Politische Plakate stellenimmer einen „Spiegel ihrer Zeit" dar.
In komprimierter Form weisen sie auf politische und gesellschaftliche Ereignisse, Probleme und Auseinandersetzungen
hin.

Die „eigentliche Geburtsstunde" des politischen Plakats ist
der November 1918: nach Beseitigung der Zensurgesetze des
Wilhelminischen Kaiserreichs konnten Plakate uneingeschränkt eingesetzt werden. Die veränderten politisch-gesellschaftlichen Bedingungen waren dieUrsache dafür, daß das politische Plakat in der Zeit der Weimarer Republik zum Massenmedium wurde. Plakate sind für Parteien wichtige Informationsträger, sie dienen der Sympathiewerbung und Imagepflege
vor allem in Zeiten, in denen andere Massenmedien wie Zeitungen und Rundfunk (noch) nicht vorhandensind. Politische
Plakate werden zur Propagierung der eigenen politischen, programmatischen Zielvorstellungen eingesetzt oder als Auseinandersetzungmit Vorstellungen des politischen Gegners.
Im Juni 1920 setzte die KPD zur Reichstagswahl erstmals
Wahlplakate ein. Insgesamt waren ihrePlakatebis 1924 optisch
relativ unterschiedlich. Die traditionell-allegorische Bildsprache fand genauso Eingang wie Ausdrucksformen und Herstellungsmethoden u.a. des Berliner Club Dada und der sowjetischen Plakatkunst. Die Dadaisten, die den völligen Bruchmit
der traditionellen Kunst vollzogen, fühlten sich mit dem revolutionären Proletariat verbunden und ebenfalls als Gegner der
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Führende
Mitglieder des Club Dada wie George Grosz und John Heartfield waren bereits beim Gründungsparteitag Ende 1918 Mitglied der KPD geworden. Sie trugen Entscheidendes zur Herausbildungproletarisch-revolutionärer Ausdrucksformen inder
KPD-Agitation und Propaganda bei. Mitglieder des DadaKreises entwickelten die Montagetechnik, die sich besonders
gut zur Entlarvunggesellschaftlicher Widersprüche nutzen ließ.
Ihren stärksten Ausdruck findet diese Technik später in den Fotomontagen Heartfields.2
1924 schlössensich die in der KPD organisierten Künstlerinnen, die von der Partei zunehmend systematisch in die agitatorische Arbeit einbezogen wurden, erstmals in der „Roten Gruppe-Vereinigung kommunistischer Künstler" zusammen. Neben
konkreten Aufgaben wie „Veranstaltung ideologisch einheitlicher Propagandaabende", „Organisierung von Wanderausstellungen", „Ideologische und praktische Erziehungsarbeit unter
den revolutionären Künstlern" usw. stellten sie im Arbeitsprogramm der „Roten Gruppe" hinsichtlich ihres Selbstverständisses fest: „Die Mitglieder dieser Gruppe... sind durchdrungen
von dem Bewußtsein, daß ein guter Kommunist in erster Linie
Kommunist und dann erst Facharbeiter, Künstler usw. ist; daß
alle Kenntnisse und Fähigkeiten ihm nur Werkzeuge sind im
DienstedesKlassenkampfes."3
Auch wenn diese Gruppeinsgesamt keine große Wirksamkeit
erreichte, wird hier bereits deutlich, wie Kunst verstanden wurdeund wie dieKünstlerinnen sich selbst verstanden:Kunst sollte Waffe sein im politischen Kampf, sie sollte im revolutionä-
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Sinnemassenwirksam werden. Die Künstlerinnen verstanden sich als „operierende" Künstlerinnen, die in die Tagespolitik eingreifen und die Kämpfe der Arbeiterklasse mit dem Ziel
der proletarischen Revolution unterstützen. Dieses Selbstverständnis bestimmte dannauch die Tätigkeitsfelder der Künstlerinnen: von ihnen hergestellte Transparente, Plakate usw. wurden auf Demonstrationen, bei Veranstaltungen und in Wahlkämpfen eingesetzt, Bühnenbilder für Revuen ausgearbeitet,
vor allem aber arbeitetensie für die Parteipresse und für Publikationen anderer, der KPD nahestehender Massenorganisationen. 1926/27 wurde für die Agitation und Propaganda beim
Zentralkomitee der KPD in Berlin ein zentrales graphisches
Atelier eingerichtet, für das u.a. auchHeartfield arbeitete.
In der zweiten Hälfte der 20er Jahre ist gerade die Bildsprache Heartfields herausragendes Beispiel sozialistischer Agitation. Sie nimmt „für einen konsequent modernen Stil kritisch
argumentierender Plakatgestaltung eine Schlüsselstellung ein",4
ohne sich allerdings generell in der kommunistischen Werbung
der 20er Jahre durchzusetzen. Zur Reichstagswahl am 20. 05.
1928 entwarf Heartfield eines seiner berühmtesten Wahlplakate: „5 Finger hat die Hand". Presserechtlich verantwortlich
zeichnetedas Politbüromitglied Hugo Eberlein. Entgegensonst
sehr komplexer Fotomontagen hat Heartfield sich bei diesem
Plakat auf ein Symbol, eine zupackende Hand beschränkt.
„Zwar bot die Listenzahl 5 den zunächst äußeren Anlaß eine
Hand mit gespreizten Fingern als optischen Aufruf zu wählen,
doch Heartfield beließ es nicht bei einer so einfachen Verdoppelung der Zahlensymbolik. Er gab der Hand zugleich einen zupackenden Eindruck, womit sie über die Visualisierung der
Zahl 5 hinaus noch eine weit umfassendere Appellfunktion gewann: die Hand ist das primäre Arbeitswerkzeug des Proletariats, sie ist ein übergreifendes Klassensymbol, das integrierend
wirkt; die Hand hat aber auch aktivistische,schaffende Bedeutung im revolutionären Sinne, sie ist Kampfinstrument und Verständigungsmittel. Dieses Plakat von John Heartfield gehört
wegen seiner sinnfälligen, ,packenden' Sprache und wegen seiner konsequenten Gestaltung zu den modernsten Lösungender
zwanziger Jahre. Kaum findet man eine ähnlich gekonnt einfache Kombination eines Bildzeichens mit der Typographie, die
hier durch dynamische Schrägstellung, sowie durch geschickte
Staffelung der Textzeilen um die hervorgehobenen Ziffern herum, eine eigeneformale Qualität erreicht."5
Mit Unterstützung Heartfields wurde 1928 die Assoziation
Revolutionärer Bildender Künstler Deutschlands (ARBKD),
auch kurz Asso genannt, gegründet. In den Asso-Gruppen waren professionelle Künstlerinnen, aber auch Arbeiterzeichnerinnen organisiert. Über Kurse der „Marxistischen Arbeiterschule" (MASCH) wurden Arbeiterinnen mit der Kunsttheorie
und Grundlagen künstlerischen Schaffens vertraut gemacht.
Neben Gruppen in Berlin, Leipzig und Dresden wurde Ende
1928 auch in Hamburg eine Asso-Gruppe gegründet. Regelmäßig aktiv inihr waren Otto Gröllmann,Heinz Führmann, Emil
Kritzky, Fritz Schreck, Walter Stiller und Ernst Witt. Allein
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schon aufgrund der schmalen personellen Basis war diese
Gruppe wohl weniger wirkungsvoll als die Gruppen in anderen
Städten. Gleichwohl entwarfen auch diese Asso-Mitglieder Plakate, Transparente, Flugblätter, Zeichnungen und Karikaturen

die kommunistische „Hamburger Volkszeitung".6
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und den ersten Nachkriegsjahren das heutige Schleswig-Holstein und Hamburg sowie das nordöstlicheheutige Niedersachsen umfaßte, sind bisher nur sehr wenige Plakatebekannt. Die
Künstlerinnen blieben häufig anonym, schon um Verfolgungen
zu entgehen.7 Die hier abgedruckten Plakate wurden (bis auf
die Plakate Nr. 1 und 4) in Hamburg vervielfältigt und im
schleswig-holsteinischen Gebiet verbreitet.
Das Plakat „Hoch der Kommunismus" (Nr. 1) stammt aus
dem Jahr 1924. Es wurde zwar inder Reichenberger DruckereiCarl
Runge & Co. gedruckt, aber auchinSchleswig-Holsteingeklebt.
Das Entstehungsjahr des Plakates ist durch heftige innerparteiliche Auseinandersetzungen geprägt, da die KPD mit dem
Hamburger Aufstand vom Oktober 1923 gerade eine letzte Niederlage bei dem Versuch erlitten hatte, die „revolutionäre
Nachkriegskrise" doch noch in eine Revolution münden zu lassen.8 Diese kommunistische Erhebung wurde unter der Führung von Ernst Thalmann isoliert durchgeführt, da eine ursprünglich geplante reichsweite Aktion aufgrund einer veränderten Einschätzung von der KPD-Führung unter ihrem Vorsitzenden Heinrich Brandler ausgesetzt wurde. Folge war ein Verbot der Partei vom 23. 11. 1923 bis zum 1.3. 1924.Die innerparteiliche Diskussion über diesen Rückzug setzte verstärkt Anfang 1924ein. Dabei wurden erneut unterschiedlichePositionen
der verschiedenen Flügel innerhalb der KPD deutlich, die unterschiedliche Auffassungen zur zukünftigen Schwerpunktsetzung zur Folge hatten. Einer der entscheidenen Streitpunkte
war die Einheitsfrontpolitik. Der „rechte" Flügel mit Heinrich
Brandler und August Thalheimer an der Spitze trat für eine
„Einheitsfront von oben" ein. Diese schloß ein Zusammengehen auch mit sozialdemokratischen Funktionsträgern ein und
hatte 1923 auch zur Regierungsbeteiligung in Sachsen und Thüringen geführt. Die Hauptaufgabe nach der Niederlage in
Hamburg und der Zerschlagung der Arbeiterregierungen in
Sachsenund Thüringen 1923 bestand für sie darin, denweiteren
Rückzug der Arbeiterklasse aufzuhalten. Gerade aber in der
„Einheitsfrontpolitik von oben" sah der „linke" Flügel (Ruth
Fischer, Arkadij Maslow u.a.) einen Hauptfehler. Sie hielten lediglich eine „Einheitsfront von unten", d.h.ausschließlich mit der
sozialdemokratischen Mitgliedschaft, für vertretbar, bei der die
(rechts)sozialdemokratischen Führer und ihre Politik „entlarvt"
werden sollten. Als vornehmliehe Aufgabe sah die „Linke" 1924,
„dieRevolution zu organisieren, dasProletariat in denbewaffneten
Aufstandsiegreich zuführen und dieDiktatur desProletariats zu
errichten"9 Die Propaganda der Partei war auf dieses Ziel auszurichten.Dies erforderte ihrer Meinung nach allerdings eineBeendigung der bisherigen „Einheitsfrontpolitik von oben" und eine
strikte Bekämpfung der Sozialdemokratie.
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Die „Linke" hatte 1924 die Mehrheit in diversen Bezirken und
übernahm auf dem IX. Parteitag (7.-10. 4. 1924 in Frankfurt/M.) auch die Parteiführung. In der Folge wurde die „Rechte" ausgeschaltet. Die Einschätzung der SPD durch die „linke"
Parteimehrheit wurde gefördert und unterstützt durch die in
der Kommunistischen Internationale von Sinowjew 1924 entwickelte Sozialfaschismusthese. Diese These sollte Ende der
Weimarer Republik zentraler Bestandteil kommunistischer Politik werdenund zur Spaltung der Arbeiterklasse beitragen.
Die Einschätzung der Weimarer Republik und der Sozialdemokratie durch die KPD wird auf diesem Plakat deutlich. Nach
der unvollendeten Novemberrevolution blieb die kapitalistische
Wirtschaftsordnung und im wesentlichen auch der kaiserliche
Staatsapparat erhalten, die immer wieder auch von der Sozialdemokratie beschworene Angst vor dem Bolschewismus/Kommunismus trieb die wirtschaftliche und politische Restauration
voran. Die bürgerliche Republik wurde von Offizieren, Beamten, Großgrundbesitzern, Teilen des konservativen Bürgertums
bekämpft. Der Sozialdemokratie wurde vorgeworfen, daß sie
für eine solche aus gegenrevolutionären reaktionären Elementen bestehende Republik eintrete. Als das „wahre Vaterland",
das es zu verteidigen galt, sah die KPD, eine Sektion der Kommunistischen Internationale,nur Sowjetrußland an.
Das Ziel, den Kommunismus, kann nach Auffassung der
KPD nur das revolutionäre Proletariat durchsetzen. Auf diesem
Plakat wird das Proletariat durch eine (überdimensional große)
rote Arbeiterfaust symbolisiert, ein in der KPD-Propaganda
häufig wiederkehrendes Element. Diese rote Faust droht zwei
Köpfe zu zerschmettern. Die Aufschrift „Gegen die schwarzweiß-roten und schwarz-rot-gelben Räuber hilft nur die rote
Faust desProletariats"verdeutlicht zusätzlich, daß diese beiden
Köpfe monarchistische und republikanische Kräfte darstellen
sollen. Hier wird also auch die Sozialdemokratie angegriffen,
die neben anderen auch das Proletariat ausbeutet {„Räuber").
Das feiste Gesicht (vor derer Kopf mit Schlips) weist aber darauf hin, daß nicht der sozialdemokratisch organisierte oder
orientierte Arbeiter gemeint ist, sondern der Vertreter der
„Arbeiteraristokratie", der „Parteibonze". Darüberhinaus
scheint ebenfalls nur das (internationale) Proletariat, symbolisch noch verstärkt durch die scheinbar vorwärtsziehende rote
Fahne mit dem Stern, in der Lage zu sein, den im Hintergrund
des Plakates dargestellten imperialistischen Krieg abwenden zu
können. Da der Kopf des „Parteibonzen" eine entfernte Ähnlichkeit mit FriedrichEbert aufweist, könntees außerdem eine
Anspielung auf die Bewilligung der Kriegskredite unter seinem
Parteivorsitz im1. Weltkrieg sein.
Das Plakat „Luther-Stresemann-Hilferding zahlten 715 Millionenals Regierungsgeschenk an die Ruhr-Kapitalisten" (Nr. 2)
fordert das Geld, das nach der Ruhrbesetzung als Entschädigung an die Industriellen dieses Gebietes gezahlt wurde, für die
notleidende Bevölkerung zurück. Anschaulich wird die riesige
Geldsumme von 715 Millionen Mark in 143 Säulen aus 20Mark-Stücken von jeweils 500 Meter Höhe dargestellt und in
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Beziehung zum Pariser Eifelturm gesetzt, der „nur" 300m hoch
ist.

Dieses Plakat wurde im März 1925, zwei Jahre nach der
Ruhrbesetzung in der Hamburger Druckerei Louis Heitgres
hergestellt. Zu diesem Zeitpunkt war der parteilose Hans
Luther Reichskanzler und Gustav Stresemann (DVP) Reichsaußenminister. Beide haben auch während der Ruhrbesetzung
eine nicht unwesentliche Rolle gespielt: Ab August 1923 war
Stresemann in einem Kabinett der Großen Koalition Reichskanzler. Unter ihm wurde Ende 1923 der als Reflex auf die
Ruhrbesetzung folgende „passive Widerstand" abgebrochen. In
seinem Kabinett war Luther Reichsfinanzminister und damit u.
a. auch für die Währungsreform verantwortlich, die zur Eindämmung der Inflation durchgeführt wurde. Der Sozialdemokrat Rudolf Hilferding war 1923 Reichsfinanzminster und dadurch auch für die Zahlungen an die Ruhrindustriellenmitverantwortlich.

Nach Auffassung der KPD waren die Auseinandersetzungen
an der Ruhr durch einen Konkurrenzkampf zwischen deutschenund französischenSchwerindustriellen ausgelöst worden.
Unter Hugo Stinnes hatten deutsche und französische Industrielle Verhandlungen zur Errichtung eines gemeinsamen Riesenkonzerns geführt, doch man konnte sich nicht einigen. Die
Reichsregierung kam daraufhin ihren Reparationsverpflichtungengegenüber Frankreich nicht nach, um nach Meinung der
KPD Frankreich zur Besetzung zu veranlassen. Das sollte zu
einer Verschärfung der Gegensätze zwischen den imperialistischen Westmächten führen und dem deutschen Kapital die
Möglichkeit eröffnen, eine stärkere Position gegenüber dem
französischenzu erreichen. Der auf die Ruhrbesetzung folgende „passive Widerstand" wurde im wesentlichen von der
Reichsregierung finanziert. Die Ruhrindustriellen erhielten für
alle durch die Besetzung entstandenenEinbußen eine Entschädigung, die Reichsregierung kam für die von denBesatzern requirierte Kohle auf.Die Konzerne waren also in den Augen der
KPD die Hauptnutznießer. Außerdem mobilisierten sie zwar einerseits gegen den „Landesfeind", scheuten sich aber andererseits nicht, zur Unterdrückung und stärkeren Ausbeutung der
Arbeiter die Besatzer um Hilfe zu bitten. So konnten sie den
Einsatz bewaffneter Besatzerverbände gegen die für eine Lohnerhöhung streikenden Arbeiter erreichen. Aus diesem Grunde
hatte die KPD für sich den Ruhrkampf unter die Losung
„Schlagt Poincare und Cuno an der Ruhr und an der Spree!"
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Im Sommer 1928 konstatierte der 6. Weltkongreß der Kommunistischen Internationaleeine gravierend veränderte internationale Lage und zog weitgehende Konsequenzen für die weitere Arbeit der Kommunistischen Parteien. Nach der „revolutionären Nachkriegskrise" bis zum Jahre 1923 und der seitdem
andauernden Periode der „relativen Stabilisierung" stünde
nunmehr eine Phase nachhaltiger wirtschaftlicher wie politischer Erschütterungen in den Länderndes Kapitals bevor. Daraus resultiere eine zunehmende Kriegsgefahr, die sich insbeson410

