der SED-Kunst zu disziplinieren. 

Aufmerksame Funktionäre und Parteileitungen komplettierten diese
Hauptmethoden durch Maßnahmen zur Eingrenzung unbequemen Gedan-
kengutes. Wohl nicht zufällig zum Zeitpunkt der Hochschulkonferenz
erreichte Kuczynski ein Schreiben des Akademie-Verlages, das vom Partei-
sekretär mitunterzeichnet war, und das sich auf das Weltkriegs-Buch be-
zog.574 Es enthielt die lapidare Mitteilung, die Auslieferung des Buches –
veranlaßt durch die Kritik Schreiners im „Neuen Deutschland“ – „vorüber-
gehend eingestellt“ zu haben. Dieser beachtliche Erfindungsreichtum bei der
Umschreibung und mehr noch bei der Begründung des faktischen Buch-
verbots legt Zeugnis ab vom Geist, der die SED-Kampagne beherrschte und
bewegte. Kuczynski indes, der den Verlag Anfang März aufsuchte,575 bewer-
tete dessen Handlungsweise als „völlig korrekt“ und versprach, für eventuel-
le Verluste aufzukommen. Er bedauerte die dem Verlag bereiteten Ungele-
genheiten und versicherte, nicht aus Leichtsinn gehandelt zu haben und sich
der Tragweite der Angelegenheit vollständig klar gewesen zu sein. 

In den Monaten Mai bis Juli 1958 erlebte Kuczynski in der SED-Grund-
organisation des Akademie-Instituts die letzten Höhe-, besser Tiefpunkte der
mit ihm seit nahezu eineinhalb Jahren geführten Auseinandersetzung. Die
Parteileitung sah sich jetzt zu entschiedener Unduldsamkeit und kompromiß-
loser Härte im Vorgehen gegen ihn veranlaßt. Sie stand unter anhaltendem
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Druck: Die ZK-Abteilung machte sie mitverantwortlich für Kuczynskis star-
re Haltung und bürdete ihr die Last der Lösung des Falles auf. Diesen Zug-
zwang verstärkte auch ein gewisser innerer Druck. Die SED-Leitung beklag-
te, daß die „helfende Kritik der Genossen“ an Kuczynski zunehmend die
Kampfkraft der Grundorganisation behindern würde. Zudem drängte die
Zeit, denn Mitte Juli stand ein SED-Parteitag vor der Tür, den man mit einer
Erfolgsmeldung im Kampf gegen den „modernen Revisionismus“ ehren
wollte. 

Am 14. Mai fand eine durch Vertreter der ZK-Abteilung Wissenschaften
erweiterte Parteileitungssitzung statt, die den Ausgangspunkt für eine bei-
spiellose Disziplinierungs- und Strafaktion bildete. Basierend auf vorausge-
gangenen „Entschließungen“ der SED-Grundorganisation des Instituts hatte
sich diese Beratung das Ziel gesetzt, die Auseinandersetzung mit Kuczynski
zu beenden und zu erreichen, „daß er seine falschen Auffassungen überwin-
det und sich wieder voll in das Kollektiv der marxistischen Historiker der
DDR einfügt“.576 Auf der Versammlung war man bemüht, die „ganze
Größe“ und Dimension der Angelegenheit Kuczynski sichtbar zu machen
und das Vorgehen gegen ihn „klarzustellen“. Es ging den Leitungsmitglie-
dern vor allem darum, daß einer „unserer bekannten Genossen Gesell-
schaftswissenschaftler“ mit seinen „Fehlern, Entstellungen und falschen Auf-
fassungen“ Verwirrung stiften und Wahrheiten bezweifele, „die von allen
Marxisten verfochten werden“. Damit war man bei jener „falschen Damp-
fer“-These angelangt, die Hager auf der Hochschulkonferenz kreierte.
Demagogisch hatte der ZK-Sekretär vermerkt, die organisierte Einmütigkeit
der Kritik an Kuczynski ausnutzend, es könne doch nicht sein, daß alle un-
recht haben, „daß sämtliche unserer Genossen Historiker auf dem falschen
Dampfer sitzen und nur er recht hat“.577 Dieses „überzeugende“ Argument
wurde nun auch auf der Leitungssitzung als Trumpf-As gegen den Wirt-
schaftshistoriker ausgespielt. Ungeniert behauptete man, höher noch als
Hager stapelnd, Kuczynski stehe völlig allein da, „in der gesamten Ge-
schichtswissenschaft der DDR wird nirgendwo seine Auffassung geteilt“.

Argumentationsarmut verschränkte sich hier mit Argumentationsdruck –
ein typisches Merkmal der Kampagne zu diesem Zeitpunkt wird offenbar.
Ein wirklich wissenschaftlicher Meinungsstreit, ein kontrovers geführter
Disput kam nicht zustande. Da neue Argumente nicht vorgebracht wurden,
beherrschte das langweilige Gleichmaß der immer gleichen Vorwürfe die
„Diskussion“. Die nunmehr klar abgesteckten Fronten verhärteten sich; die
Auseinandersetzung hatte ihren toten Punkt erreicht. 

Die Mai-„Aussprache“ läßt zweierlei erkennen. Erstens zeichnete sich ab,
stärker als bisher die „politische Grundlinie“ Kuczynskis in den Blick zu neh-
men, und man forderte, seine ganze Haltung zu beurteilen. Ihm wurde vor-

133

576 Protokoll: „Zur Diskussion mit Genossen Kuczynski in der erweiterten Partei-
leitungssitzung am 14. Mai 1958“ (Ebd., Bl. 148).
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geworfen, erreichte Errungenschaften beim sozialistischen Aufbau lächerlich
zu machen, und man stellte sogar Vergleiche mit der Schirdewan-Wollweber-
„Gruppe“ an. 

Zweitens steigerte diese Veranstaltung den Unmut der Leitungsgenossen
über die Unnachgiebigkeit Kuczynskis gegenüber ihren „Grundauffassun-
gen“. Unverändert verteidigte er den wiederholt vorgetragenen Standpunkt,
nicht einzusehen, warum seine „marxistisch-leninistische Analyse“ der Situa-
tion am Beginn des Ersten Weltkrieges ein Verlassen des Klassenstandpunk-
tes oder Revisionismus sei. Er erklärte, an den Positionen seiner Selbstkritik
auf der Hochschulkonferenz festzuhalten, inzwischen zwar noch weitere
kleinere Mängel und Fehler erkannt zu haben, die aber in keiner Weise den
gegen ihn erhobenen Generalvorwurf berühren würden – also „nichts mit
Revisionismus“ zu tun hätten. Bereitschaft indes zeigte er, nunmehr von sei-
ner Kirn-Rezension abzurücken, die er heute für falsch halte, und er meinte,
diese positive Besprechung „in der Linie der gesamtdeutschen Frage“ ge-
schrieben zu haben. 

Damit war die Grenzmarke der Kompromißbereitschaft des Wirtschafts-
historikers erreicht. Zu keiner Zeit und unter keinen Umständen hat er diese
seine Schmerzgrenze überschritten. „In jedem Fall habe ich den Vorwurf
des Revisionismus stets abgelehnt.“ Dies ist der Leitfaden seiner autobiogra-
phischen Auskünfte über die SED-Kampagne von 1957/58.578

In dieser festgefahrenen Situation war es Schreiner, einer der schärfsten
Widersacher Kuczynskis, der erneut mit einer „Idee“ aufwartete, um die
erstarrten Fronten aufzubrechen und den Fall doch noch im SED-Sinne zu
lösen. Er forderte, den Ablenkungsmanövern, der „Drückebergerei“
Kuczynskis Einhalt zu gebieten und ihm nicht länger zu gestatten, sich die
Diskussionsthemen selbst auszusuchen. Schreiners Vorschlag, der allgemei-
ne Zustimmung fand, lautete lakonisch: „Die Partei muß Fragen stellen und
Kuczynski muß sie beantworten.“579 Auch Kuczynski begrüßte diese „Anre-
gung“, brachte sie ihm doch – seiner Taktik gemäß – Zeitgewinn, und er
erhielt die Möglichkeit, seine Argumente zu gruppieren und erneut darzule-
gen. 

Schnell wurde den Leitungsgenossen aber bewußt, welches Problem
ihnen die Schreiner-Idee beschert hatte, dem Delinquenten „eine Reihe von
Fragen vorzulegen“.580 Vorgeschlagen wurde, eine Kommission zur Ausar-
beitung von Fragen zu bilden, auf die „Kuczynski der Grundorganisation
und der ganzen Partei antworten soll“.581 Zudem erwog man, die Wissen-
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schaftsabteilung im Zentralkomitee um Hilfe bei der „sehr komplizierten
und schwierigen Angelegenheit“582 zu ersuchen. Große Mühe bereitete die
Überlegung, wie konkret diese Fragen formuliert werden sollten. Einigkeit
bestand zunächst darin, sich nicht allein auf theoretische Probleme zu
beschränken, sondern dem Memorandum auch „parteierzieherische Fra-
gen“ beizufügen. Hier bereits zeigt sich die ganze Hilflosigkeit des Versuchs,
gegenüber Kuczynski in die Offensive zu kommen.

Am 21. Juni überreichte man dem Wirtschaftshistoriker ein zehnseitiges
Papier: „Fragen der Parteileitung des Instituts für Geschichte an der
Deutschen Akademie der Wissenschaften an den Gen. Prof. Jürgen Kuczyn-
ski“.583 Ihm wurde eine Frist von zehn Tagen gesetzt, um seine Stellung-
nahme zu übergeben – der bevorstehende Parteitag der SED drängte. Das
Frage-Memorandum, das hier erstmals aus dem Bestand der SED-Akten vor-
gestellt wird,584 gehört nicht gerade zu den Sternstunden akademischen
Wissenschaftsbetriebes. Dieses Resultat des 38tägigen Mühens jener Ausar-
beitungs-Kommission ist ein wohl einmaliges Dokument der Indienstnahme
von Wissenschaftlern für politische Zwecke. Es kündet davon, wie ideologi-
sche Prämissen und Vorgaben ein solches Übergewicht erlangen konnten,
daß wesentliche Faktoren wissenschaftlicher Rationalität außer Kontrolle
gerieten. Zugleich ist das Frage-Papier wider Kuczynski ein beschämendes
Zeugnis für das Ausmaß übersteigerten „Klassenfeind“-Denkens, wodurch
jegliche moralische Bedenken über das eigene Verhalten zum Kollegen in
den Hintergrund gerieten.

In einem längeren, präambelähnlichen Vorspann werden zunächst die
„Grundpositionen“ der SED-Kampagne gegen Kuczynski abgesteckt – eine
komprimierte Zusammenstellung aller bisherigen Vorhaltungen, Anschuldi-
gungen und Unterstellungen. Ausgangspunkt des Vorwürfe-Katalogs ist die
Behauptung, nach dem XX. Parteitag der KPdSU seien unter dem „Druck
des Gegners“ in kommunistischen und Arbeiterparteien Unklarheiten,
Schwankungen und revisionistische Auffassungen zutage getreten, und die
nach dem Parteitag veröffentlichten Arbeiten Kuczynskis über philosophi-
sche, historische und politische Grundfragen stellten die „umfassendste und
hartnäckigste Äußerung dieser Art in der Geschichtswissenschaft der DDR“
dar. Weiter heißt es demagogisch: „Unter Mißdeutung der Beschlüsse des
XX. Parteitages und unter dem Anspruch, schöpferisch, antidogmatisch die
marxistische Theorie zu vertreten, revidieren sie Grundauffassungen der
Theorie des Marxismus-Leninismus. Ihr gemeinsamer Wesenszug ist das
Abweichen vom proletarischen Klassenstandpunkt.“
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Der Vorspann des Memorandums schließt mit einer definitiven Auf-
forderung an Kuczynski. Die SED-Grundorganisation verlange von ihm,
seine Haltung und die „Wurzeln seiner schweren Fehler“ einzuschätzen:
angesichts der bisher nur stückweise geübten Selbstkritik zu untergeord-
neten Fragen und des selbstherrlichen, unbegründeten Festhaltens an seinen
„schädlichen Auffassungen“; angesichts der Tatsache, daß er nicht nur die
„Schlagkraft und Aktionsfähigkeit der Grundorganisation“ lähmen und sich
gleichzeitig vom Kollektiv isolieren, sondern auch gegen die „elementare, im
Parteistatut verankerte Pflicht“ verstoßen würde, sich gegenüber der Kritik
der Partei aufgeschlossen zu verhalten.

Zunächst wird ihm (als eine Art Vorfrage) die „Grundfrage“ mit der
Erwartung gestellt, sie unter gewissenhafter Verarbeitung der gesamten an
ihm in den letzten zwei Jahren geübten Kritik zu beantworten: „Bist Du der
Meinung, daß die in Deinen Arbeiten seit dem XX. Parteitag vertretenen
Konzeptionen und Deine politische Haltung in und außerhalb der
Grundorganisation den Prinzipien des Marxismus-Leninismus und […] der
Linie der Partei entsprechen und welche Schlußfolgerungen hast Du aus der
an Dir geübten Kritik gezogen?“

Sodann folgt eine Reihe konkreter gehaltene Fragen, die ausführlich
erläutert und kommentiert werden, sodaß die gewünschte Antwort quasi
gleich mitgeliefert wird. Diese sechs Fragen lauten (geringfügig gekürzt):
1. „Hältst Du Deine seit dem XX. Parteitag entwickelten geschichtsphiloso-

phischen Auffassungen aufrecht?“
2. „Hältst Du weiterhin an der Grundkonzeption Deines Buches ,Der

Ausbruch des ersten Weltkrieges und die deutsche Sozialdemokratie‘
fest?“

3. „Glaubst Du, daß Deine Arbeiten seit dem XX. Parteitag den Prinzipien
der marxistisch-leninistischen Parteilichkeit entsprechen?“ 

4. „[…] wie beurteilst Du Deine Rolle bei der Erziehung Deiner Mitarbeiter
zum proletarischen Klassenbewußtsein?“

5. „Wie beurteilst Du Deinen Beitrag zum Kampf gegen opportunistische
und revisionistische Auffassungen auf Deinen wissenschaftlichen Arbeits-
gebieten seit dem XX. Parteitag?“ 

6. „Wo liegen nach Deiner Meinung die ideologischen Wurzeln der kritisier-
ten ernsten Fehler in Deiner theoretischen und praktisch-politischen
Arbeit seit dem XX. Parteitag? Wie gedenkst Du in Zukunft in Überein-
stimmung mit der Linie der Partei am Kampf gegen alle Einflüsse der bür-
gerlichen Ideologie, gegen alle Spielarten des Opportunismus an der
Erziehung zum sozialistischen Bewußtsein teilzunehmen?“

Am 30. Juni übergab Kuczynski der Instituts-Parteileitung termingemäß sein
15seitiges Antwortschreiben.585 Er hatte sich – wie er dem Tagebuch anver-
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traute – vorgenommen, fest zu bleiben.586 Seine Antwort stellt sich dar als
eine erweiterte Neuauflage der Selbstkritik von Februar/März 1958. Die Be-
antwortungsvorgaben ignorierend bietet er eine eigene Version. So nimmt er
sich die Freiheit, die Fragen 4 bis 6 zusammengefaßt zu beantworten mit
einer Zusammenstellung seiner wissenschaftlichen Arbeiten seit 1956 „in
zwei Gruppen“, und er fügt hinzu, daß diese Schriften „mitgeholfen haben,
opportunistische und revisionistische und natürlich auch dogmatische Auf-
fassungen zu bekämpfen“. Seine selbstkritischen Erklärungen zitierend gibt
er erneut einzelne Fehler zu, weist jedoch den größten Teil der Vorwürfe als
unbegründet und falsch zurück. Er verwahrt sich dagegen, die Linie der
Partei verlassen zu haben und stellt klar, sich immer bemüht zu haben, das
Mittel der Überhöhung erneut wählend, „der Liebe und Treue unserer fort-
schrittlichen Intelligenz zu unserem Arbeiter-und-Bauern-Staat Ausdruck zu
geben und unsere Intelligenz zu energischster Beteiligung am Aufbau des
Sozialismus aufzurufen“. Kuczynski wagt es sogar zurückzuschlagen und
kritisiert seinerseits die Parteileitung dafür, daß sie an den jüngsten Ausfüh-
rungen Ulbrichts vorbeigegangen sei „ohne ihnen auch nur ein einziges
Wort zu widmen“. Er beendet seine Antwort mit der zweimaligen Feststel-
lung, nicht einsehen zu können, „revisionistisch geschrieben und unseren
Klassenstandpunkt“ verlassen zu haben. 

Diese Antwort auf das Frage-Memorandum, die nicht einmal ansatzweise
die Wünsche und Vorstellungen seiner Väter erfüllte, war Anlaß für eine –
erneut durch ZK-Funktionäre erweiterte – Mitgliederversammlung der Insti-
tuts-Parteiorganisation. Sie fand nach dem V. SED-Parteitag, am 22. Juli
1958, statt und diente der Stellungnahme Kuczynskis „zu der an ihm geüb-
ten Kritik“.587 Es war die letzte Parteiveranstaltung am Akademie-Ge-
schichtsinstitut, die allein dem Thema Kuczynski galt; sie setzte einen
Schlußpunkt unter die Auseinandersetzungen mit ihm. Die zu diesem Zeit-
punkt längst erstarrte Kampagne sah ihrem Erschöpfungs-Ende entgegen. 

Die Versammlung der SED-Mitglieder war aber nur noch Formalie. Die
Würfel gegen Kuczynski waren bereits gefallen: Die ZK-Abteilung hatte sich
vorher mit der Zentralen Parteikontrollkommission der SED über die weite-
re Handlungsweise verständigt. Dieses abgestimmte Vorgehen, parteierzie-
herische Maßnahmen gegen den unbotmäßigen Wissenschaftler „aufgrund
seines unparteimäßigen Verhaltens“ zu ergreifen, galt es jetzt nur noch par-
tei-„demokratisch“ zu legitimieren. Auf der Veranstaltung wurde die „völlige
Unzulässigkeit“ der schriftlichen Antwort vom 30. Juni nachgewiesen sowie
festgestellt, daß Kuczynski starr auf seinem ablehnenden Standpunkt behar-
re und in fast provozierender Weise die Autorität der Grundorganisation
mißachte – trotz aller Beteuerungen über die Anerkennung der führenden
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Instituts für Geschichte an der DAW (Uhlmann. Abt. Wissenschaften. 23.7.1958)
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Rolle der Partei. Euphorisch lobte der Versammlungsbericht die „gesunde
und einhellige Empörung der ganzen Grundorganisation“, die nicht länger
gewillt sei, dieses Verhalten hinzunehmen. So faßte denn auch die Grund-
organisation den Beschluß (bei drei Stimmenthaltungen), ein Parteiverfah-
ren gegen Kuczynski zu eröffnen. 

Am 12. Januar 1959 zog die SED-Grundorganisation des Akademie-Ge-
schichtsinstituts den Schlußstrich unter die Revisionismus-Kampagne gegen
Kuczynski. Bei sieben Gegenstimmen sowie einer Stimmenthaltung beschloß
sie, Kuczynski eine „Verwarnung“ auszusprechen – die wohl größte politi-
sche Demütigung seines Lebens. Er ist zutiefst getroffen und kann sich
„nicht darein finden, ein Parteisträfling zu sein – ob mit Recht oder Un-
recht“.588 Kuczynski hat sich auch später, als er endlich einsehen sollte, in
den Jahren 1956/57 „revisionistisch“ geschrieben zu haben, geweigert dies
zuzugeben. So verblieb die Parteistrafe in den Akten – „zur Schande der
damaligen Genossen Historiker am Institut“.589

Nach dieser Abstrafung gelang es beiden Kampf-Parteien, sich vertrags-
ähnlich zu verständigen. In einer Besprechung mit Hannes Hörnig, dem
Leiter der Wissenschaftsabteilung im Zentralkomitee, über die künftige Ar-
beit Kuczynskis wurde eine Art Kompromiß ausgehandelt, dessen Pendel
letztlich aber zugunsten des Wirtschaftshistorikers ausschlug. Man beließ
ihn in der Funktion des Leiters der Wirtschaftsgeschichte am Akademie-
Institut, und er konnte weiterhin seinen Forschungen nachgehen. Dafür ver-
sprach er, fortan keine Artikel mehr zu schreiben und sich ausschließlich auf
die Erarbeitung der geplanten vierzigbändigen „Geschichte der Lage der
Arbeiter unter dem Kapitalismus“ zu konzentrieren. Die Parteiführung
glaubte so, ihn von nun an lebenslänglich in einer wissenschaftlichen Nische
zu beschäftigen und ihn auf diese Weise los zu sein,590 sodaß er schriftliches
Unheil kaum mehr anrichten könne.

Kuczynski vermochte zwar, das für ihn Schlimmste, den Verlust der wis-
senschaftlichen Forschungstätigkeit, zu verhindern. Die Kampagne der SED,
insbesondere die Tatsache, daß er „trotz förmlichen Übens von Selbstkritik
grundsätzlich den Ergebnissen seiner Arbeit nicht abgeschworen“ hat,591

brachte ihn jedoch in jene vielbeklagte Außenseiter-Position. Und seine
„ruhige und relativ unbeeinträchtigte Forschungsarbeit an der Akademie“
war so etwas wie „ein Schritt innerer Emigration“.592 Seine erzwungenen
selbstkritischen Erklärungen von 1958 zeugen davon, zu welchen Verren-
kungen die SED-Herrschaft jene zwang, die – wie Kuczynski – „unter kei-
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588 Kuczynski, Memoiren 1945–1989, S. 129.
589 Ebd., S. 115.
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nen Umständen in die BRD gehen“593, sich ihre Selbstachtung bewahren
und weiterhin als Wissenschaftler wirken wollten. 

Allmählich gelang es ihm, das „Abkommen“ mit der ZK-Abteilung aus-
zuhöhlen und zu seinen Gunsten auszugestalten. Allzulange hielt er es nicht
durch, keine Artikel zu schreiben. 1960 erschienen schon wieder mehrere
Artikel (z.T. im Ausland) und bereits 1961 war „alles auf diesem Gebiet wie-
der normal“.594 Mehr noch: Das vierzigbändige Mammutwerk bewältigte
Kuczynski in gut zehn Jahren – da er Vorlauf hatte, vor allem aber „wie im
Rausch“ mit immenser geistiger und mit Fleiß-Anstrengung (zumeist an
mehreren Bänden gleichzeitig) arbeitete.595 Es war das einzige Mal, daß er
„seine Partei“ betrog, gestand er in den Memoiren.596

So blieb er als „Verlierer“ der Kampagne schließlich siegreich und siegte
so auch über die Funktionäre jener Abteilung, die ihm zwar übel mitgespielt
hatten, mit denen aber auch er sein Spiel zu treiben verstand. Seither mußte
er emsig darauf bedacht sein, sich den Rücken frei zu halten – wollte er in
der Diktatur wie bisher existieren. Es ergibt sich die – vollkommen wohl nie
zu beantwortende – Frage, ob er nicht nur seine Träume ein wenig wahr,
sondern aus der Not eine Tugend gemacht hat, wenn er dem jeweiligen SED-
Generalsekretär „der maßgebliche Zulieferer für ,Kapitalismus-Analy-
sen‘“597 war. Und weiter drängt sich die Vermutung auf, daß er in jenen
Wirtschaftsprognosen über die „Lage in der Welt des Kapitals“598 wohl auch
eine Art Ersatzfunktion sah, um seine Rolle am Rande599 zu kaschieren und
zu relativieren.
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593 Kuczynski, Fortgesetzter Dialog, S. 14.
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5. Schlußbetrachtung

Das oft benannte „Schicksal“ Kuczynskis stellt sich zumeist dar als Konflikt
eines prominenten marxistischen Wissenschaftlers mit dem SED-Regime
und seinen historiographischen Zensoren.600 Dieser Regime-Konflikt steht
indes – über das individuelle Schicksal hinaus – in einem weiter zu fassen-
den Kontext von gesamtgesellschaftlicher, insbesondere geistes- und ideolo-
giegeschichtlicher Tragweite. Letztlich zielten die Streitschriften Kuczynskis
auf die Diskussion von Interpretationsmöglichkeiten des Marxismus-Leninis-
mus. Sein Geschichtskonzept war in erster Linie eine kritisch-produktive
Befragung des Historischen Materialismus, eine Zurückweisung seiner extre-
men dogmatischen Postulate.

Das Scheitern des ersten größeren Modernisierungsversuchs der Staats-
ideologie in der DDR bezeugt die Unfähigkeit der totalitären SED-Herr-
schaft, auch nur Ansätze ihrer angeblich wissenschaftlichen weltanschaulich-
theoretischen Grundlage zu erneuern. Die Führung der Staatspartei
beantwortete die antistalinistischen Vorstöße Kuczynskis, die das Lehrge-
bäude des Marxismus-Leninismus eigentlich funktionstüchtiger machen und
stabilisieren sollten, nicht im Sinne des Wirtschaftshistorikers mit einer offe-
nen und öffentlich geführten Diskussion. Sie inszenierte eine beispiellose,
sich wissenschaftlich gebende Gegenkampagne, eine Art Schauprozeß, um
weiteren Reformanstrengungen vorzubeugen. 

Die Revisionismus-Jahre mit ihren tiefprägenden Erfahrungen waren,
wenn auch nicht völlig verändernd, so doch von spürbarem Einfluß auf das
weitere Werk und Wirken Kuczynskis. Es ist die lebensgeschichtliche Dimen-
sion der „Katastrophe“ von 1958, der Kuczynski in den autobiographischen
Reflektionen ungewöhnlich breiten Raum gab. Zwei Schlußfolgerungen vor
allem sind zu benennen, die der Wirtschaftshistoriker aus jener Zeit gewann,
in der seine Situation „am schlimmsten war“601 – wie er am Ende des Le-
bens feststellte. Zum einen gilt das für den weiteren Umgang mit den Funk-
tionären, der künftig – stärker noch als zuvor – von Distanz und Verachtung
bestimmt wurde. Zum anderen war es die schmerzvolle Erfahrung des Ver-
haltens der Kollegen – eine Erfahrung, die Kuczynski wohl am wenigsten
erwartet hatte. Dabei machte ihn nicht so sehr das völlige Ausbleiben von
Unterstützung und Hilfe betroffen, sondern die aktive Teilnahme so vieler an
der „Hetz“-Kampagne der SED. Und statt Meinungsstreit mußte er darüber
hinaus Denunziantentum und sogar Bespitzelung hinnehmen. Zeitlebens hat
ihn die Frage nach den Beweggründen für diese nur schwer verständliche,
kaum nachvollziehbar „niedrige Art“ der Kritik umgetrieben.602 Seine Über-
legungen bewegten sich zumeist zwischen der Annahme, daß es wissen-
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schaftliche Feigheit vor dem Druck der Parteiführung oder Karrierestreben
war, und der Vermutung, daß auch wirkliches Überzeugtsein vom „unmarxi-
stischen Unsinn“, der verbreitet wurde, im bösen Spiel war. 

Diese Erfahrungen vorrangig waren es wohl, die Kuczynski fortan eigene
Wege gehen ließen. So sucht man in den Großunternehmungen der DDR-
Geschichtswissenschaft, die stets von Kollektiven zumeist führender Histori-
ker erarbeitet wurden, vergeblich seinen Namen. Er bevorzugte den Allein-
gang, aktivierte individuelle Potenzen und Erfahrungen und suchte sie
wissenschaftlich fruchtbar zu machen. Es fragt sich, ob die bislang indiskuta-
ble Auffassung haltbar ist, den Wirtschaftshistoriker zu den Mitbegründern
und wichtigsten Wegbereitern der marxistisch-leninistischen, der Partei- und
Staatshistorie der DDR zu zählen. Er selbst stand einer solchen General-
Wertung mit Skepsis gegenüber.603 Zumindest sollte man diese Auffassung –
zeitlich begrenzt – relativieren. Gleichwohl hat Kuczynski aber mit seinen
Leistungen604 bereits zu Zeiten der DDR anregend und befruchtend auf
viele Historiker gewirkt. 

Die Realisierung zumindest einiger seiner Vorstöße, besonders der unor-
thodoxen Geschichtsdeutungen von 1956, hätte Chancen eröffnet, eine
modernere – durchaus marxistisch-leninistische, systemkonforme – Histo-
riographie zu etablieren. Dies betraf zuerst und vorrangig den wesentlich als
Ideologie gehandhabten Historischen Materialismus, den Kuczynski aus der
stalinistischen Erstarrung zu lösen und als theoretische Basis der Historie zu
verwissenschaftlichen suchte. Nicht minder hätte das Ziel, die extreme Politi-
sierung der Geschichtswissenschaft zurückzudrängen und ihre wissen-
schaftsfremde Beeinflussung und Bevormundung einzuschränken, bessere
äußere Bedingungen für die historische Forschung und Lehre geschaffen.
Die Entschärfung des militanten Auseinandersetzungsgebots mit den bürger-
lichen Historikern wäre ein wesentlicher Schritt gewesen, um der Selbstiso-
lation und internationalen Abschottung wie auch Introvertiertheit der DDR-
Geschichtswissenschaft zu begegnen. Eine Begrenzung dieser Doktrin hätte
wohl einige der gravierenden Mängel an Information und Austausch behe-
ben können. 

Die Verwirklichung der Vorstellungen des Wirtschaftshistorikers vom Ge-
schichteschreiben, die sich u.a. gegen die Dominanz der „großen“ politi-
schen Historie richteten, hätte die Erforschung des Reichtums und der
Vielgestaltigkeit des Lebensprozesses, Untersuchungen über den Alltag auch
der „einfachen Menschen“ gefördert. Der Durchbruch zu einer wirklichen
Streitkultur unter den Historikern hätte mitgeholfen, unkritische, kaum pro-
blematisierende wie auch selektive Betrachtungen der Geschichte zu über-
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604 Dies gilt vor allem für die „Studien zu einer Geschichte der Gesellschaftswissen-
schaften“ (10 Bände 1975 bis 1978) sowie für die „Geschichte des Alltags des deut-
schen Volkes“ (5 Bände 1980 bis 1982 und ein Ergänzungsband 1985).



winden und stärker differenzierende, farbigere Forschungen voranzubrin-
gen.

Weniger parteiliche Einbindung, Bevormundung und Reglementierung,
mehr Individualität, Eigenständigkeit und Originalität hätten dazu beitragen
können, daß sich nicht so viele der etablierten Geschichtswissenschaftler so
eifrig als Ideologen der SED-Diktatur und als Klassenkampf-„Krieger“ betä-
tigten. Die Staatspartei konnte hingegen registrieren, daß sich ihre marxi-
stisch-leninistischen Historiker im Ergebnis des „Sieges“ über die angebli-
chen Revisionisten fortan widerstandslos dem Diktat Politik-Wissenschaft
unterwarfen. Selbst gleichgeschaltet beteiligten sie sich mehr oder minder
aktiv an der Gleichschaltung des geistigen Lebens in der DDR.

Nach 1958/59 sah auch Kuczynski sich genötigt, stärker als zuvor Anpas-
sung und Unterordnung zu üben, um im totalitären Staat zu bestehen, und
er hat sich mit seiner Kritik nicht wieder so weit und so forsch vorgewagt.
Und wenn von einer „Tragik“605 seines Falles gesprochen werden sollte,
dann ist zu erwägen, daß der Appell des Meinungsstreiters für einen weniger
dogmatischen, diskutierbaren Historischen Materialismus, für mehr Wissen-
schaft in der Historie, nicht nur schlechthin verhallte und schließlich schei-
terte, sondern letztlich ins Gegenteil umschlug.

Dennoch: Kuczynski gehörte zu den sehr wenigen renommierten Gesell-
schaftswissenschaftlern, die – wenn sie es für erforderlich hielten – Kritik
übten und bis zum Ende der DDR „Fehler, Mängel und Schwächen“606

offen benannten. Widerspruchsgeist, Wirklichkeits- und Wahrheitssinn ver-
schonten den vielseitigen und eigenwilligen Gelehrten vor „ewigem“ Still-
halten, vor bloßem Zuschauen und simpler Apologetik. Sie ließen ihn immer
wieder Zweifel anmelden und also neue „Ungnade“ erzeugen. Bürgerliche
Herkunft und Tradition, zu denen Kuczynski sich selbstbewußt und mit fast
eitlem Stolz bekannte und denen er zeitlebens verbunden blieb, trugen nicht
wenig dazu bei, Zwänge, Hindernisse und Unwägbarkeiten zu erkennen,
denen die gelenkte „Wissenschaft im Sozialismus“ ausgesetzt war. Und
unverhohlen bewunderte er die „Glanzleistungen“ bürgerlicher Forschung,
denen es in der „bergelosen Fläche der marxistischen Gesellschaftswissen-
schaften“607 so wenig entgegenzusetzen gab.

Niemals aber vor 1989 hat er das Regime in der DDR in Frage gestellt.
Sein unerschütterlicher Glaube an das Vorwärtskommen „auf dem Weg zu
einer besseren, zu einer sozialistischen Gesellschaft“608, verbunden mit der
Überzeugung, daß „in recht ferner Zukunft“ die kommunistische Gesell-
schaft folgen werde, ließen ihn die „fundamentalen Fehlleistungen“609 des
realsozialistischen Gesellschaftssystems nicht erkennen. Dieser unverrückba-
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re Glaube und eine tiefe „Feindschaft“610 gegenüber dem Kapitalismus
waren es wohl, die Kuczynski davor „bewahrten“, struktur- und systemver-
ändernden Widerstand zu leisten. Ein Dissident (auch nicht mit der
Einschränkung der Linientreue) ist er zu keiner Zeit gewesen. So war der
Weg, den Havemann Mitte der sechziger Jahre einschlug, nicht die Straße
Kuczynskis. Und folgerichtig gehörte der bekannteste Dissident der DDR,
mit dem Kuczynski von 1956 bis 1958 ein Stück „Revisionismus“-Gemein-
samkeit verband, nicht zu jenen Freunden und guten Bekannten, die er 1997
in seiner letzten, noch selbst durchgesehenen Schrift vorstellte. Die sehr spä-
ten und einzigen Auskünfte über Havemann waren so auch ausweichend-
unbestimmt: Lakonisch befand der Wirtschaftshistoriker, daß nicht er, son-
dern das „Schicksal“ Havemanns den Kontakt zwischen ihnen abgebrochen
habe.611

Den Sozialismus-Visionen entsprach auch die Parteiauffassung Kuczyn-
skis. Sie war gleichsam die realisierte Manifestation seines Glaubens und sei-
ner Illusionen. Er sah in der Partei nicht die Führung und nicht den Apparat,
wie er 1980 bekannte,612 nicht das Instrument in den Händen einer Funktio-
närselite zur Machtausübung und zum Machterhalt. Es fügt sich in seine
Geschichtsauffassung vom einfachen Menschen, wenn er die Kommuni-
stische Partei als die „Massen der Parteimitglieder“613 begriff, eine Art Glau-
bensgemeinschaft „echter Genossen“. Und all sein Streben erschien ihm nur
innerhalb der Partei möglich; Parteiaustritt war für ihn „wie aus der Mensch-
heit auszutreten“614 – eine Formulierung Rosa Luxemburgs verwendend. 

Nach 1989 beschäftigte sich Kuczynski als einer der wenigen prominen-
ten Kommunisten der DDR eingehend mit den eigenen Fehlern, den politi-
schen wie wissenschaftlichen, und in einer selbstkritischen Bilanz präsentier-
te er seine großen Fehler – die „zahlreichen“ kleinen und mittelgroßen
erschienen ihm hingegen ohne jede Bedeutung.615 Ebenso freimütig, kri-
tisch-bohrend befragte er sein Verhalten und sein Handeln in den Jahren der
„Diktatur, bei fehlender Basisdemokratie“.616 Bemüht um eine immer mehr
sich vertiefende Erkenntnis suchte er in seinen autobiographischen Mittei-
lungen nach immer neuer Selbsteinsicht. Er benannte das Dilemma,617 nicht
schon 1949, spätestens jedoch 1958 die Realität der DDR, die „Verfehlt-
heit“618 des Systems erkannt zu haben. Mehr noch kreisten seine Überlegun-
gen um die Frage, ob der von ihm gewählte Weg richtig war, Kritik nur im
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Rahmen des Möglichen619 geübt zu haben, um weiterarbeiten zu können.
Denn er wollte „nützlich sein“620 und nicht völlig ohne Einfluß, und er woll-
te Bedrängten in Schwierigkeiten621 durch seine „Beziehungen nach
Oben“622 helfen. Wenn sich Kuczynski auch zuweilen hilflos623 zeigte und
der Nachwelt das Urteil überließ,624 so neigte er dennoch dazu, seinen Weg
als den richtigen anzusehen. Und es überwog die Freude darüber, sich gegen
Frontalangriff bzw. Flucht625 entschieden zu haben, nicht hart aufgetreten
und kein „kleiner Held“626 geworden zu sein. Erklärt sich dies hauptsächlich
damit, daß er sein Ideal eines alternativlos gefaßten „leninistischen Sozialis-
mus“627 nicht aufgeben wollte, daß er diesen Traum bis zuletzt verteidigte –
wohl auch (wie er 1995 offenherzig bekannte) aus „Angst, meinen Glauben
zu verlieren“?628
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622 Kuczynski, Memoiren 1989–1994, S. 152.
623 Vgl. Kuczynski, Memoiren 1994–1997, S. 31.
624 Vgl. Kuczynski, Memoiren 1989–1994, S. 152. 
625 Vgl. ebd. 
626 Kuczynski, Freunde und gute Bekannte, S. 135.
627 Kuczynski, Memoiren 1989–1994, S. 20.
628 Jürgen Kuczynski im taz-Interview (1995) über sich, den Sozialismus und die DDR.

In: die taz vom 7. August 1997. 



6. Abkürzungsverzeichnis

AdW Akademie der Wissenschaften der DDR
APuZG Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung

„Das Parlament“
BPO Betriebsparteiorganisation (der SED)
BStU Bundesbeauftragter für die Unterlagen des

Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen
Demokratischen Republik

DAW Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin (bis 1972)
DZfPh Deutsche Zeitschrift für Philosophie
GG Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische

Sozialwissenschaft
GI Geheimer Informator (des MfS)
IfG Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED 
IM Inoffizieller Mitarbeiter (des MfS) 
IML Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED
IMS IM zur politisch-operativen Durchdringung und Sicherung des

Verantwortungsbereiches
JWG Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte
KP Kommunistische Partei 
KP Kontaktperson (des MfS)
KPdSU Kommunistische Partei der Sowjetunion
MEW Marx-Engels-Werke (Werkausgabe des IML)
MfDG Museum für Deutsche Geschichte 
MfS Ministerium für Staatssicherheit
ND Neues Deutschland
NDL Neue Deutsche Literatur (Monatsschrift, hg. vom

Schriftstellerverband der DDR)
SAPMO-BArch Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der

DDR im Bundesarchiv
SED Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
taz die tageszeitung 
ZfG Zeitschrift für Geschichtswissenschaft
ZK Zentralkomitee (der SED)
ZPA Zentrales Parteiarchiv (der SED) 
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7. Quellen

Gedruckte Quellen

Dokumente der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Beschlüsse und
Erklärungen des Zentralkomitees sowie seines Politbüros und seines Sekreta-
riats. Band V, Ost-Berlin 1956. 
Dokumente der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Beschlüsse und
Erklärungen des Zentralkomitees sowie seines Politbüros und seines Sekreta-
riats. Band VI, Ost-Berlin 1958. 
Dokumente der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Beschlüsse und
Erklärungen des Zentralkomitees sowie seines Politbüros und seines Sekreta-
riats. Band VIII, Ost-Berlin 1962.
Entschließung der III. Hochschulkonferenz der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands über die Aufgaben der Universitäten und Hochschulen beim
Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik, Ost-Berlin
1958.
Erklärung der Beratung von Vertretern der kommunistischen und Arbeiter-
parteien der sozialistischen Länder, die vom 14. bis 16. November 1957 in
Moskau stattfand. Beschluß der 34. Tagung des ZK der SED zu den Ergebnissen
der Beratungen der kommunistischen und Arbeiterparteien, Ost-Berlin 1958.
Protokoll der Verhandlungen der 3. Parteikonferenz der SED. 24. März bis
30. März 1956 in der Werner-Seelenbinder-Halle zu Berlin. 1. bis 4. Verhand-
lungstag, Ost-Berlin 1956.
Protokoll. Konferenz der „Einheit“ mit Wissenschaftlern, Partei- und Staatsfunk-
tionären, Autoren und Lesern. Berlin, am 13. Mai 1957. In: Einheit, 12 (1957)
Sonderheft.
Protokoll der Verhandlungen des V. Parteitages der SED. 10. bis 16. Juli 1958 in
der Werner-Seelenbinder-Halle zu Berlin. 6. bis 7. Verhandlungstag, Ost-Berlin
1959. 
Über die Arbeit der SED nach dem XX. Parteitag der KPdSU und die bisherige
Durchführung der Beschlüsse der 3. Parteikonferenz, Ost-Berlin 1956.

Ungedruckte Quellen

Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehema-
ligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU) 

AP 12292/92, Band I
AP 2632/80
AOP 338/55, Band 1
AIM 1756/72, Teil I/Band 1
AIM 1756/72, Teil II/Band 1–3
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Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundes-
archiv, Zentrales Parteiarchiv der SED (SAPMO-BArch, DY 30) 
Akten aus dem Internen Parteiarchiv

J IV 2/2/428
Akten des „Büro Hager“

IV 2/2.024/47
Akten der „Abteilung Wissenschaft und Propaganda“/„Wissenschaften“ 

IV 2/9.04/3
IV 2/9.04/11-14
IV 2/9.04/45 und 46
IV 2/9.04/91
IV 2/9.04/133-135
IV 2/9.04/147
IV 2/9.04/378
IV 2/9.04/380
IV 2/9.04/383 und 384
IV 2/9.04/427
IV 2/9.04/433 und 434
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9. Anhang
Jürgen Kuczynski (1904–1997). Biographische Skizze

Kuczynski wurde am 17. September 1904 in Elberfeld geboren. Von prägen-
dem Einfluß auf seine Entwicklung war die – Generationen zurückreichende
– linksbürgerliche Familientradition. So auch hat er in späteren Reflexionen
die „Intelligenzatmosphäre“, in der er aufwuchs, als einen Glücksfall be-
zeichnet und vor allem die Wirkungen der großen Familienbibliothek her-
vorgehoben. Der Vater René Robert Kuczynski (1876 bis 1947), der dem
jüdischen Großbürgertum entstammte, war ein bekannter Wirtschaftswis-
senschaftler und Statistiker von Ruf. Den künstlerischen und literarischen
Neigungen der Mutter verdankte der Sohn, „Schönheit zu sehen und zu lie-
ben“, wie er in seinen Memoiren schreibt. Käthe Kollwitz, mit der die Eltern
bekannt waren, verehrte er zeitlebens.

1907 zog die Familie nach Berlin und bewohnte später ein eigenes Haus
in Schlachtensee. Kuczynski hat diesen Ort immer als seine Heimat angese-
hen; 1973 bekannte er, auch heute noch am liebsten dort zu wohnen. Er
besuchte das Gymnasium in Berlin-Zehlendorf. Nach dem Abitur begannen
im April 1922 seine Studienjahre – zunächst in Erlangen. Er war zwar als
stud. rer. pol. eingeschrieben, belegte als Hauptfach aber Philosophie – ein
Studium, das den 17jährigen „ganz gefangen hielt“. Er verbrachte das erste
Semester hauptsächlich in den Hörsälen und hatte kaum engere Bindungen
zu seinen Kommilitonen. Auf Wunsch der Eltern setzte er das Studium in
Berlin fort; dieses Wintersemester war für ihn jedoch eine Enttäuschung.

Wie zur Belohnung empfing ihn dann im Sommer 1923 Heidelberg „mit
einem reichen geistigen Leben in schönster landschaftlicher Umgebung“. Als
jeweils jüngstes Mitglied fand er Aufnahme in den Sonntags-Kreis um
Marianne Weber, der Frau Max Webers, sowie in den Kolleg des Philoso-
phen Heinrich Rickert. Besonders beeindruckten ihn Rickerts Vorlesungen
über Erkenntnistheorie und Religionsphilosophie, vor allem aber über Philo-
sophie der Kunst. Im Unterschied zu Berlin bot Heidelberg dem Studenten
das erwünschte Primat des „problemwissenschaftlichen Lebens“. In diesen
eineinhalb Jahren war er wie nur selten „niveauvoll glücklich“, und in einem
Brief vom 13. Juli 1923 an die Mutter schwärmte er: „Heidelberg gibt die
Synthese von Mensch und Wissenschaftler.“ Hier schrieb er den Hauptteil
seiner Dissertation „Der ökonomische Wert. Eine wirtschaftstheoretische,
soziologische und geschichtsphilosophische Betrachtung“. Diese Arbeit ist
ein Beleg dafür, daß Kuczynski begann, sich Marx und Engels „zu nähern“.
Im Februar 1925 wurde er in Erlangen promoviert. Sein Studium später
resümierend, stellte er fest, daß in dieser Zeit die Begabung für wissenschaft-
liches Arbeiten offenbar und die „immense Freude“ daran sowie Fleiß und
beginnende Arbeitsdisziplin spürbar wurden.
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Im Sommer 1925 beendete er sein erstes Buch „Zurück zu Marx“, das er
im 6. Semester begonnen hatte. Konzipiert als Polemik mit Marx-Gegnern,
kündet es von der Begeisterung des Autors für Marx. Und im Vorwort findet
sich der bezeichnende Satz „Zurück zu Marx! ist ein Aufruf zum Fort-
schritt“. Kuczynski, der in seinem ersten Memoiren-Band die Entstehung
dieses Buches schildert, charakterisierte die sich bereits hier abzeichnende,
für ihn typische Arbeitsweise: sobald er an ein Buch denke, beginne er un-
verzüglich zu schreiben, „so schnell das nur irgendwie geht“.

Da ihm die Universitätslaufbahn aus politischen und „rassischen“ Grün-
den wenig aussichtsreich schien, nahm er im Herbst 1925 die Tätigkeit als
Volontär bei einer Bank auf, die enge Beziehungen zur Sozialdemokratie
hatte. Er lernte von Grund auf das Bankgeschäft kennen, u.a. „wie man Bi-
lanzen frisiert“, aber auch wie man Langeweile erträgt, was ihm später auf
Sitzungen zugute kam. Hauptergebnis seiner „Bankzeit“ war das Interesse
für Marktbeobachtungen. Und es entstanden erste Studien, in denen sich
Kuczynski mit finanzwissenschaftlichen Problemen beschäftigte. Des weite-
ren schrieb er Rezensionen und Artikel für die „Finanzpolitische Korrespon-
denz“ in Vaters „Hausorgan“, das vor allem von der Arbeiterpresse abon-
niert wurde. 

Im September 1926 begann ein nahezu dreijähriger Aufenthalt in den
USA. Auf Vermittlung des Vaters erhielt er das Stipendium für ein For-
schungsstudium an der Brookings School in Washington. Einer der Beson-
derheiten dieser „winzigen“ postgradualen Spezialuniversität, daß rund die
Hälfte der Studenten untereinander heiratete, vermochte sich auch Kuczyn-
ski nicht zu entziehen. 1928 heiratete er seine Kommilitonin, die Elsässerin
Marguerite Steinfeld. Diese Ehe, aus der drei Kinder hervorgingen, dauerte
ein gemeinsames, langes Leben. Marguerite Kuczynski starb am 15. Januar
1998 – wenige Monate nur nach dem Tode ihres Mannes.

Zwei Bildungserlebnisse hob Kuczynski in seinen Reflexionen über die
Zeit an der Brookings School hervor. Mit „Genuß und großer Begeisterung“
nahm er die amerikanische Kultur auf – durch Lektüre und den Umgang mit
„hochbegabten, menschlich erfreulichen Studenten“ seines Alters. Vor allem
jedoch fand er das „Hauptarbeitsthema für sein ganzes Leben“: auf der
Basis von nunmehr in den USA (als erstem Land der Welt) veröffentlichten
Statistiken gelang es ihm, Relativlöhne, den „Sozialstandard“, zu ermitteln.
Seine auf statistischen Berechnungen fußende „Theorie der Relativlöhne“
wurde zum Ausgangspunkt und Kernstück einer vierzigjährigen Beschäfti-
gung mit der „Lage der Arbeiter“. Bereits im November 1926 veröffentlichte
er erste Statistiken von Relativlöhnen in einzelnen Industriezweigen Ameri-
kas.

Mitte 1927 wurde Kuczynski Statistiker bei der American Federation of
Labor. Man übertrug ihm den Aufbau und sodann die Leitung der For-
schungsabteilung dieser (damals) zentralen Gewerkschaftsorganisation der
USA. Zu seinen Aufgaben gehörte es, Arbeitslosenstatistiken anzufertigen,
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und er schrieb Artikel für das Monatsorgan der Gewerkschaft. In wissen-
schaftlicher Hinsicht sah er diese gewerkschaftliche Tätigkeit als eine wert-
volle Grundlage für den Hauptteil seiner Forschungen. Bleibend war das Er-
lebnis von „Tausenden von Alltagen“ der amerikanischen Arbeiter.

Nach Deutschland zurückgekehrt – Sommer 1929 – registrierte Kuczyn-
ski, in den USA zum ausgewiesenen Wirtschaftswissenschaftler und Statisti-
ker geworden zu sein. Auch war er, so sein späteres Resümee, „auf dem We-
ge zu Marx weit fortgeschritten“. Der KPD allerdings hatte er sich zunächst
nur „zugeneigt“, mehr noch war er aber „ganz der Sowjetunion ergeben“.
Er arbeitete sich nun auch in deutsche Statistiken hinein. Der Vater, nur offi-
ziell noch als Herausgeber fungierend, übergab dem Sohn die „Finanzpoliti-
sche Korrespondenz“, die dieser hauptsächlich zur Publikation seiner For-
schungen nutzte. Die Mitarbeit an der sowjetischen Wirtschaftszeitung
„Industrialisazia“ eröffnete ihm Beziehungen zur Handelsvertretung der
Sowjetunion in Deutschland. Er gewinnt „ganz enge Freunde“ unter sowjeti-
schen Wissenschaftler-Kollegen. Insbesondere ist Eugen Varga zu nennen,
den Kuczynski für den bedeutendsten marxistischen Wirtschaftswissen-
schaftler des Jahrhunderts hielt.

Am 14. Juli 1930 wurde Kuczynski, der stets Wert auf historische Daten
legte, Mitglied der KPD. Es war ein wohlüberlegter Schritt, eine allmählich
reifende Entscheidung, die nicht fremdem Drängen oder der „Überzeugung“
bedurfte. So scheiterten alle Werbebemühungen seiner Schwester Ursula,
die als Neunzehnjährige bereits der KPD beigetreten war. Seither verstand
sich Kuczynski als Kommunist, und er hat sich bis ans Lebensende zu „sei-
ner“ Partei bekannt – unabhängig davon, daß er „bisweilen in heftigen Mei-
nungsstreit“ mit der Parteiführung und dem Apparat verwickelt war (wie er
Anfang der siebziger Jahre seinen Memoiren anvertraute).

Kuczynskis Haupttätigkeit bestand zunächst darin, sich um die Heraus-
gabe der „Finanzpolitischen Korrespondenz“ zu kümmern. Im Juli 1931
erhielt er eine hauptberufliche Anstellung im Apparat der KPD. Er wurde
Leiter der Informationsabteilung der Reichsleitung der Revolutionären Ge-
werkschaftsopposition (RGO). Daneben wirkte er als Journalist in einigen
Zeitungen der Partei. Er war über ein Jahr lang Wirtschaftsredakteur der
„Roten Fahne“, dem Zentralorgan der KPD. Diese Arbeit als Parteiarbeiter
und -publizist ließ ihm keine Zeit, Bücher zu schreiben; lediglich entstanden
einige Broschüren.

Im März 1933 begann für Kuczynski eine fast drei Jahre währende illega-
le Tätigkeit in der Reichsleitung der KPD in Deutschland. Das Ende des Wir-
kens als hauptberuflicher Journalist brachte wieder „Aufschwung“ in sein
„kulturell-wissenschaftliches Leben“. Neu war jetzt eine wachsende Tendenz
zum Studium von Theorie und Geschichte. Noch überwogen Untersuchun-
gen auf wirtschaftsgeschichtlich-statistischem Gebiet; als Wirtschaftshistori-
ker – „hinter das 20. Jahrhundert zurückgehend“ – arbeitete er jedoch noch
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nicht. 1934 schrieb er indes sein erstes historisches Buch, eine Vorgeschichte
der Französischen Revolution von 1789, über das er in der Rückschau ein
überwiegend kritisches Urteil abgab.

Auf Anweisung der KPD-Führung sollte sich Kuczynski so lange wie mög-
lich in Deutschland „halten“. Er gab in der Schweiz die „Konjunkturstatisti-
sche Korrespondenz“ heraus, mit der die Anfang 1934 verbotene „Finanz-
politische Korrespondenz“ eine Zeit lang fortgesetzt wurde. Über die
sowjetische Botschaft versorgte er das Außenministerium der UdSSR mit
Analysen und Informationen über die Wirtschaft des nationalsozialistischen
Deutschland. Anfang 1935 folgte er der Einladung seines „Lehrers und
Freundes“ Varga zu einem Besuch nach Moskau. Am Institut für Weltwirt-
schaft, das Varga leitete, referierte Kuczynski über die Situation in Deutsch-
land. Sein ungeschminkt-realistischer Vortrag fand jedoch nur geringen
Anklang. 

Da Kuczynski wegen seines „prononciert jüdischen Aussehens“ für die
illegale Arbeit immer „unbrauchbarer“ (J.K. über J.K.) wurde, hielt er es für
ratsam, nun auch Deutschland zu verlassen. Anfang 1936 emigrierte er mit
seiner Familie nach Großbritannien, wo seit längerem die Eltern lebten. Der
Vater hatte in London eine Anstellung als Lehrer für Demographie gefun-
den. Bald wurde Kuczynski Mitglied der Parteileitung und dann Politischer
Leiter (bis 1941) der – zunächst kleinen – Gruppe deutscher Kommunisten
in Großbritannien. Hier waren überwiegend Intellektuelle vereint; sie waren
wie Kuczynski bürgerlicher und zumeist auch jüdischer Herkunft. Dieser
Gruppe gehörte u.a. der Aachener Soziologe Alfred Meusel an, dessen Bür-
ge Kuczynski wurde und den er in die KPD aufnahm. Die Funktion erforder-
te es, daß Kuczynski zu regelmäßigen Besprechungen mit der Auslands-
leitung der KPD nach Paris fahren mußte. Während dieser Paris-Aufenthalte
wurde er mit – später in der DDR – „führenden Genossen“ vertraut, und
der freundschaftliche Umgang mit ihnen wurde „ganz selbstverständlich“. In
seinen Erinnerungen hebt er Anton Ackermann, Franz Dahlem, Gerhart
Eisler, Paul Merker und Walter Ulbricht besonders hervor. 

Mit Kurt Hager erlebte Kuczynski in der Parteigruppe der deutschen
Kommunisten 1944 seine erste größere Auseinandersetzung. Hager, der
1939 von Spanien kommend, zu dieser Gruppe gestoßen war, hatte sich
jener Parteilinie angeschlossen, die eine weitgehend antideutsche Position
bezog und die Auffassung vertrat, daß mit Widerstandsaktionen gegen
Hitler nicht mehr zu rechnen, ganz Deutschland „faschisiert“ sei. Hager, der
im Frühjahr 1944 Politischer Leiter der Gruppe war, gelang es, gegen
Kuczynski, der diese Linie nicht vertrat, ein Verfahren wegen „Parteischäd-
lichkeit“ einzuleiten. Es scheiterte jedoch vor allem dank der Unterstützung,
die Kuczynski durch die englische KP erhielt. Darüber gibt keiner der Me-
moirenbände Auskunft; die Mitteilung über seine frühen Erfahrungen mit
Hager findet sich lediglich in einem internen, 13seitigen Lebenslauf
Kuczynskis vom 24. Dezember 1949 an die SED-Führung. 
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Weitere Betätigungsfelder Kuczynskis in den Jahren der Emigration sollen
nur aufgezählt werden. 1939 wurde er Mitgründer des Freien Deutschen
Kulturbundes, dem wenig glücklichen Versuch der Kommunisten, in Groß-
britannien eine Volksfront-Organisation ins Leben zu rufen. Erfolgreicher
war sein Wirken für den „Freiheitssender 29,8“, zu dessen „Beauftragten für
Großbritannien“ er ernannt wurde. Für ihn schrieb Kuczynski über Wirt-
schaftsfragen, und er beteiligte sich an Geldsammlungen für den Sender.
Hervorzuheben ist die ertragreiche Geldbeschaffungsaktion von 1938 in den
USA, bei der er sich auf jüdische Geschäftsleute spezialisiert hatte. Des wei-
teren arbeitete er an Parteizeitungen mit, u.a. an der „Deutschen Volkszei-
tung“, dem Wochenorgan der KPD in Paris. Von 1936 bis 1944 war er
Mitarbeiter in der Redaktion des „Labour Monthly“, einer englischen KP-
Zeitung.

Neben diesen Aktivitäten absolvierte er ein umfangreiches Vortragspen-
sum, das oft zu einem regelrechten Reiseprogramm wurde und ihn in zahl-
reiche Städte Englands führte. Das Bleibende indes, die Konstante seines
Lebens, war die wissenschaftliche Arbeit, die er in dieser Zeit intensivierte.
Erneut statistisches Material auswertend entstanden mehrere Bücher und
Broschüren, die – zumeist für die englische KP geschrieben – in Großbritan-
nien erschienen. Zu erwähnen ist auch ein (unveröffentlicht gebliebenes)
Manuskript über die englische Revolution von 1640. Im Frühjahr 1940 er-
folgte eine „Wende“ in seiner Forschungstätigkeit – wie Kuczynski es selbst
bezeichnete. Zielgerichtet wandte er sich nunmehr der Wirtschaftshistorie
zu. Er begann mit der Arbeit an seinem wissenschaftlichen Hauptwerk, der
vielbändigen „Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus“.
Der erste Band – Teil einer zunächst fünf Bände umfassenden englischen
Auflage – ist mit der Lage der Arbeiter in Großbritannien und im Empire
befaßt. Kuczynski widmete ihn den Mitgliedern der Akademie der Wissen-
schaften der UdSSR. So viele andere und andersartige Aufgaben er in den
folgenden Jahrzehnten unternahm und so viele Bücher auch „zwischen-
durch“ entstanden: stets schrieb Kuczynski an einer neuen, erweiterten Auf-
lage seiner „Lage der Arbeiter“ – bis er 1967 den letzten Textband dem
Verlag übergab.

Ein Resultat der Emigrationszeit ist noch zu vermerken. Durch den
Zwang, sich in einer fremden Sprache zu artikulieren, lernte er, sich einfach
und klar auszudrücken. Er überwand die bisherige „Pseudogelehrsamkeit“,
das Verkomplizieren der Sprache, und fand zu einem natürlichen, verständli-
chen, leichter lesbaren Stil.

Im Herbst 1944 erhielt Kuczynski als ausgewiesener Spezialist für die
deutsche Wirtschaft das Angebot, in einer neugebildeten Einheit der ameri-
kanischen Armee mitzuarbeiten, dem United States Strategic Bombing Sur-
vey, der die Folgen der Luftbombardements auf die deutsche Wirtschaft
untersuchen sollte. Eine solche gegen Nazi-Deutschland gerichtete Tätigkeit
in einer eng mit dem amerikanischen Geheimdienst zusammenarbeitenden
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Truppe war für Kuczynski ohne Einwilligung der „Zentrale“ in Moskau
nicht möglich. Seine Schwester Ursula, die seit 1933 als Sowjetspionin
„Sonja“ arbeitete und später als Schriftstellerin Ruth Werner bekannt
wurde, holte die Zustimmung ein. Kuczynski, der den Rang eines Oberst-
leutnants bekleidete, hatte zunächst die Aufgabe, Volkseinkommensberech-
nungen vorzunehmen; später konzentrierte er sich auf Arbeitskräftebilan-
zen. Er erhielt Einsicht in alle nur möglichen, auch geheimste Daten über die
deutsche Kriegswirtschaft – Informationen auch für „Sonja“, die sie an die
„Zentrale“ weitergab.

Am 1. Oktober 1945 wurde Kuczynski in London aus der US-Army ent-
lassen. Es gelang ihm, schon im November nach Berlin zurückzukehren.
„Frohgemut“ wollte er das Amt des Präsidenten der Zentralverwaltung für
Finanzen in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) antreten, für das er
bereits im Juli 1945 laut Befehl des Obersten Chefs der Sowjetischen Militär-
administration in Deutschland (SMAD), nach Absprache mit der KPD-Füh-
rung, bestimmt worden war. Rivalitäten zwischen Marschall G.K. Shukow
und dem Chef des sowjetischen Geheimdienstes in der SBZ machten diesen
Plan aber zunichte. Nach einer kurzen Zeit beim sowjetischen Geheimdienst
arbeitete Kuczynski zunächst „unter der besonderen Aufsicht“ Ulbrichts in
der Abteilung „Verschleppte Personen und Rücksiedler“ der Kontrollkom-
mission. Dieses Amt erlaubte es ihm, seine Deutschland betreffenden Bände
der englischen Auflage der „Lage der Arbeiter“ zu übersetzen und zu ergän-
zen. Daneben schrieb er eine Vielzahl von Aufsätzen für verschiedene Zei-
tungen und Zeitschriften, so für die Kulturbund-Zeitschrift „Aufbau“, und
er begann, Vorlesungen zur Wirtschaftsgeschichte auszuarbeiten.

Im Februar 1946 wurde ihm an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen
Fakultät der Berliner Universität der Lehrauftrag erteilt über: „Geschichte
der deutschen Volkswirtschaft seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur
Gegenwart, einschließlich der Lage der Arbeiter während dieser Zeit“. Seine
erste Vorlesung hielt er am 18. März. Dem Lehrauftrag folgte im Sommer
die Berufung zum Ordinarius für Wirtschaftsgeschichte. Die Herrschaft der
Kommunisten hatte es Kuczynski ermöglicht, nun doch noch die ihm nach
dem Studium versagt gebliebene Universitätslaufbahn einzuschlagen. Sein
bisheriges unstetes Arbeitsleben, das vom Wechsel zwischen Parteifunktio-
när und hauptberuflich journalistischer Tätigkeit geprägt wurde, wich einer
festen gesicherten Existenz. Kuczynski hatte einen gewissen Endpunkt der
beruflichen Entwicklung erreicht; er begann – so seine Selbstbezeichnung –
als „politisch engagierter Wissenschaftler“ zu arbeiten, als ein Forscher, mit
dessen Wirken auch der wissenschaftliche Propagandist und Journalist eng
verbunden war.

In diesen Jahren bekleidete Kuczynski eine Anzahl gewichtiger Funktio-
nen – es war eine Häufung von Ämtern, wie er sie nicht wieder erlebte.
Zuerst zu nennen ist sein Wirken an der Universität. Er hatte maßgeblich
Anteil an der Bildung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. In einem
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Exposé vom Juni 1946 hielt er es „für tunlich, bei der Neugestaltung der
Berliner Universität […] möglichst bald eine selbständige Wirtschaftsfakul-
tät“ zu schaffen, um so eine geeignete Pflegestätte für jene reich gegliederten
Disziplinen zu haben, die sich unter dem Begriff Wirtschaftswissenschaften
herausgebildet haben. Sein Verdienst war es auch, daß die Wirtschaftsge-
schichte an der neuen, sich bereits im August des Jahres konstituierenden
Fakultät einen beachtlichen Stellenwert erhielt. Im Sommer 1950 wurde das
von Kuczynski geleitete Institut für Wirtschaftsgeschichte gegründet. Seine
Vorlesungen, die er in rascher Folge veröffentlichte, seine Lehrbücher für
Wirtschaftsgeschichte wie auch von ihm durchgeführte Forschungsseminare
trugen wesentlich zur universitären Etablierung einer Wirtschaftshistorie in
der DDR bei, wie Kuczynski sie verstand: zur Durchsetzung der marxistisch-
leninistischen Wirtschaftsgeschichte. Von 1951 bis 1953 war er Dekan der
Fakultät – ein Amt, das er vor allem „aus Pflichtbewußtsein“ ausübte. 

Mitte 1947 wurde er auf Initiative des promovierten Wirtschaftswissen-
schaftlers Oberst S. I. Tulpanow (Leiter der Verwaltung Information der
SMAD) Gründungspräsident der Gesellschaft zum Studium der Kultur der
Sowjetunion (die offizielle Wahl erfolgte auf dem I. Kongreß der Gesell-
schaft im Mai 1948). Diese Funktion bezeichnete Kuczynski als seine schön-
ste; er empfand es als ein Glück, in der Nachkriegszeit für die Freundschaft
gerade mit diesem Land wirken zu können. Der Aufbau der Gesellschaft,
„organisiert“ von der sowjetischen Besatzungsmacht im Bunde mit der SED,
ging nur zögernd vonstatten. Es waren vielfach Geistesschaffende, die ge-
wonnen wurden. Kuczynski nannte die Gesellschaft, in deren Versammlun-
gen damals noch ein relativ offenes Streitklima herrschte, eine Intellektuel-
lenbewegung. Von einer Massenorganisation, wie es die Gesellschaft für
Deutsch-Sowjetische Freundschaft (DSF) war, konnte keine Rede sein. Auf
Beschluß des SED-Politbüros wurde Kuczynski am 13. Juni 1950 dieser
Funktion enthoben. Die Gründe für die überraschend-„brutale“, Kuczynski
außerordentlich kränkende Ablösung (Nachfolger wurde Politbüro-Mitglied
Friedrich Ebert) vollkommen aufzuhellen, ist heute schwer. Er selbst machte
dafür immer wieder, sich auf die Auskunft seines Freundes Tulpanow beru-
fend, die jüdische Abstammung in einer Zeit wachsenden Antisemitismus
unter Stalin und Berija verantwortlich. Zu fragen ist aber auch, ob der
schreibbesessene Wissenschaftlertyp Kuczynski eine solche Massenorganisa-
tion von nunmehr rein politisch-ideologischem Charakter längere Zeit hätte
leiten können und wollen. 

Der Gründung des Deutschen Wirtschaftsinstituts, dem späteren Institut
für Internationale Politik und Wirtschaft (IPW), verdankte Kuczynski im
Sommer 1949 eine weitere Aufgabe. Er wurde Präsident (bzw. 1. Direktor)
dieser Forschungsinstitution über die kapitalistische Wirtschaft und leitete
zugleich die Institutsabteilung „Imperialistische Länder“. Kuczynski, der
diese Funktion bis 1953 innehatte, stützte sich stark auf Siegbert Kahn, den
2. Direktor, der die eigentliche Institutsleitungsarbeit leistete.
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Von 1949 bis 1958 war Kuczynski Abgeordneter der Volkskammer, der
Fraktion des Kulturbundes angehörend. Sein Ausscheiden auf dem Höhe-
punkt der „Revisionismus“-Kampagne ist vorstehend dargestellt.

1950 verließ Kuczynski seine „Heimat“ in Berlin-Schlachtensee, um vom
Amerikanischen in den Sowjetischen Sektor der geteilten Stadt zu ziehen.
Anlaß dafür vor allem war die Enttarnung und Verhaftung von Klaus Fuchs.
In England hatte Kuczynski über seine Schwester „Sonja“ die Kontaktauf-
nahme des Physikers zum sowjetischen Geheimdienst vermitteln helfen. Mit
Ulbrichts Hilfe konnte Kuczynski im Mai mit seiner Familie und der großen
Bibliothek ein Haus in Weißensee beziehen. Hier lebte und arbeitete er bis
zu seinem Tode. Hierher lud er – nach alter akademischer Sitte – seine Stu-
denten zu Seminaren; Doktoranden konnten Material einsehen, und er führ-
te Beratungen durch. Hier gab er unzählige Interviews, und zuweilen führte
er den Besucher durch seine Büchersammlung, die – in Regalen bis zur
hohen Decke sich türmend – die Räume (mit Ausnahme der Schlafzimmer)
und die Korridore des großen Hauses beherrschte. Die Adresse „Parkstraße
94“ wurde zu einer Art Markenzeichen des unermüdlichen Schreibers, der
seinen Arbeiten in der Regel diese Anschrift beifügte. 

Mitte der fünfziger Jahre hatte Kuczynski einen Höhepunkt in seiner be-
ruflichen Laufbahn, aber auch in seiner gesellschaftlichen Aktivität und
Wirksamkeit erreicht. Er gehörte zu den ersten Kommunisten, die in das
höchste Gremium der Wissenschaftsakademie gewählt wurden: Am 24. Fe-
bruar 1955 erfolgte die Zuwahl als Ordentliches Mitglied der Deutschen
Akademie der Wissenschaften zu Berlin (DAW) – ein Ereignis, das in seinem
autobiographischen Mammutwerk keinen kommentierenden Widerhall fin-
det. In dieser Zeit war sein Ansehen sowohl bei der Führung der SED als
auch im ZK-Apparat noch relativ „unbeschädigt“, wenn man auch den
eigenwillig-selbstbewußten, schwer form- und ausrichtbaren Wissenschaftler
mit Vorbehalt betrachtete und seiner Streitfreude und seiner wenig zurück-
haltenden Kritik mit Mißtrauen begegnete. In ihrem Glückwunschschreiben
zum 50. Geburtstag bescheinigte die SED-Führung dem „hervorragenden
Gelehrten“ Treue zur Arbeiterklasse und ihrer Partei sowie Kühnheit bei der
Klärung aktueller theoretischer Fragen – Wertungen, die in den nachfolgen-
den „runden“ Grußadressen zurückhaltender ausfielen. 

Anfang 1956 übertrug man Kuczynski Leitung und Aufbau der marxi-
stisch-leninistischen Wirtschaftsgeschichtsforschung an der Akademie in
Berlin. Es war dies die Endstation seiner Karriere, und er fand hier alsbald
eine Art institutionelles Refugium. Im März nahmen die ersten Abteilungen
und Arbeitsgruppen (darunter die Abteilung Wirtschaftsgeschichte) des neu
gebildeten Geschichtsinstituts an der DAW ihre Arbeit auf. Das seit langem
von der SED-Führung geforderte „marxistisch-leninistische“ Akademie-Ge-
schichtsinstitut hatte einen langwierigen, komplizierten Gründungsprozeß
hinter sich. Mitte 1955 z.B. gab es Überlegungen, Kuczynski mit der Funk-
tion des geschäftsführenden Direktors zu betrauen. Das Politbüro der SED
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beriet in seiner Sitzung am 5. Juli den Vorschlag, wies ihn jedoch zurück,
und im Sitzungsprotokoll wurde vermerkt, diese „Kaderfrage“ offen zu las-
sen. 

Die Abteilung Wirtschaftsgeschichte war mit ihren 25 Mitarbeitern bei
Institutsgründung die zahlenmäßig größte und, dank der Arbeiten Kuczyn-
skis, zunächst auch die leistungsstärkste Struktureinheit der neuen Akade-
mie-Institution. Kuczynski gehörte somit zu den wichtigsten Mitgründern
der später größten geschichtswissenschaftlichen Forschungseinrichtung der
DDR. Seine Abteilung, aus der eine selbständige Arbeitsstelle wurde, bildete
den Grundstein für das 1969 geschaffene Institut für Wirtschaftsgeschichte
an der Akademie. Die Mitarbeiter waren fast ausnahmslos Schüler von
Kuczynski: Universitätsabsolventen und Assistenten. Streng achtete er dar-
auf, daß sie andere Forschungsgebiete bearbeiteten als er selbst. So konnte
seine Originalität gewahrt werden, und für die Wirtschaftsgeschichte wur-
den neue Untersuchungsgegenstände erschlossen. 1957 bereits entstand hier
das erste größere Werk der oral history in der DDR. Das Institut entwickelte
sich zu einer international be- und geachteten Forschungsinstitution. Es hat-
te mit seinem „Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte“ (seit 1960) eine eigene
wissenschaftliche Zeitschrift, und Kuczynski zögerte nicht, es als das größte
Institut für Wirtschaftsgeschichte in der Welt zu bezeichnen. Die For-
schungsschwerpunkte zu wirtschaftsgeschichtlichen Problemen von der An-
tike bis zum Kapitalismus lagen abseits der brisanten Gegenwartsthematik.
Und Kuczynski verstand es, Freiräume für Forschung und Publikation zu
schaffen; es herrschte ein relativ undogmatisches, diskussions- und kritik-
freudiges Klima am Institut. 

Nicht der erreichte Endpunkt in der beruflichen Entwicklung des Wirt-
schaftshistorikers indes war es, der das Jahr 1956 so einschneidend für ihn
machte; es waren vielmehr die vorstehend dargestellten politisch-ideologi-
schen Ereignisse, die dieses Jahr zum „Schlüsseljahr“ für ihn werden ließen.
Der sowjetische Parteikongreß, dessen enorme Anstöße er in seinem auto-
biographischen Opus immer wieder thematisiert, bewirkte zweierlei. Zum
einen rückte Kuczynski nunmehr (und nicht schon 1953) vom Stalinismus
ab. Er gehörte zu den wenigen prominenten Kommunisten der DDR, die
öffentlich bekundeten, voll und ganz ein Kind der „Stalinzeit“ gewesen und
nicht allein nur dem „ziemlich unbedeutenden“ Personenkult erlegen zu
sein. Verbunden mit der Entstalinisierung war die beginnende Entdogmati-
sierung seines Denkens. Zum anderen korrigierte er sein bisheriges, von
„erschreckender Naivität“ erfülltes, bar kritischer Überlegungen geprägtes
Verhalten zur Parteilinie und zum Apparat: Aus einem gewissermaßen gläu-
big-treuen Parteimitglied wurde ein kritisch-treuer Genosse.

Wie vorn gezeigt suchte Kuczynski alsbald die Öffentlichkeit; und er
wollte Mitstreiter gewinnen. Seine Arbeiten – vorrangig zu historisch-philo-
sophischen, historiographischen und soziologischen Themen – offenbarten
unverkennbar antidogmatische Positionen, und sie waren kritisch. Diese Ver-
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öffentlichungen vom Herbst 1956 bis Sommer 1957 hatten den Charakter
von Streitschriften. Sie machten ihren Autor in den Augen der SED-Führung
und ihrer ideologisch-wachsamen Helfer zu einem „modernen Revisioni-
sten“. Eine beispiellose Kampagne zielte 1957/58 darauf, ihn zu disziplinie-
ren und wieder auf Parteikurs zu bringen. Internationales Ansehen, aber
auch taktisches Geschick und Kompromißbereitschaft sowie Durchhalte-
vermögen bewahrten ihn davor, die wissenschaftliche und publizistische
Tätigkeit aufzugeben. Sein Akademie-Institut als „nicht zu ersetzender Kul-
turwert“ bestand weiter, und er bekam „nur“ eine Parteistrafe, blieb aber
Mitglied der SED – worauf Kuczynski, im Unterschied zu anderen der
gemaßregelten „Revisionisten“, sehr viel Wert legte. So nannte er denn auch
das Memoiren-Kapitel über das „schlimmste“ und „kritischste“ seiner Jahre
„1958: Katastrophe – doch Glück im Unglück“. 

Von jetzt an war seine Wirksamkeit eng begrenzt. Mehr denn je konzen-
trierte er sich aufs Schreiben: Als eine Hauptwirkung der „Revisionismus“-
Zeit ist festzuhalten, daß Kuczynski fortan fast ausschließlich jener Tätigkeit
nachgehen konnte, die ihm von allen Arbeiten die liebste war. Allerdings
hielt er sich, nach dem Schlüsselerlebnis der „Hetz“-Kampagne so vieler
Wissenschaftler-Kollegen, mehr noch und konsequenter als bisher von allen
SED-getragenen historiographischen Großunternehmungen fern und bevor-
zugte gewissermaßen den Alleingang. 

In den sechziger Jahren arbeitete er, in Realisierung des mit der ZK-Ab-
teilung Wissenschaften ausgehandelten Kompromisses, nahezu fieberhaft an
der Fertigstellung des Riesen-Werkes seiner vierzigbändigen „Geschichte
der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus“ (1960 bis 1972). Wenn er
auch auf beachtliche Vorleistungen zurückgreifen konnte (nach der engli-
schen Auflage von 1942 bis 1946 waren in den endvierziger und in den fünf-
ziger Jahren zunächst eine sieben- und sodann eine vierzehnbändige deut-
sche Auflage erschienen), so erforderte das selbstgesteckte Ziel, die Arbeit
in zehn bis zwölf Jahren zu schaffen, seine ganze Kraft. Eine Auswahl der
von Kuczynski bearbeiteten Themen läßt erkennen, daß er mit diesem Werk
den Grundstein legte zur Erforschung vieler Bereiche der Wirtschaftsge-
schichte: Lage der Frauen und Kinder, Krisenproblematik, sozial-historische
Fragen, britische und französische Kolonialgeschichte, Geschichte der Natio-
nalökonomie, Theorie der Lage der Arbeiter.

Nebenher entstanden einige Aufsätze, die von den literaturhistorischen
Neigungen Kuczynskis Zeugnis geben. Bereits in den endfünfziger Jahren
beschäftigte ihn diese Thematik in „Schöne Literatur und Politische Ökono-
mie“, seinem ersten literatur-wissenschaftlichen Buch. Zwei Studien, über
Heinrich Böll (1962) und über Friedrich Dürrenmatt (1964), trugen zu er-
ster, vorsichtiger Anerkennung bedeutender Schriftsteller der „westlichen“
Welt bei. Sein Novalis-Aufsatz half Mitte der sechziger Jahre mit, die dogma-
tische Auffassung von der Romantik als „reaktionäre Strömung“ zu durch-
brechen.
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Die Emeritierung 1968 und das Aufgeben der Leitungsfunktion an der
Akademie brachten Zeitgewinn für neue Forschungsvorhaben. Seinem Insti-
tut aber blieb Kuczynski eng verbunden. Während der sogenannten Akade-
miereform 1968/69 gelang es ihm, die drohende Institutsauflösung zu ver-
hindern. Durch Intervenieren bei Honecker konnte er die bereits
beschlossene Eingliederung der Wirtschaftsgeschichte in das zu bildende
Zentralinstitut für Geschichte abwenden. Als einzige der bestehenden For-
schungseinheiten im Bereich der Gesellschaftswissenschaften überlebte das
Institut für Wirtschaftsgeschichte die administrative Umstrukturierung der
DAW in zentralisierte Großinstitute im Zuge ihrer Ausrichtung auf eine
„Forschungsakademie der sozialistischen Gesellschaft“. Voller Sarkasmus
kennzeichnete Kuczynski in seinem Tagebuch die Rettung einer ganzen Wis-
senschaft dank persönlicher Beziehungen zur Parteispitze als ein Kenn-
zeichen sozialistischer Wissenschaftspolitik. 

Am Beginn der siebziger Jahre reiften neue Pläne für ein neues Groß-
projekt – wohl auch, weil der kreative Gelehrte sein bisheriges Lebensthema
bis zur Neige ausgeschöpft hatte. Er wandte sich nun gezielt der Wissen-
schaftswissenschaft zu, die er von Anbeginn interdisziplinär faßte. Arbeiten
zu Einzelproblemen (z.B. „Wissenschaft und Wirtschaft“ von 1970) münde-
ten 1974 in den Akademievortrag „Prolegomena zu einer Geschichte der
Wissenschaften“. Rasch hatte er erfaßt, daß jedoch für eine Geschichte der
marxistischen Gesellschaftswissenschaften der erforderliche Forschungs-
vorlauf fehlte. So wollte er zumindest Vorarbeiten liefern, quasi Diskussions-
angebote formulieren, und von 1975 bis 1978 entstanden zehn Bände, die er
„Studien zu einer Geschichte der Gesellschaftswissenschaften“ nannte. In
ihnen beschäftigte er sich u.a. mit Organisationsformen der Wissenschaft
seit der Antike und mit wissenschaftlichen Schulen; er befaßte sich mit
Problemen der Biographie und Autobiographie sowie dem Briefwechsel zwi-
schen Wissenschaftlern, und er entwarf – einen gesamten Band beanspru-
chend – das „Porträt eines Gesellschaftswissenschaftlers“ (Theodor Momm-
sen); schließlich widmete er sich der Disziplingeschichte, vornehmlich der
Nationalökonomie, Soziologie und Wirtschaftsgeschichtsschreibung. Prinzip
der „Studien“ ist es, auch andere Wissenschaftler als Diskussionspartner zu
Worte kommen zu lassen.

Im Herbst 1976 entschloß sich Kuczynski, eine weitere autobiographische
Arbeit zu schreiben (1973 waren seine „Memoiren“ erschienen, die aller-
dings 1945 endeten). Da er nicht bereit war, die üblichen Glättungen und
Beschönigungen mitzumachen, und da er kritisch-„nützlich“ sein wollte,
bediente er sich des Kunstgriffs eines fiktiven Dialoges mit einem Jung-
verwandten, dem er neunzehn, z.T. politisch-heikle wie auch persönlich-inti-
me Fragen beantwortete. Dieser spektakuläre „Dialog mit meinem Uren-
kel“, dessen Manuskript Kuczynski im Sommer 1977 beendete, erschien –
dank Hagers Zurückhaltung – erst 1983. Das bis Juni 1989 zehnmal aufge-
legte Buch ist eine weitgehend kritisch und pseudokritisch angelegte Schrift,
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in der Probleme und Widersprüche der DDR-Gesellschaft benannt wurden,
die viele Mitglieder der Einheitspartei kaum offen auszusprechen, geschwei-
ge denn zu schreiben wagten. Kuczynski spottete über die ermüdenden,
ungeschickten, „nicht selten überflüssig aufdringlichen“ Medien, die „dau-
ernde Schönfärberei“, die Apologetik des Sozialismus, und er wandte sich
gegen „scheußliche Erscheinungen von bürokratischen Auswüchsen“ sowie
gegen die Überzentralisation in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Er
bezeichnete „Überbleibsel der ,Stalinzeit‘“ in der DDR und bemängelte das
geringe Interesse an der Beschäftigung mit diesem Thema. Er plädierte für
„freien Meinungsstreit“, für Kritik nicht minder „von unten nach oben“ und
hielt es für falsch, die Existenz eines Generationengegensatzes „bei uns“ zu
leugnen. Er benannte die Fehlerhaftigkeit der „Revisionismus“-Kampagne
von 1958 sowie Behinderungen der Wissenschaft durch die „Verantwortli-
chen an der Spitze“ der DDR, und er trat für eine Geschichtsschreibung ein,
die auch den Problemen der einfachen Menschen (nicht nur den großen
„Bewegungen“ und Revolutionen oder bedeutenden Parteitagen) Beachtung
schenkt.

Eine eigene Geschichte allein hat der – von Kuczynski selbst dokumen-
tierte – Kampf um das Erscheinen des Buches und seine weiteren Auflagen,
wie auch die konträre Aufnahme des Werkes bei Funktionären, Wissen-
schaftlern bzw. Studenten und nicht zuletzt seine Wirkung auf das Ministe-
rium für Staatssicherheit, das sich zur erneuten Beobachtung des Autors ver-
anlaßt sah. Die Medien der deutschen Bundesrepublik reagierten ebenfalls –
wenn auch leicht zeitverzögert; „Die Welt“ z.B. veröffentlichte am 17. April
1984 eine Anzahl kleinerer Auszüge aus dem „Dialog“ unter der Überschrift
„Prominenter ,DDR‘-Wissenschaftler sagt der SED einige Wahrheiten“. 

Diese erste Gesamtlebensbilanz des fast Achtzigjährigen markiert den
Beginn seines wissenschaftlichen Alterswerkes, das wesentlich in den achtzi-
ger Jahren entstand. Im Herbst 1989 fand es einen gewissen Abschluß mit
einem Essay über „Alte Gelehrte“ – ein kleines Buch, das Kuczynski als sein
„schönstes und weisestes“ aus dem Publikationsmassiv heraushob. Zwi-
schen beiden Veröffentlichungen legte er ein letztes großes, mehrbändiges
Werk vor, die „Geschichte des Alltags des deutschen Volkes“, das – national
wie international viel beachtet – als die wohl wichtigste und reifste seiner
Schriften anzusehen ist (1996 erschien die fünfte Auflage). Im Mai 1981
bereits stellte Kuczynski die ersten Bände der Alltagsgeschichte an mehreren
westdeutschen Universitäten vor. Den fünf Bänden „Studien“, die den zeitli-
chen Bogen von 1600 bis 1945 spannen, folgte 1985 ein weiterer Band, der
„Nachträgliche Gedanken“ vereinigte: Artikel und Vorträge, Rezensionen
und Briefe, die während bzw. nach der Arbeit an den „Studien“ entstanden.
Der Reiz dieses „Nachschubs“ besteht vor allem darin, daß Kuczynski es ver-
stand, den eigenen Lernprozeß sichtbar zu machen. Und er gesteht Fehler
ein, teilt zugleich aber mit, daß „talentierte Fehler“ am Ende mehr Fort-
schritt bringen als viele kleine Richtigkeiten. Anliegen Kuczynskis war es,
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heute schon die „dringend“ benötigte Alltagsgeschichte zu schreiben – und
sei es zunächst nur als „einleitender Vortrag“. Der DDR-Historiographie
hielt er vor, kaum Notiz von der normalen, üblichen Existenz, dem Hauptteil
der Geschichte des deutschen Volkes zu nehmen und den Alltag der Werktä-
tigen in einige Spezialarbeiten zu verdrängen. Er wollte einen „neuen Zug in
unsere allgemeine Geschichtsschreibung“ bringen und wandte sich vorran-
gig an die junge Historikergeneration, um ihr die Forschungsrichtung zu
einem bisher „arg vernachlässigten Gebiet“ zu weisen. Er erschließt und
kommentiert einen reichen Quellenfundus, stellt Fragen und stellt in Frage.
Und er läßt sich von Fachkollegen ergänzen bzw. gibt ihnen als Opponenten
das Wort. Nur gering kümmern ihn die ehernen Lehren und Festlegungen
der parteioffiziellen DDR-Geschichtsschreibung. Er ignoriert die großen
Zeitmarken von 1789 und 1917, und er verteidigt seine „spezifischen Zäsu-
ren“. Die These vom Verrat der Bourgeoisie 1848/49 stellt er ebenso in Fra-
ge wie er den vielstrapazierten Epoche-Begriff differenzierter zu fassen
sucht. Er verteidigt seine Angriffe von 1956 auf die stalinistische Volksmas-
sen-Version und bekräftigt seine Auffassung von der jeweils herrschenden
Klasse als Bannerträger des Fortschritts. Zuweilen auch leistet er sich einen
Vorgriff in den realsozialistischen Alltag, z.B. wenn er die apologetische
Rechtfertigung des Lebens in den „Steinwüsten“, die „widernatürliche Zu-
sammenballung“ der Menschen in den großen Neubau-Wohnungskom-
plexen mißbilligt. Niemals (gestand Kuczynski, bezogen auch auf die „Stu-
dien zu einer Geschichte der Gesellschaftswissenschaften“) hat er ein
umfangreiches Werk mit solcher Freude am Stoff geschrieben.

Kuczynski begrüßte den sich allmählich abzeichnenden Wandel in der
Sowjetunion, und er setzte in den spätachtziger Jahren ganz auf die „Gorba-
tschow-Linie“. Tagebuchaufzeichnungen geben Auskunft von seiner Besorg-
nis über zunehmende Krisensymptome in der DDR, aber auch von seiner
Hoffnung, die wachsende Kluft zwischen Volk und Führung sowie die „Be-
drückung“ des geistigen Lebens zu überwinden. So faßte er den Revolutions-
auftakt vom Herbst 1989 als „Aufbruch“ aus dem Kommandosystem mit
seinen feudalabsolutistischen Elementen und seiner fehlenden Basisdemo-
kratie. Er lobte die seltene Reife und wunderbare Haltung „unseres Volkes“,
betonte die Notwendigkeit des Druckes von unten und begrüßte die „groß-
artigen“ Demonstrationen. Diese „wundervolle Zeit“ von Oktober bis
November/Dezember 1989 nährte in ihm die Hoffnung auf einen „sozialisti-
schen Umbau der DDR“. Als einer der wenigen renommierten Gesellschafts-
wissenschaftler kennzeichnete er bereits im November diesen Aufbruch als
Revolution. Zunächst sprach er von einer „Revolution der Massen gegen die
Führung“, die er bald mit dem Attribut „konservativ“ ausstattete, um (in
Anlehnung an Marx’ Kennzeichnung der englischen Revolution 1640) zu
verdeutlichen, daß er auf den Erhalt des Sozialismus setzte. 

Die Entwicklungen des Jahres 1990 brachten Ernüchterung und bald
auch Enttäuschung für Kuczynski. Seine Tagebuchnotizen handeln nun nicht



mehr vom „energischen Voranschreiten des Volkes“; in sich widersprüchlich
und realitätsfern zugleich konstatieren sie dessen leichte Verführbarkeit und
bezichtigen es, „unfähig zu einer wahren Revolution aus eigener Kraft“ zu
sein. Und alsbald bezeichnet er seine Herbst-Hoffnung als die dritte große
Illusion in seinem Leben. Von nun an bewegen sich die Überlegungen
Kuczynskis zur Situation in der DDR zwischen den Polen „Einmischung“
und „äußerer Druck“. Er spricht vom Diktat der BRD und macht führende
Kräfte in Bonn sowie die Masse der westdeutschen Bevölkerung dafür haupt-
verantwortlich, daß „unser Volk“ sich wieder einmal schlecht bewährt habe.

Von dieser pessimistischen, uneingeschränkt ablehnenden Position aus
bewertete er die Wiedervereinigung und das vereinigte Deutschland. In ge-
wohnter Krisenvorhersage-Manier hat er lediglich die Vokabeln Krise bzw.
Katastrophe parat. Sein einseitig-enger Blickwinkel läßt ihn ausschließlich
„negative Folgen“ erkennen: im Osten Deutschlands sind es „Kahlschlag“ in
produzierender Wirtschaft und in der Kultur sowie die „Besetzung“ und
Entstehung einer „Armenkolonie“ à la Sizilien und South-Carolina; der al-
ten Bundesrepublik hingegen prophezeit er eine doppelte Krise, die durch
die Belastung der Wiedervereinigung sowie durch die Verschränkung mit
der Weltwirtschaftskrise verursacht werde.

Diese Deutungen des Epoche-Umbruchs betrafen sozusagen das äußere
Umfeld, und es drängt sich die Frage auf nach der „inneren“, individuellen
Verarbeitung des Untergangs der, von Kuczynski mitgestalteten DDR und
des Realsozialismus sowie der „Rückkehr“ in den Kapitalismus. Kuczynski
tat dies auf seine, auf ganz „eigene“ Weise. In seinem Schreibe-Schaffen
erlangte nunmehr die autobiographische Arbeit einen überragenden Stellen-
wert. Das Interesse an diesem Genre war immer schon groß. Kuczynskis
Werke-Verzeichnis weist nicht nur Biographien (z.B. über Abraham Lincoln,
1986), sondern auch Arbeiten zur Theorie von Biographie und Autobio-
graphie aus. Er verriet, eine Frage beantwortend, daß er in keinem anderen
Zweig der Literatur (ausgenommen statistische Bücher und „Krimis“) soviel
und so gern gelesen habe wie in Biographien und Autobiographien. Und er
gab zu, daß es in seinen Schriften, insbesondere in den Bänden der „Lage
der Arbeiter“, nur so von Zitaten aus diesen Genres wimmele.

Die autobiographische Beschäftigung Kuczynskis – 1990 beginnend –
galt vornehmlich seiner DDR-Vergangenheit. Als „erster ernsthafter Versuch
einer Selbsteinschätzung“ ist ein kleines Buch von 1991 zu vermerken, in
dem er Bilanz zog und seine „großen Fehler“ benannte. Damit war er selte-
ne Ausnahme unter den renommierten Gesellschaftswissenschaftlern, die
zumeist beredt schwiegen oder auf Schadensbegrenzung setzten. Diesen
„lieben Kollegen“ hielt Kuczynski das rigorose Postulat entgegen, daß per-
sönliche Selbstkritik ehrlich und grundlegend, aber auch ausgewogen sein
müsse. Er bekannte sich zur Mitverantwortung und bezog dies vor allem auf
die Verteidigung „fundamentaler Fehlleistungen“ des DDR-Gesellschafts-
systems. Er verhehlte nicht, daß der dunkle Schatten der Stalinzeit immer
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auf ihm gelegen habe, obwohl er seit 1956 bemüht gewesen sei, stärker als
andere stalinistisches Denken zu überwinden. Am Ende des Lebens brachte
er seinen „schlimmsten politischen Fehler“ auf den Punkt, das System insge-
samt mit seinen Strukturen bejaht und vieles an ihm ausgesetzt zu haben,
anstatt umgekehrt es zu negieren und „manch Gutes an ihm zu finden“. 

In weiteren Arbeiten, die stärker noch autobiographisch angelegt waren,
hat er immer wieder rückblickend sich aufs Neue befragend, in das eigene
Verhalten und Fehlverhalten geleuchtet, seine Leistungen und Fehlleistungen
in dieser „Diktatur“ gewogen und begutachtet. Dabei drängte sich ein
Problemkreis besonders hervor: die „Revisionismus“-Zeit von 1957/58. Sie
wurde zu einer Art Kompaß für eine zweifach kritische Rückschau. Zum
einen erhebt Kuczynski dieses Ereignis nahezu in den Rang einer Lebens-
zäsur, wenn er sich die Frage stellt, warum er erst nach 1989 die „Verfehlt-
heit des Systems“ erkannte und nicht (spätestens) schon 1958. Zum anderen
sichtet und wertet er unter diesem Blickwinkel sein damaliges Verhalten,
sein „Hartbleiben“ und seine Zugeständnisse.

Über die Jahre wachsend entstand so ein umfangreiches reflektierend-
autobiographisches Oeuvre, das vorrangig von der DDR-Zeit handelt. „Ne-
benher“ beeilte sich Kuczynski, Alter und Tod bedenkend, um in regel-
mäßigen Abständen, als „Memoiren“ angeboten, seine zurückliegenden und
jüngsten Tagebuch-Aufzeichnungen zu veröffentlichen. Überliest man Zufäl-
liges und Nebensächlichkeiten, Eitles wie auch banal Anmutendes, die nicht
wenigen Wiederholungen eingeschlossen, so bleiben dennoch aufschluß-
gebende Selbstaussagen über einen Großteil, vor allem über das Schluß-
kapitel dieses Jahrhundertlebens.

Außer dem Hauptarbeitsgebiet des unermüdlichen Bücher-Schreibens
sind zwei weitere Betätigungsfelder zu nennen, in denen Kuczynski getreu
seiner Lebensmaxime „nützlich“ sein wollte. Es war dies eine emsige Publizi-
stik, die – besonders seit 1992 wieder – einen neuen, letzten Höhepunkt
erreichte. Daneben ist eine, für sein Alter immense, kraftraubende Vortrags-
tätigkeit zu verzeichnen, die ihm zumeist überfüllte Säle bescherte (bereits
in den Jahren von 1987 bis 1989 hatte er insgesamt 243 Vorträge bzw. Vorle-
sungen gehalten, 38 davon im Ausland). Körperlich immer schwächer wer-
dend und seine zunehmende Schwerhörigkeit berücksichtigend, mußte der
„Uralte“ (wie er sich nun nannte) diese Aktivität mehr und mehr einschrän-
ken.

Festzuhalten noch ist ein weiteres, für Kuczynski nicht minder gewichti-
ges Engagement dieser Jahre – seine Mitgliedschaft in der PDS. Der unge-
brochene Streiter für den Sozialismus, der sich die Vorfreude auf eine „neue
Wende“ nicht nehmen ließ, und der glaubte, nur „im Rahmen einer Partei
siegreich für eine bessere Welt kämpfen“ zu können, fand allein hier alterna-
tivlos seine politische Heimat. Auch als PDS-Mitglied dem „Marxistischen
Forum“ angehörend, wollte er mit seinen Partei- und Lebenserfahrungen
von Nutzen sein. So geht die „Erfindung“ des Rates der Alten beim Partei-
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vorstand Anfang 1990 in der Hauptsache auf ihn zurück, und ein wenig
eitel-stolz registrierte Kuczynski, dessen ältestes Mitglied zu sein. Wie schon
unter der SED-Herrschaft hielt er sich auch hier nicht zurück, wenn es
Kritik zu üben galt. Heftig erregte er sich z.B. über den „Finanzskandal“ der
PDS, und er sprach von einer Geldschwindelkatastrophe. Wenig Beifall ern-
tete er 1991 für seine scharf ablehnende Beurteilung des Verhaltens des
Parteivorstandes gegenüber MfS-Verstrickungen. Er bezeichnete es als eine
strategische Fehlentscheidung, daß der PDS-Parteitag von 1995 zu fern war
den „Sorgen und Nöten der Bevölkerung“. Und dem „Neuen Deutschland“
bescheinigte er fehlende Linie und „sagenhafte Langeweile“. 

Den aktuellen Tagesfragen zugeordnet und sie zugleich aufhebend, be-
wegte Kuczynski in seinen letzten Lebensjahren immer wieder das Thema
der Menschheitsperspektive. Er modifizierte seine Kapitalismus-Auffassung
und fand zu einer „Lösung“ der bislang ungelösten Krisenproblematik. Er
konstatierte eine „ganz neue Art von Chaos“, nämlich das Ende der Ent-
wicklung in Wirtschaftszyklen. Der Kapitalismus sei nunmehr in seine län-
ger dauernde Endkrise geraten, die kapitalistische Gesellschaft werde sich
im Prozeß ihrer Auflösung auf dem Wege in die Barbarei befinden. Kuczyn-
ski beließ es aber nicht bei einem Schreckensszenario; sein ungebrochener
Optimismus setzte dieser Untergangsprophetie die Alternative des Sozialis-
mus-Traumes entgegen. Sein Zukunftsbild gewann so – zusammengedrängt
in eine einzige simple Formel – fest umrissene Konturen. Und wieder einmal
bei seinen „Klassikern“ Nachhilfe und Bestätigung suchend, stützte er sich
auf die „Prophezeiung von Marx und Engels“, daß vor uns die Alternative
Sozialismus oder Barbarei stehe (Quelle für die, nur mündlich überkomme-
ne Marx-Äußerung ist Kuczynskis Erinnerung an eine „lange Unterhaltung“,
die der Fünfzehnjährige einst mit Kautsky hatte). In diesem Zukunftsmodell
verschränken sich gewissermaßen die Marx-Verehrung Kuczynskis mit sei-
nem Kapitalismus-Bild und seinem Sozialismus-Glauben. Es ist wohl das
Credo des greisen Gelehrten, wenn er mit fast religiösem Pathos unbeirrt
alle Hoffnung darauf setzt, daß sich – „wie stets in den traurigsten Zeiten
der Geschichte“ – Menschen finden werden, die Geschichte machen, die
den Kampf für den Fortschritt nicht aufgeben.

Ende 1996 beschloß Kuczynski endgültig, keine Bücher mehr zu schrei-
ben. Er hatte aber noch die „interessante Idee“, ein gemeinsames Buch
Kuczynski/Hager herauszubringen: die Urfassung des „Urenkels“ von 1977
zusammen mit den Marginalien des ZK-Sekretärs (Änderungswünsche und
Striche) von 1983. Es war dies die „erste historische ausführliche Dokumen-
tation der Zensur in der DDR“, wie Kuczynski im März 1997 notierte. Nur
wenig störte ihn, daß es mit seiner physischen Kraft „rapide abwärts“ ging.
Er schätzte sein Leben als friedlich-behaglich ein; Altern und Nachlassen der
Kräfte hatten auf das „Entscheidende“ kaum Einfluß: er konnte „wie eh und
je“ schreiben. Er setzte seine Tagebuch-Eintragungen fort (die letzte Notiz
hat das Datum des 29. Juli 1997), und unbeirrt schrieb er „nützliche Arti-
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kel“, für die er seine ganze, letzte Kraft aufbrachte. Auch der schwere Herz-
infarkt Mitte Juni, den er zu verheimlichen wußte, hinderte ihn nicht am
Weiterarbeiten. 

Immer mehr spürte Kuczynski aber, wie sehr er „übrig“ geblieben war.
Als im März seine Schwester Brigitte starb, war er zum ersten Mal über sei-
nen relativ guten Gesundheitszustand „beunruhigt“. Der bald darauf folgen-
de Tod des Freundes Stephan Hermlin, mit dem ihn so „viele Parallelen“ ver-
banden, verstärkte den Wunsch, „nicht noch eine Schwester und einen
Freund (zu) überleben“. Sein Tod am 6. August 1997 war das erwünschte
Einschlafen ohne wieder aufzuwachen. Und so erfüllte sich auch der
Wunsch Kuczynskis, bis zuletzt arbeiten, also schreiben zu können. 

Auf dem Berliner Dorotheenstädtischen Friedhof fand er seine letzte
Ruhestätte. Bereits 1977, im Dialog mit dem Urenkel, hatte Kuczynski den
Wunsch geäußert, auf diesem, dem „Intelligenzfriedhof“ beerdigt zu wer-
den, um mit Fichte und Hegel aus alten Zeiten und mit Becher, Brecht und
Eisler, den Freunden aus seiner Zeit, zusammen zu sein. Das Tagebuch gibt
Auskunft über erste Recherchen 1991 sowie über die späteren Bemühungen,
für sich und seine Frau eines der beiden Gräber zu bekommen, über die die
Akademie der Künste verfügte. Ende 1993 erhielt er den erwartet „positiven
Brief“ von Walter Jens, dem Präsidenten der Akademie. 

Den stelenartigen Grabstein mit den Namenszügen und Lebensdaten von
Jürgen und Marguerite Kuczynski findet man gegenüber der Begräbnisstätte
Schinkels an der Birkenallee: ordentlich steht er in Reih und Glied – ein
wenig jedoch ist er verkantet. 
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