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Vor uns liegt die erste umfassende politische Biographie, die in französischer Sprache über Willi 

Münzenberg, den deutschen Kommunisten, Propagandisten und Organisator des internationalen 

Kommunismus und des Antifaschismus, verfasst worden ist. Zwar ist bereits 1993 der Sammelband 

eines im Jahr zuvor in Aix-en-Provence vor viel Publikum abgehaltenen internationalen Kolloquiums 

erschienen [Anm. 1],doch hat diese Publikation kein größeres wissenschaftliches Interesse an der 

betreffenden Person seitens der französischen historischen und verlegerischen Zunft geweckt – sieht 

man von dem von Stéphane Courtois mit »La seconde mort de Willi Münzenberg« eingeleiteten 

»Dossier Willi Münzenberg« ab, das 1994 nach der Öffnung der Archive in Moskau und anderen 

vormaligen Ostblockstaaten als erster Teil der Dokumentation »Les Kominterniens« in 

»Communisme« veröffentlicht wurde. Es fand sich kein Verlag, der die 1967 von Münzenbergs 

Lebensgefährtin Babette Gross von der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart verlegte »Politische 

Biographie« Willi Münzenbergs auf Französisch herausgebracht hätte. Alain Dugrand und Frédérique 

Laurent benutzten die englische Übersetzung, die 1974 bei Michigan State University Press 

herauskam, wie sie denn überhaupt so gut wie alle ursprünglich nicht französisch- oder 

englischsprachige Literatur in Übersetzungen heranzogen. Sie – und ihre auf S. 629 unter 

»Remerciements« namentlich aufgelisteten ›Wasserträger‹ (um einen Begriff vornehmlich aus der 

Sportwelt zu gebrauchen) – sind offensichtlich der deutschen Sprache nicht, jedenfalls nicht genügend, 

mächtig. Das zeigt sich auch in den zahlreichen Grammatik- und Rechtschreibfehlern beim Zitieren 

von Personennamen, Organisationen, Titeln. (Gibt es keinen qualifizierten Lektor in der renommierten 

Librairie Arthème Fayard, der korrigierend hätte eingreifen können?)

Besonders peinlich wird dieses Manko da, wo es regelrecht zur Verdrehung von Tatsachen und damit 

in die Irre führt. So lesen wir zum Beispiel auf S. 536: Willi (so wird Münzenberg im Buch durchweg 

brüderlich liebevoll genannt) habe am 6. August 1939 in dem KPD-Organ »Deutsche Volkszeitung« 

(DVZ) einen Appell veröffentlicht und diesen deutschen Interbrigadisten zugeschickt, die nach dem 

Rückzug aus Spanien im französischen Konzentrationslager Gurs interniert waren und ihren Beitritt zu 

den »Freunden der sozialistischen Einheit Deutschlands« erklärt hatten. Folgt ein längeres, ins 

Französische übersetzte Zitat aus einer Erklärung der Freunde der sozialistischen Einheit 

Deutschlands, das von Münzenberg und Mitstreitern unterzeichnet war. Das Zitat wird übrigens, wie bei 

gut einem Drittel aller Zitate auch, nicht belegt. Nun hätte sich die Redaktion der DVZ lieber die Hände 

abgehackt als vom Parteifeind Nr. 1 irgend etwas zu veröffentlichen (was auch ihr Todesurteil bedeutet 

hätte). Vielmehr geifert die bewusste Ausgabe der DVZ auf S. 4 unter der Überschrift »Münzenberg – 

Einige Erklärungen« gegen ihn und führt zum ›Beweis‹ dafür, dass sein Ausschluss aus der Partei 

gerechtfertigt sei, irelevante, weil von anderen Organisationen stammende Flugblätter und falsche 

Beschuldigungen an.
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Das Werk ist zweiteilig angelegt; der erste Teil ist Exilen (»Exils«) gewidmet. Am Anfang steht der 

Reichstagsbrand mit seinen Folgen, unter anderen Flucht ins Exil von NS-Gegnern, eben auch von 

Münzenberg. Sein Weg wird zurückverfolgt zu Geburt, Elternhaus, politischer Sozialisation und 

Formung revolutionären Bewusstseins im Ersten Weltkrieg in der Schweiz. Breit, mit kurzen, dennoch 

theatralisch wirkenden Titeln angekündigt, werden die deutschen und die Welt-Ereignisse, ihre 

Rückwirkungen auf bzw. innerhalb von KPdSU, Komintern und KPD, Münzenbergs Aktionen und die 

Re-Aktionen wiederum darauf bis 1933 kapitelweise ausgemessen. Äußeres Exil (Verbannung) in der 

Sowjetunion trifft die wie auch immer »Oppositionellen« zur und »Abweichler« von den wechselnden 

›Linien‹; vom ›inneren‹ Exil, dem Schweigen trotz Nichteinverstandenseins heraus verbindet 

Münzenberg in seinem Handeln das an sich Unvereinbare: stalinistische Politik im eigenen Lager, 

ideologische Gegensätze überbrückend bei der Mobilisierung von Nichtkommunisten für 

Solidaritätsaktionen und nach außen hin überparteilich erscheinende Kongresse. Der zweite Teil, »Un 

Berlinois à Paris« überschrieben, legt zu Anfang mit »Un homme contre« die personellen Fäden und 

institutionellen Verflechtungen und Verwicklungen aus, die hier auf manchmal spekulative Weise den 

Ablauf der abenteurlichen, aktionsreichen und düsteren Geschichte des bolschewistischen 

Antifaschismus bestimmen bis hin zur ›Enthüllung‹ der ›wahren‹ Mörder Münzenbergs. Man lese 

selbst.

Das Cover des dickleibigen, in großen Lettern gedruckten broschierten Buches, eine um ein Vielfaches 

verkleinerte Repoduktion des monumentalen Ölgemäldes »Sonnenfinsternis« (Éclipse de soleil) von 

George [!, nicht wie durchlaufend: Georg] Grosz aus dem Jahr 1926, erscheint mir adäquat zu 

Münzenberg gewählt. Das Dargestellte – ein Zähne fletschender oder zum Biss ansetzender General 

(erkennbar: der ehemals kaiserliche Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, nunmehr Präsident 

der Republik Deutsches Reich) im Dienste der einflüsternden personifizierten Schwerindustrie vor 

brennenden Häusern gegenüber kopflosen Lakaien und einem mit Scheuklappen versehehenen 

unbeweglichen, weil hölzernen Esel vor einer Krippe voller Papiere unter einer von einem 

Dollaremblem verdunkelten Sonne, der diagonal am unteren rechten Bildrand Menschen hinter Gittern, 

Leichen und Totenkopf korrespondieren – verkörpert alles, wogegen Münzenberg mit allen Mitteln 

stritt. Erst gegen Ende seines im Juni 1940 gewaltsam beendeten Lebens, nach dem deutsch-

sowjetischen Nichtangriffsvertrag vom 23. August 1939, im ganzen nur 10 Monate lang, bekämpfte er 

auch die bolschewistische Diktatur unter Stalin und insbesondere diesen selbst. Der Maler hatte 

bereits 1922 gegen die Diktatur Lenins und Trotzkis protestiert, indem er sein KPD-Parteibuch 

zurückgab –, was jedoch sein Engagement in Münzenberg’schen Schöpfungen, wie die Internationale 

Arbeiterhilfe (IAH/Secours ouvrier internationale – SOI) oder die Arbeiter Illustrierte Zeitung (AIZ), nicht 

beeinträchtigte.

Am Beispiel der IAH/SOI und der AIZ (samt Vorläufern) führen die Autoren übrigens einerseits die 

Sogwirkung, die das kommunistische Ideal der Solidarität und der anscheinend gelungene Aufschwung 

der Revolution infolge der NEP, der Neuen Ökonomischen Politik, auf hunderte von Künstlern und 

Intellektuellen aus dem (links-)bürgerlichen Lager ausübte, andererseits, im Lager der Kommunisten, 

die Risiken finanzieller Defizite, taktischer Linienwechsel, parteipolitischer Abhängigkeiten von der 

Komintern bzw. letztlich von »Moskau« (als Inbegriff der bolschewistischen bzw. Stalinschen Diktatur 
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mit allen ihren Implikationen) und persönlicher Gefährdungen vor Augen (Kapitel »Une aventure de 

presse«, S. 273ff.).

Das Buch ist spannend geschrieben, wie es dem Romancier und Essayisten (Dugrand) und dem 

Enthüllungsjournalisten (Laurent) geziemt. Leicht verständlich ist es aber nicht: Namen und Ereignisse 

werden bis zur Verwirrung gestreut, chronologisch wird hin- und hergesprungen. Als wissenschaftlich 

kann es auch nicht qualifiziert werden, dafür ist es handwerklich zu schwach – oder zu schlampig. Auf 

Fehler und fehlende Belege wurde bereits hingewiesen. Aus der Bibliographie gehen weder 

Verlagsorte noch Erscheinungsdaten (manche Werke erlebten mehrere, auch überarbeitete Auflagen) 

hervor. Die Auflistung Münzenberg’scher Buch- und Zeitschriftenartikel kann allerdings etwas 

weiterhelfen, Hinweise auf Archivalien finden sich dagegen nur in einigen Anmerkungen und sind wohl 

durchweg einer Publikation entnommen. 

Die Darstellung selbst beibt eigenartig in der Schwebe. Dugrand und Laurent analysieren nicht, für 

Beurteilungen ziehen sie Zitate aus der Literatur heran oder verweisen, meistens pauschal, auf 

Publikationen Dritter. Eine Begründung für ihr politisch-biographisches Unternehmen geben die 

Autoren expressis verbis nicht. Auf dem Rückumschlag liest man jedoch: »Dans l'Allemagne et la 

Russie de la première moitié du XXe siècle se joue l’avenir du monde. Au cœur de ce maelström, un 

homme, Willi Münzenberg, occupe une place capitale. Méconnu en France, cet ›artiste en révolution‹ 

qui défia Hitler comme Staline, méritait ce document exhaustif.« Die ebenfalls fehlende conclusio 

meine ich jedoch aus der Struktur, der Auswahl der Zitate bzw. der Berufungen auf andere Werke – am 

häufigsten finden wir hier Babette Gross, mit der auch das Buch schließt – und schließlich aus der 

Widmung, »À la mémoire de Jean-Michel Palmier et Pierre Broué, nos amis«, erschließen zu können: 

Münzenberg war die Verkörperung der janusgesichtigen revolutionären Periode zwischen 1919/20 und 

1933, die nach »Weimar« 1939/1940 im Chaos endete. Der »artiste en révolution« – die 

Doppeldeutigkeit lässt sich schwerlich adäquat in einer deutschen Übersetzung fangen – war im Sinne 

von Broué der leider verfeindete Bruder von Stalins schärfstem Gegner Léon Trotzki, dem Verfechter 

der »révolution permanente«.
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