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Buchbesprechung (Antonio Farina): Gerhard Engel, 
Johann Knief – ein unvollendetes Leben (Geschichte 
des Kommunismus und Linkssozialismus, Bd. XV), 
Karl Dietz Verlag: Berlin 2011. 467 Seiten. € 29,90

Ein 2009 anlässlich  des  90.  Jahrestages  der  Novemberrevolution 
von der Rosa Luxemburg Stiftung herausgegebener Sammelband, 
Die Novemberrevolution 1918/1919 in Deutschland für bürgerliche  
und sozialistische Demokratie, skizziert ein realistisches, wenn auch 
besorgniserregendes Bild der allgemeinen Gleichgültigkeit, auf die 
die alten Studien über die historischen Ereignisse des Zeitraums 
1918/19 mittlerweile stoßen. Insofern versuchen die im hier ange
zeigten  Buch  von  Gerhard  Engel  enthaltenen  Denkanstöße  den 
Stein ins Rollen zu bringen und eine Lücke zu füllen, die bereits 
seit über 25 Jahren besteht. 

Den intellektuellen Grabstein legte Helga Grebig auf das The
ma, als sie behauptete, die bisherigen Studien über die Revolution 
von 1918/19 hätten größtenteils alles gesagt, was es zu diesem The
ma zu sagen gebe. Vor diesem Hintergrund ist die bahnbrechende, 
aber estaunlich wenig rezipierte Studie von Gerhard Engel durch
aus positiv zu werten: Sie bewahrt die „Lichtverhältnisse“ der Ge
schichte vor dem Vergessen (S. 9).

Der Versuch von Engel, Wissenschaftler und Leser auf diese his
torischen und notgedrungen ideologisch  aufgeladenen Ereignisse 
hinzuweisen, fokussiert auf die biografische Charakterisierung Jo
hann Kniefs, des Volksredners und Theoretikers der Bremer Links
radikalen. Die Wurzeln des vorliegenden Buches liegen in der le
benslangen Beschäftigung des  Verfassers  mit  der  Geschichte  der 
Bremer Arbeiterbewegung.

Schon mit seiner 1965 an der Humboldt Universität Berlin ein
gereichten Dissertation regte der  Autor  neue Überlegungen und 
Diskussionen an. Für diejenigen, die sich damals mit den histori
schen Ereignissen der  Bremer Linken auseinandersetzen wollten, 
stellte diese umfangreiche Arbeit ein wertvolles Hilfsmittel dar. In 
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seinem neuen Buch untersucht Engel die Ereignisse von 1918/19 
weiter. Trotz der seitdem vergangenen Jahre sowie des veränderten 
historischen und politischen Kontextes will die neue Dokumentati
on keinesfalls die damaligen Thesen widerrufen. Sie stellt vielmehr 
den erfolgreichen Versuch dar, aus neuen Perspektiven auf die da
maligen Ereignisse zu blicken, um so die historische Analyse zu be
reichern. 

Als Mitbegründer und politischer Kopf der KPD, Journalist und 
Volkstribun  der  Bremer  Arbeiterbewegung  war  Knief  nach  dem 
Fall der Bremer Räterepublik mit 39 Jahren auf der Flucht vor den 
Konterrevolutionären.  Engel rekonstruiert  das Leben Kniefs  kei
neswegs anekdotisch und versucht, dessen Biografie zur Geschich
te der Bremer Arbeiterbewegung in Beziehung zu setzen. Nichts 
anderes wäre möglich gewesen: Zeitlebens hat sich Knief mit Elan 
und Entschlossenheit dem Ziel der Revolution gewidmet. 

Im Spiegel  von Kniefs  Biografie  umreißt Engel  eine mögliche 
Geschichte der Bremer Arbeiterbewegung. Er verhandelt die wich
tigsten Etappen in der  Entwicklung dieser  Bewegung: vom Vor
kriegsradikalismus und der Ablehnung des Krieges über die klan
destinen Aktivitäten während des Krieges, die ideologischen Mei-
nungsverschiedenheiten und die  großen Streiks – etwa die soge
nannten „Januarstreiks“ auf den Werften – bis hin zur Räterepu
blik.

Stärker als in der Dissertation von 1965 interessiert sich der Au
tor für die Rolle und das Selbstverständnis Kniefs als Lehrer und 
Pädagoge.  Engel  nimmt  einige  bisher  undokumentierte  und  zu
meist komplexe Seiten seiner Hauptfigur unter die Lupe: die viel
fältigen intellektuellen Interessen, die Neigung zur Musik und die 
Leidenschaft für das Werk Wagners.  Diese Interessen lagen nicht 
etwa parallel zu Kniefs politischem Engagement, sie wirkten viel
mehr organisch an der Herausbildung seiner politischen Tätigkeit 
mit.  Diese neuen Aspekte stellen eine große Bereicherung für die 
Forschung dar.
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Tatsächlich betrachtete der linke Flügel der Vorkriegs-Sozialde
mokratie (und dies gilt in besonderem Maße für Rosa Luxemburg 
und  Anton  Pannekoek,  den  Mentor  Kniefs)  die  Revolution  als 
Lernprozess,  als  dialektischen  Zusammenhang  von  Organisation 
und Spontaneität der Arbeiterklasse. Insofern war die Bildungspo
litik in der bremischen Sozialdemokratie zweifellos von enormer 
Bedeutung. Vor allem in Bremen stellte die sogenannte „Goethe
bunddebate“, die zu einem selbständigen Bildungsausschuss führte, 
eine Zäsur in der Geschichte der Partei dar. In der Folge wurde An
ton Pannekoek Organisator von Kursen und Vortragsreihen, die die 
Machtverhältnisse zugunsten der Linken verschieben konnten.

Der Einfluss der hoch politisierten bremischen Lehrerschaft – 
aus der Knief stammte – sowie ihre enge Beziehung zu den Links
radikalen und zu der in der zügigen Entwicklung der Schiffsbauin
dustrie  sich  entfaltenden  Werftarbeiterschaft  wurden  Merkmale 
und  konstruktive  Voraussetzung  für  die  besondere  Entwicklung 
der  „Akademie  der  Arbeiterbewegung“,  wie  die  bremische  Vor
kriegs-Sozialdemokratie genannt wurde.

Höhepunkt dieses pädagogischen Prozesses waren zweifellos die 
Tage der Räterepublik beziehungsweise der Werftarbeiter-Kämpfe. 
In ihnen spielte der kein Amt bekleidende Knief eine wichtige Rol
le: „Er setzt[e] sich als Volksredner und Führer der Arbeiterklasse 
durch“ (S. 381 f.).  Auf eine Führungsrolle in der Partei verzich
tend, strebte er nach einer „föderalistisch und basisdemokratisch“ 
strukturierten Organisation, um den Kampf der Arbeiterklasse ei
ner revolutionären Entwicklung zuzuführen (S. 429). Trotz seiner 
enthusiastischen  und  nachdrücklichen  Unterstützung  der  russi
schen Revolution war Knief kein Anhänger der leninistischen Par
teiform. 

Die Unmöglichkeit,  eine komplexe und facettenreiche Persön
lichkeit wie Knief mit der Dichotomie von orthodoxem Marxismus 
und demokratischem Liberalismus in Einklang zu bringen, hat die 
Auseinandersetzung mit ihm innerhalb des historiografischen Dis
kurses des kalten Kriegs erschwert. Die Arbeit von Engel, die ein 
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farbiges und lebendiges Bild vom „unvollendeten Leben“ des Jo
hann Knief  zeichnet,  bereichert  das Panorama der Untersuchun
gen, die sich mit dieser zu Unrecht in Vergessenheit geratenen his
torischen Figur beschäftigen – einer Figur,  zu der es auch heute 
noch viel zu sagen gibt.

Antonio Farina
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