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Unteroffiziere der Revolution. 
Zum Schicksal von Kursanten der M-Schule der 
Kommunistischen Internationale 

In bakovka im Landkreis Kunzewo, 30 Kilometer westlich von Moskau, an der Minskoje 
Chaussee befand sich von ende der Zwanziger- bis Mitte der dreißigerjahre die legendä-
re Militärschule des geheimen nachrichtenapparats der Kommunistischen Internationale. 
sie lag, wie sich Franz Feuchtwanger�, �933/34 Kursant der M-schule, erinnert, »inmitten 
eines ausgedehnten, teilweise bewaldeten Geländes, das mit stacheldraht umzäunt war, auf 
dem später die Waffen- und Gefechtsübungen abgehalten wurden.«�

bereits �9�4 / �5 absolvierten deutsche Kommunisten wie Jakob boulanger, Joseph 
Gutsche, Artur Illner [d. i. richard stahlmann], Hans Kippenberger, Gustav König, Heinz 
neumann, Albert schreiner, Klaus Überbrück und Wilhelm Zaisser militärpolitische 
Lehrgänge in Moskau. ende �9�9 erfolgte eine reaktivierung dieser Ausbildung. der erste 
Lehrgang fand dann im ersten Halbjahr �930 statt. Offiziell unterstanden die Lehrgänge 
der Komintern, anzunehmen ist aber, dass sie unter der regie des sowjetischen Militär-
geheimdienstes liefen und vorrangig der Ausbildung von Militärspezialisten für bürger-
kriegsähnliche Konfliktsituationen dienten.3 Leiter der schule war der finnische Kommu-
nist tuure Valdemar Lehén,4 ab �93� dann Wilhelm Zaisser.

  � Zu Feuchtwanger und anderen Kursanten der M-schule siehe auch deren Kurzbiografien in Weber, 
Hermann / Herbst, Andreas: deutsche Kommunisten, berlin �004; weitere biografien enthält die �008 
erscheinende erweiterte und korrigierte Ausgabe.

  � Feuchtwanger, Franz: der militärpolitische Apparat der KPd in den Jahren �9�8 –�935. erinnerungen, 
in: IWK �98�, Heft 4, s. 5�4.

3 Kaufmann, bernd u. a.: der nachrichtendienst der KPd �9�9–�937, berlin �993, s. �90 ff.
  4 der �893 geborene tischlersohn verbrachte seine Kindheit in Jämsänkoski, nach dem Abitur arbeitete 

er als Journalist und studierte ab �9�5 an der Universität Helsinki. er gehörte dem sozialdemokratischen 
Jugendverband an, nahm am bürgerkrieg teil und war sekretär der »revolutionären Volksdelegation«. 
Kurz vor der niederlage der revolution floh Lehén nach russland und gehörte im August �9�8 zu den 
Mitbegründern der KPFi. bis Mitte der Zwanzigerjahre Offizier der roten Armee, Absolvent der Militär-
Akademie. Anschließend Mitarbeiter der Komintern. Unter dem decknamen »Alfred Langer« Mitarbeiter 
der Orgabteilung, soll er bereits �9�3 als emissär in deutschland tätig gewesen sein. später Leiter der M-
schule der Komintern und Lehrer an der Leninschule in Moskau. �939 Innenminister in der kurzlebigen 
terijoki-regierung, danach Mitarbeiter im staatsverlag der Finno-Karelischen ssr. �940 / 4� erster rektor 
der Universität Petrosawodsk. er gehörte dem Obersten sowjets der Udssr und der Finno-Karelischen 
ssr an. Im Krieg redakteur einer Frontzeitung, kehrte er �946 nach Finnland zurück und leitete den 
Verlag der KPFi Kansankulttuuri, blieb aber weiterhin ein wichtiger und einflussreicher Parteifunktionär. 
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Feuchtwanger schreibt in seinen erinnerungen an den militärpolitischen Apparat, der Un-
terricht an der Militärschule der Komintern sei mehr darauf ausgerichtet gewesen, linien-
treue »Unteroffiziere« auszubilden als mit den bedingungen ihres künftigen einsatzortes 
vertraute spezialisten.5 er fährt fort: »Von den teilnehmern der zwischen �93� und An-
fang �933 abgeschlossenen Lehrgänge fand lediglich ein verhältnismässig kleiner bruchteil 
dann dort sein Unterkommen. einigen ehemaligen schülern begegnete ich auf verschie-
denen Posten im Karl-Liebknecht-Haus, anderen auf der [M-] schule, wo sie nunmehr 
als Instrukteure beschäftigt wurden, manche dürften auch von der Komintern übernom-
men und anderweitig eingesetzt worden sein. Vom Apparat aus gesehen versickerte der in 
Moskau geschulte Kader.«6 Auch Hans Kippenberger, der Leiter des Antimilitaristischen 
Apparats (AM-Apparat), schätzte �935 die fachliche Ausbildung als zum teil perspektivlos 
ein, hob aber die politische und charakterliche Prägung der Kursanten durch das system 
der schule hervor.7 

der vorliegende beitrag widmet sich dem schicksal einiger Kursanten dieser Militär-
schule der Kommunistischen Internationale, die bisher noch nicht im Mittelpunkt biogra-
fischer Forschungen standen. bereits �98� veröffentlichte beatrix Herlemann in der IWK 
auf der basis von überlieferten Gestapo-Unterlagen, ns-Justizakten sowie Literaturrecher-
chen und berichten von Zeitzeugen einen aufschlussreichen Aufsatz über den deutschspra-
chigen bereich an den Kaderschulen der Kommunistischen Internationale. dabei ging sie 
auch der entwicklung der Militärpolitischen schule und dem schicksal ihrer Kursanten 
kursorisch nach.8 doch erst seit �990 ist es möglich, über den AM-Apparat quellenge-
stützter zu schreiben und detaillierter die Lebenswege einstiger Kursanten der M-schule 
zu verfolgen.9

eine im bundesarchiv überlieferte Liste mit den namen von ��� Kursanten war Aus-
gangspunkt meiner langjährigen und immer noch andauernden recherchen.�0 

er war zeitweise mit Hertta Kuusinen, der tochter von Otto Kuusinen verheiratet. Im Oktober �976 starb 
er in Helsinki. 

5 Feuchtwanger: der militärpolitische Apparat der KPd (Anm. �), s. 485 – 533.
  6 ebenda, s. 53�
  7 stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der ddr im bundesarchiv (im Folgenden: 

sAPMO-bArch), rY � / 88 bl. �45.
8 Herlemann, beatrix: der deutschsprachige bereich an den Kaderschulen der Kommunistischen 

Internationale, in: IWK �98�, Heft �, s. �05 – ��9.
  9 siehe Kaufmann u. a., der nachrichtendienst der KPd (Anm. 3); tischler, Carola: Flucht in die 

Verfolgung. deutsche emigranten im sowjetischen exil �933 bis �945, Münster �996; Gilensen, 
Viktor: die Komintern und die »Organisation M.« in deutschland in den Jahren �9�3 –�9�5, in: 
Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte (�999), Heft �; Mensing, Wilhelm: Vertrauensleute 
kommunistischer Herkunft bei Gestapo und ns-nachrichtendiensten am beispiel von rhein und ruhr, 
in: Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung �004, s. ��� ff.; ders.: »bekämpft, gesucht, benutzt«. 
Zur Geschichte der Gestapo-V-Leute und »Gestapo-Agenten«, in: Zeitung des Forschungsverbundes sed-
staat der FU berlin (ZdF) �7 (�004); sandvoß, Hans rainer: die andere reichshauptstadt, berlin �007, 
hier bes. s. 388 ff.; Weber / Herbst: deutsche Kommunisten (Anm. �). 

�0 bArch, ZC �5 9�9, bd. �6. Für Hilfe bei den recherchen danke ich besonders den Mitarbeitern des 
bundesarchivs s. Gräfe, A. Grunwald, s. nestler, b. reußner, G. Ulrich und t. Zarwel, vom Landesarchiv 
berlin M. schmidt und b. Welzing, vom brandenburgischen Landeshauptarchiv L. Person, vom 
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diese Liste gehört zu einer umfangreichen Aktenüberlieferung des Oberreichsanwalts beim 
Volksgerichtshof im Verfahren gegen den KPd-spitzenfunktionär Heinrich Wiatrek aus 
dem Jahre �943.�� sie umfasst neben den namen Geburtsdaten und -orte, berufsbezeich-
nungen, Parteimitgliedsdaten, Funktionen im AM-Apparat, den jeweiligen Kurs sowie 
den schuldecknamen und enthält im Anhang auch Fotos einiger Kursanten. bei den ��� 
Personen – es waren ausschließlich Männer – handelt es sich um deutsche Kommunisten, 
die von �930 bis �934 an insgesamt sechs Lehrgängen in Moskau teilnahmen.�� Für die  
Authentizität der Liste spricht u. a. die tatsache, dass von all jenen aufgeführten Kursan-
ten, die nach �945 in der ddr bzw. in der bundesrepublik für die sed bzw. KPd / dKP 
aktiv waren, bestätigende Aussagen über ihre teilnahme an Lehrgängen der M-schule 
vorliegen.�3 beim Vergleich der Liste mit Angaben, die Hans Kippenberger ende �935 
in seinem bericht über den AM-Apparat an das Politbüro machte, fallen Unterschiede 
hinsichtlich der teilnehmerzahl und der Jahresangaben auf, die aber für den vorliegenden 
beitrag unwesentlich sind.�4 

Wie gelangte die Gestapo an dieses brisante Material? Hierzu liegt u. a. die zeitgenös-
sische schilderung der Geheimen staatspolizei von Mitte Februar �934 vor.�5 neben dem 
in der Literatur ausführlich geschilderten Verrat des einstigen KPd-Funktionärs und AM-
Apparat-Insiders Alfred Kattner�6 sowie den späteren Aussagen von dünow, Langowski, 
Priewe u. a. führten bereits zuvor grobe Verstöße gegen die Konspiration zur entdeckung 
wichtiger Archivunterlagen des AM-Apparats.�7 so berichtete Änne Kerff, unter dem 
decknamen »Lore« enge Mitarbeiterin (und Lebensgefährtin) von Hans Kippenberger, 
dass etwa dessen unmittelbar nach dem reichstagsbrand erfolgte Anweisung, alle Abwehr-

sächsischen staatsarchiv Leipzig A. brekle und vom thüringischen staatsarchiv Meiningen n. Moczarski. 
Meinem Kollegen H.-r. sandvoß gilt mein besonderer dank, außerdem danke ich A. Vatlin / Moskau, W. 
Hedeler und J. Mayer, beide berlin, d. nelles / Wuppertal, Jouko Jokisalo / Oulo und W. Mensing / bonn 
für ihre Hilfe bei den recherchen und für Auskünfte.

�� Heinrich Wiatrek – Kommunist oder »Überläufer«, in: Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung, 
berlin �00�, s. 336 – 357.

�� In der Literatur gibt es unterschiedliche Angaben darüber, wie stark die Lehrgänge besetzt waren; so 
schreibt bernd Kaufmann, dass am ersten Lehrgang 36 Kursanten teilnahmen; die Liste dazu enthält aber 
nur �0 namen. Karl blödorn und Friedrich Wetzel sprechen in ihren Vernehmungen von 40 teilnehmern 
in ihren Lehrgängen.

�3 so von Alfred Adolph, Franz blume, Hermann dünow, Heinrich Fomferra, Hermann Gartmann, Paul 
Gräf, Willy Hans, Karl Horn, Willi Kaiser, Karl Langowski, rudolf Lehmann, Konrad Mannshardt, 
August Mayer, Walter Muth, Otto niebergall, Karl Plesse, Julius schätzle, ernst schilling, Martin schmidt, 
Arno schönherr, Karl schuster, richard staimer, Heinrich studer, stanislaus switalla, Hermann totzki, 
Karl tuttas und Willy Zimmerlich. 

�4 sAPMO-bArch, rY � / 88 bl. �8.
�5 stand der kommunistischen und marxistischen bewegung Anfang �934. Hrsg. vom Geheimen 

staatspolizeiamt, berlin, Februar �934, s. �� ff.
�6 sassning, ronald: thälmann, Wehner, Kattner, Mielke. schwierige Wahrheiten, in: Utopie kreativ, April 

�000, Heft ��4.
�7 sassning, ronald: thälmann, dünow, Wehner, Mewis – bilder mit radierungen. Vom Kippenberger-

Apparat zum IM-system Mielkes, in: Utopie kreativ, Mai – Juni �000, Heft ��5 /��6. Grundmann, 
siegfried: richard Großkopf und die kommunistische Paßfälscherorganisation, in: IWK �004, Heft 4, 
s. 4�3 – 464.
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archive sofort zu vernichten, nicht ausgeführt worden sei. Im Zusammenhang mit den 
Festnahmen von Hermann dünow und Karl Langowski sowie später von rudolf schwarz, 
Albert Priewe, Karl schuster und Arthur Lange gelangte die Gestapo schließlich in den be-
sitz von Unterlagen des Abwehrarchivs und Materialien der Passabteilung. »dort müssen 
auch die dokumente mit den Fotos der neuen (letzten) schüler zur militärpol. schule drin 
gewesen sein, die man später auch Martin schmidt vorgelegt hatte«, bemerkt Änne Kerff.�8 
Auch Paul Gräf, Kursant der M-schule �9�9 und �93� /33, berichtete, dass die Gestapo 
ihm in den Verhören diverse Unterlagen und Fotos vorlegte.

da die Liste der Kursanten undatiert ist, aber der Anklage beim Volksgerichtshof gegen 
Heinrich Wiatrek beiliegt, kann davon ausgegangen werden, dass sie bis Anfang der Vier-
zigerjahre fortlaufend ergänzt wurde. die ergänzungen stammen aus Verhören, in denen 
die Gestapo die Festgenommenen direkt auf ihre Ausbildung an der M-schule ansprach. 
einige versuchten diese zu leugnen, andere sagten aus, sie seien an der Leninschule bzw. an 
der »Kommunistischen Universität der Völker des Westens« gewesen, wieder andere gaben 
den Umstand nach verschärften Vernehmungen, also Folter, zu.�9 

die beiden jüngsten Kursanten (Jahrgang �9��) waren rudolf Lehmann und Leon 
roth, der älteste war Franz schubert, geboren �893. ein Viertel der Lehrgangsteilnehmer 
war vor �900 geboren und hatte am ersten Weltkrieg teilgenommen. die Mehrheit der 
Kursanten waren einfache Arbeiter, andere waren bäcker, buchdrucker, elektromonteure, 
Former, Maurer, schlosser und kaufmännische Angestellte, dazu kamen fünf redakteure 
und schriftleiter, zwei studenten (Walter Muth und Franz Feuchtwanger) und nicht weni-
ge hauptamtliche Parteiarbeiter, die bereits Funktionen im AM-Apparat ausübten.

Von den ��� Kursanten sind nach gegenwärtigem stand der recherchen �8 Opfer des 
ns-regimes�0 geworden, neun kamen in den stalinistischen »säuberungen« um.�� Von 
denen, die Zuchthaus und Konzentrationslager überlebten, gehörten mehr als ein drittel 
nach �945 wieder der KPd / sed bzw. der KPd / dKP an. Über das schicksal einiger 
Kursanten konnten trotz umfangreicher recherchen keine Angaben ermittelt werden.��

�8 sAPMO-bArch, sgY 39 �940 erinnerungen von Christina Kjossewa (d. i. Änne Kerff ), bl. ��0.
�9 bArch, ZC 5�9� bd. 4, bl. 6�– 63 Vernehmung von Friedrich Wetzel, bl. 67– 69 Vernehmung von 

Karl blödorn; siehe auch die schilderung von Verhören durch bruno retzlaw-Kresse, der als Mitarbeiter 
von Karl blödorn in berlin verhaftet wurde, in: Illegalität – Kerker – exil. erinnerungen aus dem 
antifaschistischen Kampf, berlin �980, s. 66 ff.

�0 Wilhelm bahnik, Alfred bartel, Franz bauer, Max becher, Michael blöth, Heinrich bohne, Albert denz, 
rudolf dietze, Walter ehlen, theophil Faller, Willi Glatzer, Kurt Granzow, Walter Griesbach, theodor 
Hespers, Willi Illner, ewald Jahnen, Michael Kaczmierzak, Otto Koll, Werner Kowalski, erich Küsel, 
Innocens rehm, Karl rosteck, Kurt schadrowski, Heinrich reichelt, Christian robbens, rudolf schwarz, 
Josef steidle und Wilhelm tebarth.

�� Johann Liebers, rudolf Margies, Wilhelm Marker, Wilhelm Peschky, emil Pietzuch, erwin riess, Leon 
roth, Georg schmitt und Franz schubert.

�� Z. b. Kurt banse, Otto Fabian, theodor Harsmann, Fritz Kießling, Otto raimann, Johann schäberle, 
Friedrich schlupp, Willi thomas, Ferdinand Voetter. Für weitere Hinweise zum schicksal der Kursanten 
ist der Autor sehr dankbar.
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teilnehmer des ersten Lehrgangs waren: Franz bauer, Alfred bethmann, theodor bott-
länder, Hermann dünow, Hermann Gartmann, Paul Gräf, Jonny de Graaf, Lucian Iltis, 
Johann Liebers, Viktor Prieß, Willi von der reith, Karl rosteck, Johann schäberle, Fritz 
schmidtke, Georg schmitt, Karl schuster, Paul tastesen, Johann Wenzel, eugen Wicker 
und Wilhelm Willendorf. Franz bauer starb �937 im KZ dachau, Karl rosteck, �934 zu 
�5 Jahren Zuchthaus verurteilt, kam als Angehöriger eines Minenräumkommandos �944 
in Gelsenkirchen-buer ums Leben. Johann Liebers und Georg schmitt wurden dagegen 
Opfer der stalinistischen »säuberungen« in der sowjetunion. Johann Wenzel, dem Funker 
des legendären »Grand Chef« der roten Kapelle Leopold trepper, gelang die Flucht aus 
deutscher Haft, er wurde aber dann in der sowjetunion zu fünf Jahren Zwangsarbeit ver-
urteilt. ein ähnliches schicksal erlitt Viktor Prieß. eugen Wicker, der einstige Gauführer 
der roten Jungfront und Leiter des AM-Apparats der bL (bezirksleitung) Württemberg, 
wurde zum V-Mann der Gestapo. nach �945 erhielt er deswegen eine Zuchthausstra-
fe. eine schillernde Vita hatte Jonny de Graaf. Um seinen weiteren Lebensweg ranken 
sich unbewiesene spekulationen. er soll bereits Mitte der dreißigerjahre vom britischen 
Geheimdienst MI6 angeworben worden sein und umgehend über Aktivitäten des Kom-
internapparats berichtet haben. Außerdem wurde er verdächtigt, Arthur ewert und Luis 
Carlos Prestes in brasilien verraten zu haben. später in Großbritannien und Kanada im 
einsatz, wurde er während des Krieges Angehöriger der britischen Armee, kehrte �945 
nach deutschland zurück und fungierte als Verbindungsoffizier der britischen Armee zum 
entnazifizierungsausschuss in bad Oeynhausen. Zuletzt lebte er in Kanada, wo er sich fort-

nach dem reichstagsbrand verbreitete der 
»Gesamtverband deutscher Antikommunisti-
scher Vereinigungen e. V.« diese broschüre in
einer Auflage von �50 000 exemplaren.

Dieses Foto kann aus urheberrechtlichen Gründen in der 
Online-Ausgabe des JHK nicht angezeigt werden.
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an de Graff nannte und als »russlandexperte« galt. Als er am �. dezember �980 in brock-
ville, Ontario starb, hatte er es zu einem gewissen reichtum gebracht.�3 Unbekannt ist 
das schicksal von theodor bottländer, der �93� Leiter des »Aufbruch-Arbeitskreises« war. 
Im september �933 verhaftet, soll er sich später von der Gestapo mit dem Ziel anwerben 
lassen haben, Informationen aus der Führung der KPd in erfahrung zu bringen und wei-
terzugeben. In der Zeitschrift »Internationale« erschienen �938 zwei Artikel, die vor bott-
länder warnten. nach erinnerungen von Hermann dünow soll dieser �945 in britischer 
Uniform aufgetaucht sein. Auch der Mannheimer Lucian Iltis, der unter dem decknamen 
»Willy« das ressort »republikanische Organisationen« leitete und später nachfolger des
Abwehr-reichsleiters rudolf schwarz wurde, ging in die emigration. er brach später die
Verbindungen zur KPd ab und lebte nach �945 im elsass.

Hermann dünow und Hermann Gartmann blieben nach �945 ihrem nachrichten-
dienstlichen ressort treu. Willi von der reith, Paul tastesen und Wilhelm Willendorf wur-
den dagegen wieder KPd-Funktionäre in Hamburg. Karl schuster, nach �945 im Verwal-
tungsapparat der sbZ, war zuletzt Angestellter beim rat des stadtbezirks berlin-Köpenick. 
einen schweren Lebensweg hatte Paul Gräf, über den Hans Kippenberger �935 schrieb: 
»bekannter Funktionär der bL Hessen-Frankfurt (Agitprop). Gut geschult, beweglich und
zuverlässig. Persönlich mutig und ein guter Genosse.« Gräf, von beruf Porzellanformer,
Kriegsfreiwilliger und ende �9�6 schwer verwundet, schloss sich nach dem Krieg in Karls-
ruhe dem Porzellanarbeiterverband an und trat �9�� in die KPd ein. �9�3 musste er
bereits wegen »Zersetzungsarbeit« unter der Polizei aus Karlsruhe flüchten, lebte anschlie-
ßend illegal in Mannheim und Frankfurt / Main und arbeitete bis zur Amnestie �9�8 als
redakteur der »Arbeiter-Zeitung« und Mitarbeiter der bL Hessen-Frankfurt. �9�9 zur
M-schule nach Moskau delegiert, gehörte er ab �930 dem zentralen AM-Apparat an. �93�
übernahm er die Leitung der AM-Arbeit im bezirk niederrhein. ende �93� wurde er
erneut nach Moskau entsandt, er war dort Hilfslektor an der M-schule. Im April �933
kehrte er zurück nach deutschland und übernahm die Leitung der AM-Arbeit für berlin-
brandenburg. nachdem er am �4. Oktober �933 festgenommen worden war, konnte er
seine AM-tätigkeit verschleiern und wurde deshalb am �5. Januar �934 vom Kammer-
gericht berlin nur zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. durch Aussagen eines früheren
Mitkursanten flog Gräfes wahre Funktion jedoch noch während der Haft auf. er wurde im
sommer �936 in die Prinz-Albrecht-straße geholt und nach seiner AM-tätigkeit befragt.
»Als ich abstritt, gab man mir ›bedenkzeit‹ in der Gestapo und legte mir dann eine solche
Fülle von belastenden Material (Protokolle, Geständnisse und beschlagnahmtes bzw. auf-
gefundenes Material, Fotos usw.) vor, dass ich bei der zweiten Vorführung ein Geständnis
ablegte.« die Gestapo drohte ihm mit einem neuen Verfahren, behielt ihn nach der straf-
verbüßung in »Quarantäne« und nutzte ihn, wie viele andere Wehrlose, um Auskünfte zu
erhalten: »In dieser Zeit wurde ich laufend vernommen und meine Aussagen überprüft,
u. a. auch meine tätigkeit vor �933 im bezirk niederrhein und Mittelrhein, wobei soviel

�3 Waack, William: die vergessene revolution. Olga benario und die deutsche revolte in rio, berlin �994; 
smith, Michael: Foley. the spy who saved �0 000 jews, London �999 sowie schriftliche Mitteilung von 
Wilhelm Mensing vom 4. �. �006.



345JHK 2008Unteroffiziere der revolution

mir noch erinnerlich ist auch Gestapobeamte aus diesen Gebieten zur Vernehmung anwe-
send waren. eine große rolle spielte dabei in berliner Archiven hochgegangenes Material, 
des nachrichtendienstes im rheinisch westfälischen Industriegebiet, das man mir anzuhän-
gen versuchte.«�4der Versuch, ihn als V-Mann in die tschechoslowakei zu schicken, schei-
terte an seinem schweren Magen- und Hautleiden. nach seiner entlassung kehrte er nach 
thüringen zurück und arbeitete als Porzellanmaler und Zeichner. �940 zur Wehrmacht 
einberufen, war er im Mai �945 kurzzeitig in amerikanischer Kriegsgefangenschaft und 
wurde bald darauf KPd / sed-Funktionär in thüringen. �95� geriet er in die sogenannte 
Parteiüberprüfung, wurde zunächst »nur« von seiner Funktion entbunden und arbeitete 
dann bei der Zeitung »das Volk« in erfurt. Im Herbst �95� schloss ihn die bezirkspar-
teikontrollkommission (bPKK) erfurt wegen »Feigheit« und als »Verräter der Arbeiter-
klasse« aus der sed aus. seinen Widerspruch wies die Zentrale Parteikontrollkommission 
(ZPKK) im Oktober �953 ab, außerdem entzog man ihm den status eines »Verfolgten des 
naziregimes«! Gräf arbeitete zuletzt als Chemigraph in der druckerei »Fortschritt« und 
war sportinstrukteur der sed-bezirkszeitung »das Volk«. Anfang �959 wurde er zwar 
wieder in die sed aufgenommen, seinen Antrag auf Anerkennung seiner Parteimitglied-
schaft ab �9�� lehnte die ZPKK aber ab. Paul Gräf starb �979 in Gräfenthal.�5

Anders als Franz Feuchtwanger, der im rückblick die Qualität der Ausbildung an der 
M-schule kritisch einschätzte,�6 sah rudolf Lehmann, wie Feuchtwanger ende �933 Kur-
sant, bei sich selbst mangelnde Voraussetzungen und fehlende politische reife. so schreibt
er in einem Lebenslauf vom Januar �95�: »Im september [�933] bestellte mich die Partei,
der Genosse brüderlein, damals noch echt, und brachte mich mit einem berliner Genos-
sen zusammen. später erfuhr ich, dass es der Genosse schwarz war, der mit Jonny scheer
[schehr], eugen schönhaar und steinfurth ermordet wurde. Ich erhielt den Auftrag zu
einer militärpolitischen schule nach Moskau zu fahren. In berlin lag ich sechs Wochen auf
eis, erhielt meine Papiere und fuhr vor Weihnachten �933 über riga nach Moskau. 30 km
westl. der stadt in barkowka waren wir untergebracht. Ich gehörte auch hier wieder zu den
jüngsten, war noch dazu ein sachse, die in der illegalen Arbeit wegen des dialekts nicht
gut angesehen waren, und stellte fest, dass die anderen Genossen in ihrer politischen reife
viel weiter waren als ich. Ich kam mir dort neben einigen anderen Genossen recht küm-
merlich vor. […] die schule sollte 6 Monate gehen, wurde aber vorzeitig abgebrochen, da
die Kräfte gebraucht wurden. Ich hatte das Gefühl, das man nicht recht wusste, was man
mit mir und etwa 8 –�0 anderen Genossen anfangen sollte, denn wir wurden zunächst
nicht eingesetzt. Wir siedelten nach Moskau und wurden auf einige betriebe aufgeteilt.«�7

rudolf Lehmann kehrte im september �934 nach deutschland zurück, arbeitete u. a. mit
Fiete dettmann in Leipzig illegal und wurde später in Magdeburg und breslau eingesetzt.
er flog durch Verrat im Juni �936 in Friedland auf, wurde festgenommen und im Mai
�937 zu �3 Jahren Zuchthaus verurteilt. Zuletzt Funktionshäftling im KZ Mauthausen,

�4 sAPMO-bArch, dY 30 IV �/�� / v. �97�. 
�5 sed-Kaderakte Paul Gräf im thüringischen staatsarchiv Meiningen.
�6 siehe Feuchtwanger: der militärpolitische Apparat (Anm. �).
�7 sächsisches staatsarchiv Leipzig, sed samKa, nr. �66 Kaderakte rudolf Lehmann.
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konnte er überleben und war ab �945 Funktionär der KPd bzw. ab �946 der sed in 
sachsen, zuletzt sekretär der sed-Kreisleitung schwarzenberg. Im Herbst �95� wurde er 
durch die bPKK wegen »unwürdigen Verhaltens im KZ« seiner Funktion enthoben – er 
soll angeblich als »Kapo« Häftlinge geschlagen haben – und bekam eine Parteistrafe, die 
aber �954 wieder gelöscht wurde. später im Verwaltungsapparat tätig, erhielt er noch zahl-
reiche staatliche Auszeichnungen. Im september �979 starb rudolf Lehmann in Leipzig.

Philipp Wallendorf, von dem bisher angenommen wurde, er wäre ebenfalls ein Opfer 
der »säuberungen«, überlebte eine mehrjährige Lagerhaft. Wallendorf, �899 in Wein-
heim / bergstraße geboren, war Lederarbeiter. noch �9�8 zum Militärdienst eingezogen, 
blieb er bis �9�0 soldat. er arbeitete dann wieder in verschiedenen Lederfabriken, war 
u. a. betriebsrat in den Weinheimer Lederwerken Hirsch, trat �9�3 in die KPd ein und
avancierte zu ihrem örtlichen spitzenfunktionär. �930 in den stadtrat gewählt, kandidierte
er im Juli �93� für den reichstag. Im bezirk baden-Pfalz gehörte er dem AM-Apparat an
und trug den Parteinamen »Hermann sonntag«. nach der teilnahme am V. Kursus der
M-schule in Moskau �93� / 33 (schuldeckname »richard«), kehrte er im Mai �933 nach
deutschland zurück. er erhielt u. a. von Hans Kippenberger den Auftrag, Kontakt zu rosa
thälmann zu halten, und war, wie er selbst schreibt, in Gegenmaßnahmen zum reichs-
tagsbrandprozess eingebunden.�8 er flüchtete dann zunächst in die niederlande, lebte dort
unter dem namen »de Waal« und reiste im Juni �935 in die sowjetunion. Im August �935
wurde er im Auftrag von Wilhelm Pieck nach danzig geschickt, um der dortigen Partei-
leitung Anweisungen und Geld zu überbringen. nach seiner rückkehr in die sowjetunion
besuchte er die Leninschule und arbeitete anschließend als Lederarbeiter in einer Fabrik
in der nähe von Moskau. Im Februar �937 erhielt er die sowjetische staatsbürgerschaft,
doch schon zehn Monate später wurde er zusammen mit seiner Frau Anna vom nKWd
festgenommen. Im Januar �939 wegen angeblicher spionage zu 5 Jahren verurteilt, kam
er in ein Lager bei Archangelsk. nach der entlassung aus dem Lager wurde er als Invalide
anerkannt, später arbeitete er als schlosser. Zunächst hatte er die Absicht, in die ddr
zurückzukehren, er schrieb zu diesem Zweck an Wilhelm Pieck, blieb aber dann wohl aus
familiären Gründen in der sowjetunion. er wandte sich an nikita s. Chruschtschow und
erhielt später eine sonderrente.�9 Am �3. März �957 wurde er strafrechtlich rehabilitiert
und lebte bis zu seinem tod in der Udssr.

Auf die Frage der vom Politbüro eingesetzten Kommisson »Wie kommt es, dass so viele 
schüler dieser schulen zu Verrätern wurden?« schrieb Hans Kippenberger �935 in dem 
erwähnten bericht, ihm fehlten die Unterlagen für eine statistische Untersuchung, ob 
der Prozentsatz an Verrätern unter den ehemaligen schülern der MP-schule ungewöhn-
lich hoch sei. Ihm selbst seien »nur einige Fälle von Verrätern bekannt, unter ehemaligen  
Militärschülern«. Auch hob er ausdrücklich die besondere Härte der Verfolgung von Mitar-
beitern des AM-Apparats durch die Gestapo hervor: »Ohne die Genossen, die sich vor der 
Gestapo schlecht verhielten, entschuldigen zu wollen, muss ich aber doch auf die tatsache 

�8 Kaufmann u. a., der nachrichtendienst der KPd (Anm. 3), s. 3�3 f.
�9 russisches staatsarchiv für soziale und politische Geschichte (rGAsPI), 495-�05-7�3�, Kaderakte P. 

Wallendorf. dank auch an die stadtarchive in Weinheim und Viernheim.
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hinweisen, dass Genossen, von denen der Gestapo die Zugehörigkeit zum Apparat bekannt 
war, besonders stark unter druck gesetzt wurden. der grösste teil der schüler von den 
letzten schulen ist verhaftet. Viele von ihnen erhielten ausserordentlich hohe Zuchthaus-
strafen, noch nach dem alten milderen strafgesetz. eine reihe von Genossen wurden zu 
tode gefoltert, weil sie keine Aussagen machen, andere aus rachegelüsten ermordet.«30 Zu 
denen, die sich »schlecht verhalten« haben, zählte Kippenberger neben Hermann dünow 
und Karl Langowski auch Karl blödorn und Michael Klause. Auf die beiden Letztgenannten 
soll hier abschließend eingegangen werden.

Karl blödorn, geboren �906 in stettin, sohn eines Maurers, brach nach der schule die 
bäckerlehre ab und fuhr als schiffsjunge bzw. schiffskoch bis �9�9 zur see. seit �9�7 
Mitglied des KJVd (Kommunistischer Jugendverband deutschlands), ab �9�9 der KPd, 
arbeitete er zunächst als Kassierer der Zelle »schiffahrt«. Im Frühjahr �930 wurde er  
Organisationsleiter, ein Jahr später Polleiter eines stettiner stadtteils. �93� absolvierte er 
unter dem schulnamen »theodor silber« die M-schule in bakowka. nach seiner rück-
kehr übernahm er von Friedrich Wetzel die Leitung des AM-ressorts der von Werner 
Kraus geführten bezirksleitung Pommern.3� nach seiner Festnahme im Juli �933 in stettin 
versuchte er dies zunächst abzustreiten. die überlieferten Gestapo-Verhörprotokolle lesen 
sich so bürokratisch trocken, dass man fast vergisst, was Verhöre bei der Gestapo bedeuten 
konnten:

»dem Angesch. wurde vorgehalten, dass bestimmte Personen ausgesagt hätten, er sei ab
Januar �93� etwa 6 Monate zu einem Kursus auf einer Militärschule in Moskau gewesen. 
der Angeschuldigte erklärte darauf:

Ich bin auf keiner schule für militärische oder politische Zwecke im Ausland gewesen. 
dass ich in russland gewesen bin, will ich gar nicht bestreiten. Ich bin ja doch schiffskoch 
gewesen und bin als solcher natürlich auch nach russland in Häfen gekommen. �9�4 habe 
ich einmal 3 Monate in Leningrad im Krankenhaus gelegen. […] Ich hatte immer meinen 
ordnungsgemässen Pass auf meinen richtigen namen gehabt. der bezirksleiter Kraus hat 
mich etwa im Herbst �93� einmal aufgefordert, Arbeiten einzureichen zur Prüfung, ob 
ich für einen Lehrgang auf der reichsparteischule geeignet sei. Ich musste auch einen Per-
sonalbogen ausfüllen und 3 Passbilder von mit miteinschicken. Ich hatte alles zusammen 
eingeschickt, habe eine Antwort aber nicht erhalten. Ich habe Kraus dann später gefragt, 
was aus der sache geworden sei, er sagte zu mir, ich solle nur noch warten, ich würde noch 
bescheid kriegen.«

dann heißt es im Protokoll weiter: »Nach nochmaligem eindrücklichen Vorhalt [Hervor-
hebung A. H.]: 

Ich will jetzt zugeben, dass ich von Januar �93� bis Juni oder Juli �93�, insgesamt 6 
Monate in Moskau auf einer militärpolitischen schule gewesen bin. dieser Lehrgang war 
ausschließlich für deutsche Kommunisten eingerichtet. Ob auch für andere Ausländer sol-
che Lehrgänge bestanden, kann ich nicht sagen.

30 sAPMO-bArch, rY � / 88 bl. 348.
3� Kurzbiografie in Weber / Herbst: deutsche Kommunisten (Anm. �), s. 405 f.
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die Lehrgänge wurden mit den größten Vorsichtsmaßregeln abgehalten, Wir waren in 
einem Haus in einem grossen Garten an der Peripherie von Moskau untergebracht. Wir 
durften dieses Gartengelände nicht verlassen, hatten also keine Ausgangserlaubnis in die 
stadt. der Kursus bestand auch etwa aus 40 teilnehmern. Ab und an erhielten wir im 
Hause Filmvorführungen, so z. b. den Potemkinfilm und ›der Weg ins Leben‹, ich glaube 
auch ›sturm über Asien‹ habe ich gesehen.«3�

schließlich wechselte blödorn die seiten und avancierte neben dem ex-Polleiter Werner 
Kraus zum top-V-Mann der Gestapo. noch in einem schreiben aus dem Jahre �937 heißt es:

»blödorn ist im vergangenen Jahr von Gollnow nach berlin überführt worden, wo er
erneut zur Aufklärung von schwebenden Hochverratsverfahren mit erfolg verwendet wor-
den ist. seine Angaben haben sich bei späteren nachprüfungen in allen Punkten als richtig 
erwiesen, so dass an seiner inneren Umkehr kein Zweifel mehr besteht. dieselbe Haltung 
hat blödorn bereits im Jahre �933 eingenommen. Lediglich durch seine Angaben war es 
möglich, die gesamte illegale bezirksleitung KPd Pommern zu zerschlagen, diejenige der 
Provinz Ostpreußen aufzurollen und anschließend in die Landesleitung der KPd in ber-
lin einzudringen. blödorn war, wie ihm zugesichert worden war, auf freiem Fuß gelassen 
worden. er hat dann lange erfolgreich für die stapo stettin gearbeitet, ohne dass er den 
Versuch unternommen hat, ins Ausland zu flüchten, was ihm in der Hafenstadt stettin 
ohne weiteres leicht möglich gewesen wäre.«33

erst durch die spektakuläre Flucht von Hermann Matern, Friedrich Wetzel und  
bruno retzlaw-Kresse aus dem Gerichtsgefängnis in Altdamm endete für blödorn die Frei-
zügigkeit, die ihm nicht von der ns-Justiz, sondern von der Gestapo stettin gewährt wor-
den war. Am �5. dezember �934 wurde er zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt, jedoch 
im April �938 durch einen Gnadenerlass Hitlers früher entlassen. er arbeitete später als 
schweißer bei einer stettiner tiefbaufirma. nach �945 lebte er in Hamburg.

ein wieder anderer Fall ist der des Michael Klause, dessen Person in Verbindung mit 
dem Prozess gegen Albert Kuntz u. a. steht, in dem es um die mögliche beteiligung an der 
erschießung zweier Polizeioffiziere am 9. August �93� am berliner bülowplatz ging.34 
Michael Klause, �895 in Mischana in russland geboren, war vier Jahre alt, als sich sei-
ne eltern als Landwirte in deutsch-rhode in der Provinz Posen niederließen. nach der 
Volksschule war er als Arbeiter tätig, und �9�4 meldete er sich als Kriegsfreiwilliger. er 
kämpfte an verschiedenen Fronten, kam im november �9�6 zu einem sturmbataillon, 
wurde wiederholt schwer verwundet und zum Unteroffizier befördert. nach dem Krieg 
Metallarbeiter und Hilfsmonteur, trat er �9�� in die KPd ein und begann ab �9�3 für 
den Geheimapparat der KPd zu arbeiten. er war Kurier, wurde im Herbst �9�3 verhaftet 
und blieb bis september �9�5 in Untersuchungshaft. sein Verfahren wurde aufgrund einer 
Amnestie eingestellt. Als Anhänger der »Weddinger Opposition« trat er �9�6 in den rFb 
(roten Frontkämpferbund) ein und übernahm dessen Leitung im bezirk berlin-Wedding. 

3� bArch, ZC 5�9� bd. 4, bl. 68 f.
33 bArch, ZC 5�9� bd. 9, bl. 6 rs.
34 Otto, Wilfriede: erich Mielke – biographie. Aufstieg und Fall eines tschekisten, berlin �000, s. 37 ff.; 

Jochen von Lang: erich Mielke. eine deutsche Karriere, berlin �99�.
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Im Herbst �9�8 zunächst wegen oppositioneller einstellung aus der KPd ausgeschlos-
sen, besaß Klause jedoch die Protektion des M-Leiters der bL berlin-brandenburg, Joseph 
Gutsche. der setzte nicht nur Klauses Wiederaufnahme in die Partei und dessen Mitarbeit 
im Ordnerdienst durch, sondern sorgte auch dafür, dass sein schützling �930 / 3� zur M-
schule nach Moskau geschickt wurde.35 Michael Klause hat ganz eigene erinnerungen an 
die schule. In seinem im Zuchthaus geschriebenen Lebenslauf heißt es: »daraufhin trat 
ich am 5. März �930 eine erste Fahrt nach Moskau an. Ich tat dies um so lieber als �) ich 
glaubte auf diese Weise die wahren Verhältnisse in der s.U. persönlich kennen zu lernen 
und �) meine Familie durch die von der Partei gezahlte Unterstützung von monatlich  
�50-- rM jeder materiellen sorge enthoben war.« Anschließend übernahm Klause die 
Leitung des Partei-selbstschutzes (Pss) für ganz berlin. Offiziell arbeitete er bei der sow-
jetischen Handelsvertretung. Im Zusammenhang mit den ermittlungen zum Polizisten-
mord am 9. August �93� schied er aus der Handelsvertretung und dem Pss aus und wurde 
Mitarbeiter im Verlag »die rote Fahne«. In Kippenbergers bericht über den AM-Apparat 
heißt es über Klause: »Als Anfang �93� von der berliner bL ein Genosse für den Pss 
(Parteiselbstschutz) gestellt werden sollte, schlug sie [die bL] Klause vor, der bald von der 
M-schule zurückkehren würde. die schulcharakteristik war gut und Klause wurde mit der 
Organisierung des Pss beauftragt. nach wenigen Monaten schon stellte sich seine völlige 
Untauglichkeit für diesen Auftrag heraus. (In der Zwischenzeit lag die bülowaffäre.) Klause 
war nicht nur ein im Grunde unpolitisches element, sondern auch persönlich feige und 
entsprach nicht einmal den üblichen Vorstellungen eines militanten typs.«36

Klause wurde am �6. Juli �933 festgenommen und am �9. Juni �934 vom schwurge-
richt I beim Landgericht berlin wegen »gemeinschaftlichen Mordes und begünstigung« 
zum tode verurteilt. da er umfangreiche Aussagen gemacht hatte und im Prozess vor allem 
Hans Kippenberger, Heinz neumann und Albert Kuntz belastete, begnadigte Hitler ihn 
am �. Mai �935 zu lebenslanger Zuchthausstrafe. Ins Zuchthaus Luckau überführt, wurde 
er von den einstigen politischen Weggefährten wegen seiner Aussagen boykottiert und 
schikaniert. Aus den im Landesarchiv berlin überlieferten eingaben Klauses an die ns-
Justizbehörden spricht ein vereinsamter Mensch, der völlig mit seinen kommunistischen 
Idealen und Überzeugungen gebrochen hat. er hoffte auf seine vorzeitige entlassung, hatte 
aber zugleich – unter Hinweis auf den Fall des vom »Apparat« liquidierten Kattner – Angst 
vor der »Feme«. statt entlassen zu werden, wurde Klause jedoch im Februar �939 in das 
Zuchthaus brandenburg-Görden verlegt, im november �94� holte ihn die Gestapo nach 
berlin. er sollte vor der staatsanwaltschaft berlin in weiteren Verfahren als Auskunfts- 
person und Zeuge aussagen. Klause glaubte nun nicht mehr an eine vorzeitige beendigung 
seiner Kerkerzeit und verübte am 7. Februar �94� in seiner Zelle im Gefängnis Plötzensee 
selbstmord. 37

35 schmeitzner, Mike: ein deutscher tschekist der ersten stunde: sepp Gutsche und der Aufbau der sicher-
heitsapparate in der sbZ / ddr, in: timmermann, Heiner (Hrsg.): das war die ddr. ddr-Forschung 
im Fadenkreuz von Herrschaft, Außenbeziehungen, Kultur und souveränität, Münster �004, s. �67–�97.

36 sAPMO-bArch, rY � / 88, bl. �48 f.
37 LAb A rep 358-0�, nr. �57 �76 und �5 �77 (Gnadenheft Michael Klause, sterbeurkunde). Irrtümlich 
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Auch für die Kursanten der M-schlue gilt, was Hermann Weber über die bandbreite der 
kommunistischen Funktionäre schreibt: »Unter den Kadern befanden sich immer aufrech-
te Idealisten, unerschrockene streiter für eine bessere Welt, integre Personen, aber auch ih-
nen war nichts Menschliches fremd. daneben wirkten allerlei fanatische revoluzzer, kom-
promisslose radikalinskis, verwegene Abenteurer, korrumpierte egoisten, rücksichtslose 
Gewaltmenschen und zynische Karrieristen und selbst brutale rabauken.«38 nicht wenige 
der von der Gestapo festgenommenen Kursanten befanden sich in einer aussichtslosen si-
tuation. sie waren brutalen Verhören ausgesetzt, in denen sie nicht unterscheiden konnten, 
was die Gestapo wirklich über sie wusste, was sie nur ahnte oder zu wissen vorgab. so be-
richtete z. b. Walter Muth über den druck der Verhöre: »nach den üblichen Misshandlun-
gen im Gestapo-Haus Prinz-Albrecht-straße, wurde ich auch zum Fenster hinausgehalten, 
ich wurde zum erschiessen gegen die Wand gestellt, war tag und nacht in Fesseln, wurde 
des nachts durch einen scheinwerfer wachgehalten.«39 Karl tuttas, Kursant der M-schule 
�933 / 34, berichtet in seinen Lebenserinnerungen Ähnliches: »ein Handtuch wurde mir 
von hinten über den Mund gezogen. die Luft abgeschnürt. den Kopf zogen sie in den 
nacken zurück, hielten Hände und Füße fest, drückten mich auf einen tisch. es hagelte 
schläge mit dem Ochsenziemer.«40 

Unter der Folter brachen viele zusammen und berichteten ausführlich über alle ihnen 
bekannten Vorgänge und Personen. Andere wandten sich während der Haft von ihren 
kommunistischen Idealen ab, forderten Mitgefangene auf auszusagen und dienten den 
ns-ermittlungsbehörden als Auskunftspersonen, ja in nicht wenigen Fällen sogar als 
V-Männer. Andere Häftlinge wiederum widerstanden dem physischen und psychischen
druck, einige verübten selbstmord oder wurden in der Haft ermordet.4�

es steht heutigen Generationen kaum an, Wehrlose für Aussagen vor der Gestapo 
anzuklagen, die in einer beispiellosen Ausnahmesituation geschahen. die Wahrheitspflicht 
gebietet jedoch, die Fakten nicht zu verschweigen, gerade um im Gegensatz zur Heroisierung 
der »realsozialistischen« Geschichtsschreibung zu dokumentieren, dass es um fehlbare 
Menschen ging, Menschen aus Fleisch und blut, mit all ihren Ängsten, schwächen und 
Zweifeln, aber auch mit sehr viel Mut.

schreibt Jochen von Lang, dass sich Klauses spur als Angehöriger der ss-bewährungseinheit dirlwanger 
im April �943 am Mittelabschnitt der Ostfront verliert (erich Mielke, Anm. 34, s. 38). Auch Götz Aly 
irrt, wenn er schreibt, dass Klause am 7. �. �94� in Plötzensee hingerichtet wurde. siehe Aly: der Jahrhun-
dertprozeß. erich Mielke, die Morde auf dem berliner bülowplatz und die deutsche strafjustiz. In: Jansen, 
Christian / niethammer, Lutz / Weisbrod, bernd (Hrsg.): Von der Aufgabe der Freiheit. Politische Verant-
wortung und bürgerliche Gesellschaft im �9. und �0. Jahrhundert, berlin �995, s. 549 – 563, hier s. 56�.

38 Weber / Herbst: deutsche Kommunisten (Anm. �), s. �9 f.
39 sAPMO-bArch, sgY 30/0665, bl. 3�.
40 tuttas, Karl: einer von jenen. erinnerungen, Halle / Leipzig �980, s. ��3.
4� U. a. Michael blöth, Willi Illner, ewald Jahnen und Kurt schadrowski.




