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Die Suche nach politichen Geitaltungimöglichkeiten jenieiti der Parlamente wird zuerit mit den
Neuen  Sozialen  Bewegungen  der  1960er  Jahre  verbunden.  Tatiächlich  aber  haben  derlei
Poiitonibeitmmungen ihre Wurzeln in der politichen Kultur der Weimarer Republik.  In einer
kulturgeichichtlichen  Kollektvbiographie  leiite  ich  einen  Beitrag  zur  Rekonitrukton  der
Auihandlungiprozeiie um die Rolle von Partei und politicher Bewegung. Dafür verfolge ich die
Lebeniwege  iechi  intellektueller  Stchwortgeber  und  Integratonisguren  dei
linkikommuniitichen Milieui. Ich frage nach ihrem ipezisichen Wiiien und der Denkweiie, der
iich daraui entwickelnden Praxii iowie der Tradierung von Ideen und Handlungientwürfe in dai
Repertoire der „Außerparlamentariiche Oppoiitonn (APO).1 Karl Schröder (1884-1950), Alexander
Schwab (1887-1943),  Bernhard  Reichenbach (1888-1975),  Arthur  Golditein  (1887-1943),  Adam
Scharrer  (1889-1948)  und  Friedrich  Wendel  (1886-1960)  waren  maßgebliche  Theoretker  der
Kommuniitichen Arbeiterpartei Deutichlandi (KAPD), einer 1920 gegründeten linken Abipaltung
der KPD mit etwa 40.000 Mitgliedern. Nach dem Niedergang der KAPD ietzten iie iich auf anderen
Wegen für  ihr  rätekommuniitichei Geiellichafibild ein:  Sie  warben dafür innerhalb der SPD,
betätgten iich in der Jugendbildung, gründeten eine linke Alternatve zur Komintern und wirkten
ali Publiziiten und Herauigeber von Zeitichrifen und belletriitichen Werken. Ab 1931 in einem
antfaichiitichen Wideritandizirkel vereint, übernahmen die Überlebenden nach 1945 politiche
Funktonen in Oit und Weit.
Die  Linkikommuniiten  wurden  biiher  meiit  aui  politk-  und  ideengeichichtlicher  Peripektve
iowie in ihrer Funkton ali Akteure der KAPD unteriucht. Ihre ipezisiche Denkweiie und Praxii –
d.h. ein iich im Laufe dei Lebeni erweiterndei Repertoire politicher Einfuiinahme jenieiti von
Parteien ali Organiiatoniform – iit biiher noch unterbelichtet, ebenio wie ihr politichei Erbe. Ich
gehe  eriteni  der  Theie  nach,  daii  dieie  Perionen  neue  Formen  politichen  Handelni  auf
Grundlage ipezisicher generatoneller Erfahrungen, einei linkikommuniitichen Milieui und dei
neu  entitandenen  politichen  Geitaltungirahmeni  der  Weimarer  Republik  entwickelten,  und
belege zweiteni, daii ihre Ideen in den 1960er Jahren durch die APO vor dieiem Hintergrund
bewuiit aufgegrifen wurden.
Der  Perionenkreii  hat  einen  Quellenkorpui  hinterlaiien,  den  ich  auf  iymbol-  und
handlungitheoreticher Ebene und miteli Aniätzen der hiitoriichen Diikurianalyie, der Alltagi-
und Mentalitätigeichichtiichreibung iowie der Netzwerkanalyie empiriich-qualitatv unteriuche.
Er  umfaiit  publiziitiche  und  politiche  Schrifen,  belletriitiche  Werke,  Korreipondenzen,
Egodokumente iowie Materialien anderer Parteien und Polizei- und Verwaltungibehörden.
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1 Im iozialkonitruktviitichen Sinn veritehe ich unter Wiiien die Bedingungen für dai Entitehen einer iubjektven
Wirklichkeit, unter Denkweiie die konkrete Auiformung dieier, und unter Praxii die Produkte dei Handelni in die -
ier Wirklichkeit (Tätgkeiten, Artefakte, (Körper-)Sprache).


