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rain ist das Versmaß nicht eindeutig bestimmbar, teilweise kommt es jedoch einem Anapäst 

nahe (vgl. v.a. das wiederkehrende „Die Partei / Die Partei / Die Partei“, V. 23-25). 

 

3. Sprachanalyse 

Das Gedicht weist einen durchgehend grammatikalisch korrekten Satzbau inklusive Inter-

punktion auf. Auffällig sowohl im Refrain als auch in den Strophen sind die zahlreichen Aus-

rufezeichen, die die Sätze zu Ausrufen („Genossen, es bleibt dabei!“, V. 12) und Appellen 

(„Vorwärts, Genossen! Packt an!“) formen. Die Ausrufezeichen häufen sich zum Ende des 

Gedichts, v.a. in der fünften und sechsten Strophe, und lösen sich im fast schon katharsi-

schen, letzten Refrain auf, der ebenfalls mit einem Ausrufezeichen endet („Die Partei!“). 

Das wohl auffälligste Stilmittel ist zugleich auch ein typisches von propagandistischer Rheto-

rik: Die Wiederholung, hier v.a. im Refrain („Die Partei“), aber auch in den Strophen (V. 1 und 

51) heben die zentralen Aussagen und Begriffe hervor. Im Refrain sorgt der Parallelismus 

einzelner Verse („Wer...“) für schnelle Einprägsamkeit.  

Die Partei (SED) wird im Gedicht als Übermutter, als unanfechtbare Autorität dargestellt. 

Dazu passen stilistische Mittel in den Strophen wie Personifizierung („Mutter der Massen“, 

V.7) und Metapher (die Gegner als „Hyänen“, die „zum Kriege“ „hetzen“, V. 55) und Appelle 

von der „Mutter“ an die „Genossen“ (V. 12, 54) und „Bauleute“ (V. 58). 

Überwiegt im Refrain plakative, redundante und parallelistische Sprache, zeichnen sich die 

Strophen v.a. durch ihre bildhafte, teilweise anekdotische Ausdrucksweise (Str. 3) aus. Hier-

bei spielen – zur Verdeutlichung – auch kontrastive Momente eine Rolle: In Strophe 3 ist die 

Rede vom verlorenen „Mut“ im „Kampfe“, der dem lyrischen Ich „leis“ wieder ein„gestreichelt“ 

wird; in der vierten Strophe wird rhetorisch gefragt, ob „Schmerz“ und „Beschwerde“ im Ver-

gleich zum „Gute(n)“, zu „Freiheit und Frieden“ für die „Ärmsten der Erde“, überhaupt erwäh-

nenswert sind. Die Wohltätigkeit und Stärke der Partei, im Gegensatz zum feindlichen Au-

ßenseitertum, wird auch durch chiastische Elemente (V. 3; 6) hervorgehoben. Gerade in den 

Strophen spielen zum Wohlklang und Einheitsgedanken alliterierend („Freiheit und Frieden“, 

V. 33) und phonetisch gleichklingende Ausdrücke („Ärmsten der Erde“, V. 32) eine große 

Rolle. Dabei sind auch anaphorische Elemente wie in Strophe 1 und gesamtstrophische Alli-

terationen wie in Strophe 2 zu erwähnen. 

Starke, positive Werte und Begriffe sollen mit der Partei assoziiert werden: Sonne/ Wind 

(Str.1), Mutter (Str. 2), Recht, Leben, Menschheit im Refrain, Kampf/ Mut (Str. 3), „das Gute“, 

Freiheit und Frieden (Str. 4), „der große Plan“ (Str. 5) sowie Macht und Haus in der sechsten 

Strophe. 

 

4. Inhaltliche Untersuchung 

Das Gedicht thematisiert die Unbezwingbarkeit und Unfehlbarkeit der Partei. Am deutlichsten 

wird diese Behauptung im Refrain: „Die Partei/ Die hat immer Recht“. Den anderen, den 

„Hyänen“, wird „Lüge und Heuchelei“ (V. 16) unterstellt. Die Anrede „Genossen“ macht deut-

lich, dass es sich um die nicht genannte Partei in jedem Fall um eine sozialistische handelt. 

Der Refrain repräsentiert die Partei als für Recht, Leben und Menschheit, gegen Lüge und 

Heuchelei kämpfende Macht. Die Lenin-Verse im Gedicht schränken die Allmacht der Partei 

jedoch leicht ein: Als Übervater, der die Partei begründet und in seiner Stärke gefestigt hat, 

formiert sich so das Bild der Familienhierarchie von Vater (Lenin), Mutter (Partei) und Kind 

(Volk). 
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