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Es ist nicht völlig neu, dass Linke sich vereinigen. Das hat es in der
Geschichte der Arbeiter-, der kommunistischen und der sozialisti-
schen Bewegungen auch in Deutschland schon einige Male gegeben.
Allerdings scheint dies die Akteure in schöner Regelmäßigkeit dazu
zu verführen, in der Euphorie des Augenblicks den je aktuellen Vor-
gang als die historische Leistung, den endgültigen Durchbruch usw.
– und damit natürlich sich selbst – zu feiern. Jedoch Normalität sind
Vereinigungen bei den Linken nicht, sie sind die Ausnahme, die Fei-
ertage der Bewegung; der Normalfall ist die Spaltung, alltäglich sind
die internen Grabenkämpfe, Austritte und resignativer Absentismus.

Nun ist es also wieder einmal vollbracht worden: Die Linkspartei.
PDS und die Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit (WASG)
haben sich vereinigt und die Partei DIE LINKE konstituiert. Bei
aller Skepsis angesichts der wechselvollen Geschichte von Vereini-
gungen und Spaltungen: Das ist gut so! Daran soll an dieser Stelle
kein Zweifel gelassen werden.

Dass dies gut ist, hängt vor allem mit dem Zustand der Gesell-
schaft zusammen, in der wir leben in Deutschland, in Europa und –
wie der Gipfel der mächtigsten acht Länder in Heiligendamm außer-
ordentlich deutlich gemacht hat – in der Welt von heute. Angesichts
der Entwicklungsrichtung, in die herrschende Eliten gesellschaft-
liche Realitäten zwingen wollen, ist eine neue, eine effektivere For-
mierung der Linken dringend erforderlich. Es ist etwas faul im
Staate (und nicht nur und nicht vor allem in Dänemark, wie Hamlet
meinte), wenn sich die, die sich selbst als die größten Demokraten
und Demokratinnen feiern lassen, hinter meterhohen Zäunen und gi-
gantischen Sicherheitszonen von denen abschotten, die zu vertreten
sie vorgeben. Es ist etwas faul, wenn friedlicher politischer Protest
normativ (durch Verordnungen und Anweisungen) und real (mit
Gummiknüppeln und Wasserwerfern der Polizei) kriminalisiert wird.
Es ist etwas faul, wenn die Regierenden Entscheidungen durchset-
zen, die meist den Meinungen und dem Wollen von Mehrheiten in der
Gesellschaft widersprechen: von den Auslandseinsätzen der Bundes-
wehr bis zur Rentenpolitik. Der Anspruch der repräsentative Demo-
kratie ist durch die Realitäten der strukturellen Gewalt ausgehebelt.
Schon deshalb können die Linken nicht hinter der Forderung zurück-
bleiben, die Demokratie zu erneuern.

Dass es in Deutschland einen Problemstau gäbe, ist eine enorme
Verniedlichung, zudem mit apologetischer Absicht. Natürlich produ-
zieren gesellschaftliche Entwicklungen (technologischer Fortschritt,
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Wandlungen in der Bevölkerungsstruktur, Veränderungen bei den
Weltmarktpreisen u. a.) neue Herausforderungen an politische Ge-
staltung. Aber Ausmaß und Struktur der gegenwärtigen enormen ge-
sellschaftlichen Probleme sind nicht vom Himmel gefallen, sie sind
auch Ergebnis von Art und Richtung der durchgesetzten politischen
Gestaltung. Sie sind Resultat der geistigen Vormacht und der politi-
schen und wirtschaftlichen Macht des Neoliberalismus, des Beugens
vor der kapitalistischen Globalisierung durch das internationale
Finanzkapitals. Die anhaltende Massenarbeitslosigkeit wird nicht
wesentlich verringert durch die erzwungene Ausweitung von Nied-
riglohnarbeit, aber dadurch wird Altersarmut erzeugt. Das Gesund-
heitssystem wird nicht effektiver, wenn die »Gesundheitsreform« auf
eine Umverteilung von den Versicherten zu den Pharmakonzernen
hinausläuft. Die Staatsfinanzen sind nicht zu sanieren, wenn bei den
»kleinen Leuten«, denen man ohnehin schon fast 80 Prozent des
Steueraufkommens aus der Tasche zieht, noch mehr abgezockt wird.
Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um drei Prozent senkt die Kauf-
kraft spürbar. Das viel gescholtene Bildungssystem wird nicht besser
im internationalen Vergleich, wenn die dreigliedrige Schulstruktur
entgegen dem Stand der Sachkenntnis erhalten wird, weiterhin die
Zahl der Lehrer reduziert wird und das reiche Deutschland nicht
mehr Mittel in die Bildung investiert. Nicht nur die Sicherheitsfest-
spiele in Heiligendamm haben Millionen verschlungen, die Auslands-
einsätze der Bundeswehr in Afghanistan und anderswo verschlingen
noch viel mehr Geld, das anderswo sinnvoller und wohltuender für
die Gesellschaft eingesetzt werden könnte.

Die neue Formierung der Linken in Deutschland bedeutet zunächst
neue Chancen: die Chance auf mehr Gewicht in den politischen
Kräfteverhältnissen, die Chance, gesellschaftspolitische Alternativen
wirksamer präsentieren zu können, die Chance, in den geistigen Aus-
einandersetzungen besser wahrgenommen werden zu können, die
Chance, dem »Kartell der sozialen Kälte« effektiver entgegen zu tre-
ten. Allein der Beginn der Neuformierung bewirkt, dass sich die herr-
schenden Eliten zu Themen vortasten, die sie zuvor ignoriert haben:
Mindesteinkommen, Kinderbetreuung, weitere könnten folgen.

DIE LINKE hat sich zunächst vorgenommen, auf den Gebieten der
Arbeitsmarktpolitik, der Gesundheitspolitik, der Steuerpolitik und
der Rentenpolitik wirksam zu werden, auf den Abzug der Bundeswehr
aus Afghanistan zu dringen. Aber das werden keine Selbstläufer. Die
Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen, dass sich die Linken wieder
einmal vor allem selbst im Wege stehen könnten. DIE LINKE ist nicht
identisch mit den Linken in Deutschland. Das ist ein beachtliches Po-
tenzial, das ist aber auch die Herausforderung, die Kommunikation
mit ihnen und kollektive Lernprozesse zu organisieren.

Ob diese Vereinigung ein Durchbruch von historischem Rang ist,
wird sich zeigen müssen, ein Ansatz zur Konzentration oppositionel-
ler Potenziale und zur Veränderung der Kräfteverhältnisse ist sie al-
lemal. »Wo alles dunkel ist, macht Licht!« sagte der Liedermacher
Konstantin Wecker. Zu hoffen bleibt, dass jemand den Schalter findet.

DIETMAR WITTICH
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Keine noch so klare Gedankenführung kommt gegen die
Kraft echter, mythologischer Bilder auf.

Carl Schmitt: Der Leviathan
Europa war – die antiken Erzähler sind sich da nicht ganz einig –
entweder die Tochter oder die Schwester des Königs Phoinix, von
dem Phönizien, der heutige Libanon, seinen Namen erhielt. Ihre Mut-
ter hieß Telephassa, »die weithin Leuchtende«, oder »die mit weißem
Gesicht« – eine Frau von besonderer Schönheit, dem hellen Mond
ähnelnd. »Phoinix« aber bedeutet die rötliche Farbe der Sonne. Aus
der Verbindung von Sonne und Mond, den polaren Lebensspendern,
ging also die Prinzessin Europa hervor, deren Schönheit die der Mut-
ter noch weit übertraf – so weit, daß sie dem Herrscher des Olymp,
Zeus, nicht verborgen bleiben konnte. Zeus hatte eine neue Epoche
des Regierens begründet. Vor ihm hatte das Geschlecht der Titanen
den Götterhimmel und die Erde vom Berge Othrys aus mit diktato-
rischer Strenge beherrscht; zwölf Titanen waren es, sechs männliche
und sechs weibliche, unter dem Regiment ihres Fürsten Kronos.
Dem war prophezeit worden, daß er durch einen starken Sohn ge-
stürzt werde, weshalb er, um seine Regierung auf Dauer zu sichern,
alle Söhne, die ihm von seiner Frau Rhea geboren wurden, sofort
nach der Geburt tötete, indem er sie verschlang.

Diesem grausamen, gewaltgegründeten Regime wollte Rhea schließ-
lich ein Ende setzen, weshalb sie, als sie mit Zeus schwanger war,
nach Kreta floh und ihn in einer sicheren Höhle zur Welt brachte.
Dort wuchs der Knabe waffenlos auf und mußte den Kampf um sein
Überleben und damit den Sturz der Gewaltherrschaft des Vaters mit
gewaltfreien Mitteln aufnehmen. Das Fell einer getöteten Ziege ver-
lieh ihm Unverwundbarkeit. Die Unterstützung der mächtigen »Hun-
dertarmigen« aus den Tiefen des Ägäischen Meeres gewann er durch
das Ausschenken von Nektar und Ambrosia, Göttertrank und Göt-
terspeise. Den Kampf selbst gewann Zeus mit den lauten Tönen ei-
nes Muschelhorns, das den Titanen einen panischen Schrecken
einjagte: Da wurden sie gefesselt und an den äußersten Rand der
Erde, in den Tartaros verbracht und dort zur Sicherheitsverwahrung
mit einer Mauer umgeben. Im Unterschied zu den Titanen töteten
Zeus und die mit ihm verbündeten anderen Titanenkinder, die alle
auf dem Olympos wohnten, ihre besiegten Gegner nicht: ein erster
Schritt zur Überführung der physischen in humanere Formen nun
struktureller, nicht-lethaler Machterhaltung. Natürlich hatte diese
Abschaffung der Todesstrafe einen Preis: Die Gefahr einer Rück-
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kehr der Besiegten, der Gewalttäter und Krieger – aber der Aus-
tritt aus der barbarischen Epoche der Menschheitsgeschichte durch
den mutigen Schritt erster Gewaltfreiheit war dieses Risiko wert.
Die neue Herrschaft des Zeus, so wird weiter berichtet, wurde an-
schließend nicht mit Waffengewalt und Repressionstechniken befe-
stigt, sondern durch eine kluge und systematische Heiratspolitik sei-
ner Vettern und nicht zuletzt durch eine Vielzahl von fruchtbaren
Liebesabenteuern des Olympiers.

Und so erschien Zeus auch eines Tages am Strande von Phoinix,
wo er die schöne Prinzessin Europa inmitten ihrer Gespielinnen
beim Blumenpflücken fand. Er verwandelte sich in einen Stier und
lockte sie in dieser Gestalt von ihren Freundinnen weg. Der Stier ist
kein gewöhnlich-beliebiges Tier. Er repräsentiert Stärke und Frucht-
barkeit. Der Stier, in dem Zeus sich präsentierte, war darüber hinaus
ein ganz besonders schönes Exemplar seiner Gattung – auf einem
Vasenbild hat er gleich drei Farben. Ein großer Zauber ging von ihm
aus. Die Dichter sagten von ihm, sein Atem habe nach Krokus ge-
duftet und geschmückt war er mit Blumengirlanden. Darum bedurfte
es keiner besonderen Verführungsanstrengungen, daß die schöne
Europa seiner Einladung folgend sich auf seinen Rücken setzte und
sich davontragen ließ – eine gewaltsame oder listige Entführung,
wie manchmal behauptet, war es nicht. Die überlieferten Bilder der
Vasenmaler zeigen Europa als Göttin, stolz und selbstbewußt auf
dem Rücken des göttlichen Stiers, manchmal mit Rebenzweigen und
Trauben oder auch mit einer Blume in der Hand. Die Reise ging über
das Meer nach Kreta, dem Geburtsort des Zeus, und wiederum in ei-
ner kretischen Höhle fand die Hochzeit statt.

Die Erzählungen der Dichter berichten von mindestens zwei Söh-
nen, die aus der Vereinigung von Zeus mit Europa hervorgingen: Mi-
nos und Rhadamanthys. Minos wurde zum Begründer der bis heute
nach ihm genannten minoischen Kultur. In der Mythologie wird er
als ein in besonderem Maße weiser, gerechter und friedliebender Kö-
nig geschildert. Karl Philipp Moritz berichtet in seiner »Götterlehre«:
»Die Dichtung läßt Minos in einer Grotte auf dem Ida von Zeit zu
Zeit mit dem Jupiter [Zeus] geheime Unterredungen pflegen, deren
Inhalt er als die Grundlage seiner Gesetzgebung dem horchenden
Volke bekanntmacht. Wegen seiner weisen Regierung eignete die
Dichtung dem Minos nebst seinem Bruder und Ratgeber Rhada-
manthys als den gerechtesten Menschen das Richteramt über die
Toten zu.« Tatsächlich gibt die minoische Kultur bis heute der Ar-
chäologie besonders große Rätsel auf. Der ›Palast des Minos‹ wurde
ausgegraben, teilweise restauriert und es wurden eine Fülle von
Wandbildern freigelegt, die sich durch besondere Zartheit, Musika-
lität und Poesie vor anderen vergleichbaren frühgeschichtlichen Ma-
lereien auszeichnen. Vor allem aber hat man weder kriegerische
Grabbeilagen gefunden, die sonst in keiner Kultur, ob griechischen
oder anderen Ursprungs, fehlen, noch die Spuren irgendwelcher Be-
festigungen, Stadtmauern oder Burgen. Es scheint – und vor allem
deswegen wird diese Geschichte hier so ausführlich wiedergegeben
–, als stünde am Anfang der mythischen Geschichte Europas die Ge-
burt einer Zivilisation aus dem Geiste des Friedens, als zeichnete
sich der Eintritt Europas in die Geschichte in der Form mythologi-
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scher Erzählungen – zumindest teilweise verifiziert durch die ar-
chäologische Forschung – dadurch aus, daß hier der Versuch ge-
macht wurde, eine nicht-kriegerische Kultur zu stiften, eine reale Al-
ternative zu den kämpferischen griechischen Stämmen und Poleis,
denen das minoische Königtum dann auch zum Opfer fallen sollte:
Theseus von Athen zerstörte es, gestützt auf den Verrat Ariadnes und
ihren berühmten Faden, wobei die liebende Verräterin dann selbst
wieder von ihm verraten werden sollte – aber das ist eine andere Ge-
schichte …

Mythologien sind nicht dazu da, »entmythologisiert« zu werden:
Das mag ein intellektuell reizvolles Unternehmen sein und hat, an-
gefangen mit der kritischen Bibelforschung des 18. und 19. Jahrhun-
derts, viel Interessantes zutage gefördert – aber diese Anstrengungen
bleiben letztlich steril, treffen weder den Nerv der alten Erzählungen
noch den der Religionen, so wenig wie biographisch-psychologische
Enthüllungen großer Dichtung etwas anhaben können. Schon der
alles hinterfragende Sokrates hat solche intellektuell unfruchtbaren
Unternehmungen als »ungeschliffene Weisheit« ironisiert. In Platos
»Phaidros«-Dialog antwortete er auf die Frage nach dem Wahrheits-
gehalt einer bestimmten mythologischen Erzählung: »Wenn ich dar-
an zweifeln würde, wie die gelehrten Leute, wäre ich sicher kein
Sonderling; dann nämlich käme ich mit der neunmalklugen Deu-
tung, ein Windstoß habe die Königstochter vom Felsen gestoßen und
nachdem sie so den Tod gefunden, sei behauptet worden, der Gott
Boreas habe sie geraubt … Solche Deutungen sind Sache eines ar-
beitseifrigen Mannes, der dabei nicht sehr erfolgreich sein wird, weil
er auch Gestalten wie die Kentauren und Chimairen erklären muß.
Hinzu kommt der ganze Haufen von Gorgonen, Pegasen und von an-
deren unmöglich vielen und verrückten Wunderwesen. Wenn, wer
daran zweifelte, alles auf das Wahrscheinliche zurechtstutzen wollte,
so hätte er sehr viel Zeit nötig für diese ungeschliffene Weisheit.«

Was wäre Europa, was die vielberufene und meist hilflos zerredete
europäische Identität ohne die immer wieder variierten Erzählungen
seiner Mythen? Sie sind der Stoff, aus dem es gemacht wurde – Eu-
ropa ist ein Produkt seiner Mythologien, der Erzählungen über sich
selbst, der frühen Dichtungen und Dichter. Die immer wieder neu
lesbaren, immer wieder neu interpretierbaren Mythen sind die Vor-
aussetzungen aller Kultur: »Ohne Mythus aber geht jede Cultur ih-
rer gesunden schöpferischen Naturkraft verlustig: erst ein mit My-
then umstellter Horizont schließt eine ganze Culturbewegung zur
Einheit ab.« (Nietzsche) Albert Camus’ Lesart des Sisyphos-Mythos
hat das Lebensgefühl einer ganzen europäischen Generation zu for-
mulieren vermocht; der für fast die Hälfte des 20. Jahrhunderts
führende Avantgardekomponist, Igor Strawinsky, schreibt musika-
lisch einen Apollo, einen Oedipus Rex, eine Persephone und einen
Orpheus; Heiner Müller hat sowohl in seinen Bearbeitungen antiker
Stoffe – Philoktet, Ödipus Tyrann, Herakles – als auch in den
großen Monologen Ajax und Prometheus Politik und Zeitgeschichte
des Jahrhunderts eindringlich spiegeln können; nichts so europäisch
wie die Bildwelt Picassos – und das Kapitel angeeigneter ›klassi-
scher Mythologie‹ ist darin eines der gewichtigsten. Europa ist ein
Kunstprodukt, ein Produkt der künstlerischen Phantasie, abgekürzt
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gesagt: des »Geistes« – und nicht der Geographie, der Ökonomie und
der Er-oberungskriege, ohne deren Bedeutung als materielle »Basis«
zu ignorieren; Europa selbst aber ist »Überbau« – und es ist der
Überbau, der dieser Basis ihren Geist einhaucht, der der europäi-
schen Geographie, Ökonomie und Politik eine Seele gibt, und ein
sich in unserer historischen Epoche langsam ausbildendes Selbst-
Bewußtsein. Sich als ›Europäer‹ zu definieren, beginnt erst für diese
Generation zu einer Art Selbstverständlichkeit zu werden, eine
Selbstbezeichnung, die bis vor kurzem nur von Kolonialherren und
Imperialisten mit offen rassistischer Abgrenzung ›vor Ort‹ gebraucht
worden ist.

Alle Zivilisationen – ob sie nun historisch untergegangen sind oder
durch ständige Verwandlung überlebt haben – kennen vergleichbare
Erzählungen über ihre Ursprünge und Vorgeschichte. Die Berichte
von den mythischen Kaisern Chinas oder die großen indischen Epen
stehen an poetischem Reichtum und Dramatik der griechischen Sa-
genwelt, die uns u. a. eben von der Geburt Europas berichtet, um
nichts nach. Ein herausragendes Beispiel für die kollektive Iden-
titätsstiftung durch erzählte und immer wieder interpretierte Ge-
schichtsmythologien sind die Juden und ihre Bibel. Für Mahatma
Gandhi war das Riesenepos der Bhagavadgita nicht nur eine der
wichtigsten Inspirationen der Gewaltfreiheit, sondern damit zugleich
ein unverzichtbares identitätsstiftendes Element für die geistige Wie-
dergeburt Indiens – sie mußte der politischen vorangehen. Bei Gele-
genheit der Auslegung der Gita merkte er an, daß die Mahabharata
entgegen dem Anschein nicht nur kein Geschichtsbuch sei, sondern
daß es eine reine Geschichtsschreibung ohnehin nicht geben könne:
»Wer kann überhaupt je ein wirkliches Ereignis beschreiben? Der
Mensch kann ja nicht einmal einen Wassertropfen, den er vor sich
sieht, beschreiben. Gott hat ihn so schwach geschaffen – wie kann er
dann eine beliebige Begebenheit perfekt beschreiben?« Mythos und
Dichtung hingegen können das, weil empirische Genauigkeit nicht
ihre Sprache ist. Aber auch die professionelle Geschichtsschreibung
bleibt in letzter Instanz ein Kind der Mythologie, von der sie sich nie
wird emanzipieren können. Man erinnere sich nur an den im Juni 2004
gefeierten D-Day in der Normandie: Welch ein Mythos, der da evo-
ziert wurde und den rational dekonstruieren zu wollen an der Eigen-
dynamik der historischen wie der heutigen Bilder scheitern muß.

So ist Europa offensichtlich kein geographischer, sondern ein Be-
griff geistiger Topographie, aber beider Grenzen sind äußerst schwer,
letztlich sogar unmöglich genau zu bestimmen. Wie eigentlich der
Name der phönizischen, nach Kreta versetzten Prinzessin auf den hi-
storischen Lebensraum so vieler Völker und Kulturen gekommen
ist, verbleibt im Dunkel der Vorgeschichte. Daß sich dieser Erdteil
von Asien und Afrika unterschiede, das war den Griechen sehr be-
wußt – aber seine Grenzen wußten sie nicht zu bestimmen. Der frü-
heste weltreisende Historiker, Herodot, berichtet im 5. Jahrhundert
von seinen und anderen Entdeckungsreisen von Afrika bis ans Indi-
sche Meer: »Von Europa aber weiß kein Mensch, weder ob es von
Meer umflossen ist, noch woher es diesen Namen hat oder wer ihm
den Namen gegeben hat.« Daß aber der östliche Mittelmeerraum
und das heutige Kleinasien selbstverständlich dazugehört haben, da-
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für verbürgt sich, wenn wir auf die Archäologie und die Fülle histo-
rischer Zeugnisse verzichten wollen, die Figur unserer phönizischen
Prinzessin. Aus Kleinasien, dessen Zugehörigkeit zu Europa heute
bekanntlich aus und mit verschiedenen Motiven bestritten wird,
stammt übrigens auch die früheste und, wie manche meinen, unüber-
troffen größte europäische Dichtung, die Ilias des Homer – einschließ-
lich der Geschichte und des Ortes, von dem sie berichtet.

Troja, der Trojanische Krieg, ist gewissermaßen der zweite Grün-
dungsmythos unseres Kontinents. An und durch diesen Konflikt zwi-
schen zwei rivalisierenden Mächten hat sich die griechische Identität
entwickelt – und zwar wiederum, vermittelt über die zwei homeri-
schen Epen, als sprachliche, als kulturelle Identität. Die Griechen
waren Griechen und damit Europäer, weil sie den mythologischen
Kosmos der homerischen Götterwelt besaßen, unter dessen von der
Dichtung gestiftetem Himmel sie sich zusammenfanden – und auch
abgrenzen konnten von anderen Völkern und deren Götterwelten;
dabei sei anzumerken, daß die heutige Geschichtsschreibung der Mei-
nung ist, die Beziehungen der Griechen zu ihrer Umwelt, der orien-
talischen vor allem, sei sehr lange und ganz überwiegend friedlicher
Natur gewesen, der Trojanische Krieg also eher eine dramatisierte
Episode als ein typisches Beziehungsmuster. Die fast ungebrochene
Erinnerung an den von Homer überlieferten Konflikt hat gerade in
letzter Zeit wieder neue Bekräftigung erfahren – von einer kontro-
versen aber gerade deswegen wieder erregenden wissenschaftlichen
Ausstellung zum Thema (2001) bis zum Hollywood-Film (2004)
und verschiedenen Formen der Wiederentdeckung des großen Tex-
tes durch Theaterlesungen und Hörbücher.

Wenn aber der Trojanische Krieg dieser zweite europäische Grün-
dungsmythos ist, dann dürfen wir auch da etwas genauer hinsehen
und -hören, was er uns – heute – erzählt: Im Zentrum der Handlung
der Ilias steht bekanntlich der Zorn des beleidigten Helden Achilles,
ohne den Troja nicht erobert werden kann – aber die subkutane Bot-
schaft, die da übermittelt wird ist eine andere: Nicht Achill, die un-
verwundbare Kampfmaschine, ist der eigentliche Sympathieträger,
sondern sein unterlegener Gegner Hektor. Ihm gehört die Zuneigung,
das besondere Wohlwollen, die menschliche Anteilnahme des Dich-
ters, wozu er seine Hörer und Leser schon immer verführte. Hektor
ist der dem Krieg Abgeneigte, er verurteilt die kindische Provoka-
tion des Raubes der Helena, er ist liebender Gatte und gütiger Vater,
ohne sich dem Schicksal, das auf ihn wartet, entziehen zu können.
Die gewalttätigen Herrscher der europäischen Geschichte, vor allem,
seit sie sich renaissance-neuzeitlich auf das klassische Erbe beriefen,
haben sich Achill zum Vorbild genommen; das ›andere Europa‹, das
der Gelehrten und der Leser, der Geschichtenerzähler und Künstler,
später auch der Bürger, hat Hektor und Andromache, seine Gattin, zu
vielfach besungenen und gemalten Identifikationsfiguren erhoben –
den Verlierer, den Besiegten, den Repräsentanten der Menschlich-
keit und des ausgeglichenen, klugen Urteils in einer Welt der Ge-
walt. Am Himmel können wir das Andromache-Sternbild sehen,
aber keines von Achill. Die von Cato formulierte, maßstabsetzende
Ethik politischen Urteilens hat hier ihren mythologischen Mutterbo-
den: victrix causa diis placuit sed victa Catoni – den Göttern gefällt

Troia – Traum und Wirklich-
keit«, Wanderausstellung:
Stuttgart, Braunschweig,
Bonn, 2001/2002

»Troja«, Regie: Wolfgang
Petersen (2004)
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die Sache der Sieger, Cato aber die der Besiegten; Hannah Arendt
hat sich dieses Wort als Motto zu eigen gemacht und das Selbstver-
ständnis Roms als Erbin des besiegten, untergegangenen Trojas zu
»den wohl merkwürdigsten und erregendsten Vorgängen der abend-
ländischen Geschichte« gezählt. Mit der mythologischen Erinnerung
und Aufwertung der Würde der Besiegten kann die Anerkennung der
Vielschichtigkeit sozialer und politischer Konflikte für ein späteres
und wünschbares Europa programmatisch werden. Dergestalt auf
die Verweise der Mythologie zu achten, auf die Wahrheiten und Bot-
schaften, die in diesen Erzählungen enthalten sind, führt zur Ent-
deckung von Bausteinen des kulturellen Selbstverständnisses – sei
es hier das Friedenserbe, das die phönizische Prinzessin mit der mi-
noischen Kultur stiftete, sei es die Empathie mit dem im physischen
Kampf Unterlegenen, der zum moralischen Sieger wird. Es sind das
ermutigende Funde geistiger Archäologie.

Kleiner Exkurs: Das Christliche Europa ist ein sehr später und nur
ex negativo gewonnener Begriff. Er entsteht erst im Abwehrkampf
gegen den Islam, wird evoziert gegen die asiatischen Mongolenstür-
me, zu den Kreuzzügen als Kampfbegriff eingesetzt und in dieser
Funktion für die Türkenkriege bis ins 17. Jahrhundert immer wieder
mobilisiert. Im frühen 19. Jahrhundert entdeckt ihn die konservative
Romantik und versucht, ihm als konterrevolutionärem Schlachtruf
einen politischen Gehalt einzuhauchen. Berühmtestes Dokument die-
ses folgenlos gebliebenen Versuchs ist die Schrift des 27jährigen
Novalis, »Die Christenheit oder Europa«, die mit den empha-tischen
Worten beginnt: »Es waren schöne glänzende Zeiten, wo Europa ein
christliches Land war, wo Eine Christenheit diesen menschlich ge-
stalteten Weltteil bewohnte; Ein großes gemeinschaftliches Interesse
verband die entlegensten Provinzen dieses weiten geistlichen
Reichs.« Sie endet mit der Vision: »Aus dem heiligen Schoße eines
ehrwürdigen europäischen Konziliums wird die Christenheit auf-
stehn, und keiner wird dann mehr protestieren gegen christlichen
und weltlichen Zwang, denn das Wesen der Kirche wird echte Frei-
heit sein, und alle nötigen Reformen werden unter der Leitung der-
selben als friedliche und förmliche Staatsprozesse betrieben wer-
den.« Zu einer politischen Rekonstruktion Europas aus dem Geiste
des Christentums haben solche Visionen nicht gereicht – und sie konn-
ten es auch nicht, weil sie es mit den alten, den politischen Grün-
dungsmythen der griechisch-römischen Klassik nicht aufnehmen
konnten, an denen sich nicht nur zuvor schon die Renaissance orien-
tiert hatte, sondern deren Sprache nun auch von der Moderne histo-
risch und ästhetisch wiederentdeckt wurde: Von den amerikanischen
und französischen Revolutionären ebenso wie von deren politischen
Gegnern, z. B. den preußischen Reformern.

Mit der Verarbeitung der Geschichte des Trojanischen Krieges, vor
allem aber seiner Nachgeschichte, treten wir in die nicht mehr legen-
däre, sondern nunmehr stärker gesicherte und schriftlich fixierte
Geschichte Europas ein; auch sie beginnt in Griechenland. Aus dem
Jahre 458 v. d. Z. stammt die älteste der uns vollständig überliefer-
ten Tragödien-Trilogien, die »Orestie« des Aischylos. Sie erzählt,
was aus Agamemnon, dem Helden und Heerführer des griechischen
Invasionsheeres, wurde: Er starb unter der Axt eines Nebenbuhlers

Novalis: Die Christenheit
oder Europa (1799)
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und seiner eigenen Frau und fügte damit ein weiteres Glied an die
Kette von Mord und Rache und wieder Mord, die die tragische Ge-
schichte der Atriden ausmacht. Aischylos macht aus der Orestie den
Gründungsmythos der Polis Athen, den Gründungsmythos der Poli-
tik und damit den Gründungsmythos des politischen Europas, das
sich, wenn es sich überhaupt als ›Europa‹ erkannte (und das war
nicht immer der Fall), immer auf das klassische Griechenland bezog.
Zugleich gibt Aischylos auch einer anderen großen Entdeckung ihre
theatralische Form: dem Dialog; Politik ist Dialog, das Gespräch,
der Austausch und der Vergleich von Argumenten – und so fügt Ai-
schylos der älteren Tragödie, die nur Chor und Sprecher gekannt
hatte, die zweite Person hinzu: Höhepunkt der Orestie ist das Streit-
gespräch zwischen den Göttern Athene und Apollo.

Worin besteht aber die Botschaft jenes offensichtlich nach wie vor
fruchtbaren (man denke nur an die ständige Präsenz der »Orestie«
auf den Theaterspielplänen) Gründungsmythos des Politischen?
Darin, daß mit der Figur des Orestes der circulus vitiosus der Rache
unterbrochen, aufgehoben wird, daß aus den Rachegöttinnen, den
Erynnien, die Segensgöttinnen, die Eudämoniden für ein Gemein-
wesen werden, dessen Bürger sich entschlossen haben, aus der Ge-
schichte zu lernen und Konflikte von nun an mit friedlichen Mitteln,
mit Argumenten und Vernunftgründen in öffentlicher Aussprache auf
der Agorà zu lösen, durch Abstimmung mit Mehrheiten und Min-
derheiten: Ein radikaler Paradigmenwechsel, die Erfindung der Poli-
tik. Es ist die Erfindung oder Entdeckung einer ›Sozialtechnik‹, die
die zerstörerische Logik von Gewalt und Gegengewalt, von Unrecht
und Rache kühn durchbrechen soll. »Die Griechen«, so kürzlich Pe-
ter Sellars in einem Vortrag über das Theater, »waren das Volk, das
sagte: ›Alle Kultur ist politisch‹, und dies deshalb, ›weil wir es sind,
die eine Gesellschaft erschaffen, und Kultur das ist, was wir mitein-
ander haben. Kultur stellt unsere Art dar, zu kommunizieren – Kul-
tur ist ein sozialer Akt –, und insofern bildet sie natürlich eine poli-
tische Aktivität.‹« Und diese ›alte‹ Erkenntnis auf die Gegenwart
angewandt: »Wenn jemand den Planeten sicher machen möchte,
dann besteht die einzige Möglichkeit, in seine Sicherheit zu inve-
stieren, darin, in Kunst und Kultur zu investieren. Mit dem Gewehr
in der Hand ist niemand sicherer. Sicherer ist man nur, wenn man zu
dem, der einen töten will, respektvoll, einfühlsam und intelligent re-
den kann. Gewalt entsteht, wenn Menschen kein Gehör finden, und
unsere Aufgabe ist es, Kommunikationskanäle zu öffnen und zu ler-
nen, anders zuzuhören.« Aus Sellars Munde keine leeren Worte: Mit
Euripides’ Herakliden (»Die Kinder des Herkules«) war er durch die
Ausländerviertel französischer, italienischer und deutscher Städte
(später auch Boston) gezogen, hatte dort illegale Immigranten und
Asylbewerber auf die Bühne geholt – denn um Asyl geht es in die-
sem Stück: wer möchte leugnen, daß eine menschenfreundliche
Asylpolitik der Prüfstein für ein wahrhaft Neues Europa sein wird!
– und zwang die abschiebe-eifrigen Ausländerbehörden und das Pu-
blikum zur unmittelbaren Stellungnahme. In einem umfassenderen
Sinne sind es aus dieser europäischen ursprungs-mythologischen
Perspektive die vielen Sprachen der Kultur, die politische Kommu-
nikation gesellschaftlich ermöglichen: Besonders die große demo-
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kratische »Idee der Gleichheit ist etwas, das nur von der Kultur re-
präsentiert werden kann. In politischen Dingen gibt es keine Gleich-
heit, in ökonomischen und sozialen ebensowenig. Allein in den Kün-
sten und in der Kultur sind wir einander gleichgestellt.«

Die Figur der phönizischen Namensgeberin unseres Kontinents als
Mutter einer göttlich gezeugten legendären friedlichen Kultur, für
die es immerhin archäologische Befunde gibt – und mit normativem
Anspruch nacherzählte Episoden aus den dichterischen Gründungs-
urkunden der europäischen Kultur, die in der Erfindung der Demo-
kratie gipfeln: Das allein sind schon zwei mächtige Fundament-
blöcke, die eine europäische Identität begründen und tragen können.
Ein dritter kommt hinzu: Die Philosophie. Als die Kunst des Fragens
und Infragestellens, als das kritische Gewissen und Insistieren auf
ethischen Maßstäben der gesellschaftlichen Ordnung entstand sie zu-
sammen mit der Entdeckung, ja der Erfindung der Politik als Selbst-
bestimmung der Polis-Bürger. Sokrates, von Karl Jaspers unter die
vier »maßgebenden Menschen« gerechnet (Buddha, Konfuzius, Je-
sus), verunsicherte Bürger, Intellektuelle und Polis-Beamte gleicher-
maßen mit seinen Fragen nach der Wahrheit und den Kriterien ihres
öffentlichen Tuns und Urteilens: ›Weißt du, der du dich auf die Ge-
rechtigkeit berufst, was Gerechtigkeit ist? Der du von Tugend sprichst,
was Tugend ist? Der du die Wahrheit zu wissen behauptest, was
Wahrheit ist?‹ Das sind politische Fragen, die die professionelle Po-
litik und der tagtägliche politische Diskurs nicht zulassen, damals
wie heute nicht zulassen wollen – sie sind zeitraubend. Aber Demo-
kratie ist auch die Erfindung der öffentlichen Zeit in Gestalt der
langsamen, sorgfältigen Urteils- und Entscheidungsfindung durch
das Abwägen von Für und Wider, durch Ergründen der bestmögli-
chen Lösung eines gesellschaftlichen Problems oder Konflikts im
Gespräch, im Meinungsaustausch, im Dialog. Obwohl er sich dann
immer wieder auf die scheinbar paradoxe Position des ›Ich weiß,
daß ich nichts weiß‹ zurückzieht, sind die bohrenden Fragen des So-
krates immer produktiv, indem sie das öffentliche Bewußtsein aus-
bilden, schärfen, einüben, wenn nicht überhaupt erst konstituieren
als Bedingung der Möglichkeit von Selbstbestimmung, in der sich
die Politik ja manifestierte. Demokratie, Volksherrschaft setzt ein ur-
teilsfähiges, seiner selbst bewußtes, ein wissendes Volk voraus. Das
Theater der Tragödien hatte den meinungsbildenden Dialog vorge-
führt und die Menschen zur Urteilsfähigkeit zu erziehen versucht –
aus einem der Brecht’schen Erwartung kritischer Zuschauerhaltung
verwandten Geiste. Sokrates, der dort steht, wo Europa begann, im
Politischen zu sich selbst zu finden, verkörpert aber zugleich ein sol-
ches aufklärerisch-kritisches Fragen der Philosophie, das sich letzt-
lich immer kosmologisch verankert weiß. Um Jaspers zu zitieren:
»Er treibt die Kritik ins Äußerste und lebt doch ständig unter der ab-
soluten Instanz, die heißen kann das Wahre, das Gute, die Vernunft.
Sie bedeutet eine unbedingte Verantwortung des Denkenden.«

Wer von Sokrates als dem intellektuellen Gründungsvater Europas
spricht, darf von Plato nicht schweigen, der die durch die Anstren-
gung der Reflexion gefundenen Wahrheiten so wie Mythologien und
Dichtung nur in der Form des Dialogs mitzuteilen vermochte. Auch
die platonische Philosophie hat zu ihrem Gegenstand das Politische,
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sie ist politische Philosophie, begründet die Selbst-Bestimmung, die
Auto-Nomie des Volkes und das Regieren der Polis als ethische
Aufgabe, als Verwirklichung von Sittlichkeit – nicht als Technik der
Machtausübung oder den Verfolg von Interessen. »Es ist aber,« so
Plato in den Gesetzen, »die Absicht [richtiger hieße es wohl: ›Es
sollte die Absicht sein‹] eines vernünftig denkenden Staatsmannes
nicht die, die die große Menge ihm unterschiebt, indem sie sagt, der
gute Gesetzgeber müsse darauf ausgehen, den Staat […] so groß wie
möglich und so reich wie möglich zu machen und ihm zum Besitz
von Gold und Silber und zu möglichst ausgedehnter Herrschaft zu
Lande und zu Wasser zu verhelfen.« Die tendenziell als totalitär de-
nunzierten Ordnungsutopien des späten Plato nehmen nichts von der
ungebrochenen Aktualität einer solchen normativen Herausforde-
rung, die seit zweieinhalbtausend Jahren uneingelöst und ins Reich
unrealistischer Träumerei abgeschoben am Anfang der Erfindung
des Politischen steht, aus dem Europa heute nun als profilierte Ge-
stalt wiedergeboren werden soll. Schon damals, als Plato seine küh-
nen Forderungen aufstellte, rechnete er mit dem völligen Unverständ-
nis und dem Vorwurf geradezu lächerlicher Realitätsferne. Heute,
wo wir der Möglichkeit des Totalkollapses der Politik und ihrer Auf-
lösung in ein Chaos diffuser und unerklärter Kriege aller gegen alle
mit den pathologischsten Rechtfertigungen um Lichtjahre näher-
gerückt sind (wogegen der mörderische Zerfall der griechischen po-
litischen Kultur im Peloponnesischen Krieg ein harmlos-lokales Er-
eignis ist), hören wir beispielsweise seine mit so vielen Vorbehalten
und Entschuldigungen vorgetragenen berühmten Gedanken zum
Verhältnis von Philosophie und Politik mit ganz anderen Ohren.

»So will ich mich denn hervorwagen […]. Das Wort soll also ge-
sprochen werden, mag es auch den Verkünder geradezu wie eine
Woge mit Hohngelächter und Schmach überschütten […]. Wenn nicht
entweder die Philosophen Könige werden in den Staaten, oder die
jetzt sogenannten Könige und Gewalthaber sich aufrichtig und gründ-
lich mit Philosophie befassen, und dies beides in eins zusammen-
fällt, politische Macht und Philosophie, unter denen aber, die jetzt
getrennt voneinander je eines der beiden Ziele verfolgen, diejenigen,
die ihrer Natur nach bloße Politiker sind, zu völligem Verzicht ge-
zwungen werden, gibt es […] kein Ende des Unheils für die Staaten,
wenn ich recht sehe auch nicht für das Menschengeschlecht über-
haupt, […]. Aber das ist es, was auszusprechen ich mich schon lange
scheue, weil ich sehe, wie sehr es wider die allgemeine Meinung
verstößt.«

Ein Europa, das sich diese Normen, diese Auswahlkriterien für
sein zu wählendes Führungspersonal nicht zu eigen macht oder sie
nicht wenigstens ernst nimmt, ein Europa der Macher und der Tak-
tierer, der Banker und Generäle, der Bürokraten und der medienge-
rechten Selbstdarsteller, der Sicherheitsexperten und Karrieristen,
wäre kein politisches Europa, sondern nur die großdimensionale Re-
produktion der im Kleinen historisch so katastrophal gescheiterten
Staatsstrukturen. Entsprechend großdimensioniert werden – bzw.
sind bereits – die Katastrophen, die von einer leichtfertigen, von Wahl
zu Wiederwahl taktierenden, ethisch haltlosen politischen Klasse ent-
weder durch Unterlassung oder durch aktives Tun zu verantworten
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sind: Vom ›Kampf der Kulturen‹, der mit strategischem Kalkül vom
Zaune gebrochen wurde, bis zur Klimaveränderung, deren dramati-
sche Folgen sich immer deutlicher ankündigen.

Platos Monitum wurde bekanntlich nicht zum Paradigma öffentli-
cher Urteilsbildung, seine mit so viel Zurückhaltung formulierten
Idealvorstellungen von politischer Klasse, hinter deren Wortwahl
sich nur mühsam die große Sorge um die Zukunft selbstbestimmter
Gemeinwesen verbirgt, gehören nicht in den Wertekanon guten Re-
gierens. Und ebensowenig wurde das von ihm praktizierte Denken
in Gleichnissen und paradigmatischen Erzählungen oder auch die
dialogische Präsentation von Argumenten zur Sprachform der Ver-
ständigung und Orientierung im Raume der Politik. Diese schöpfte
ihre Sprache und Begrifflichkeit seit den Jahren des Niedergangs der
Poleis-Demokratien nicht aus den Mythologien oder den Werken der
Dichtung, nicht aus der Welt der Kunst oder aus den philosophischen
Untersuchungen zur Ethik. Das eigentlich erfolgreiche ›Lehrbuch‹,
das die politische Diskurssprache bis heute unangefochten kodifi-
zierte, wurde vielmehr von einem Mann der Politik selbst geschrie-
ben. Dieser Mann war Thukydides, der unübertroffene Augenzeuge
und Historiker des Peloponnesischen Krieges, gegen den die Tragö-
diendichter vergeblich angeschrieben hatten. Thukydides war selbst
ein gescheiterter Politiker, darum kannte er gewissermaßen ›von in-
nen‹ deren Logik, Motivationen, Weltbild und Interessen. Seine maß-
stabsetzende Größe bestand darin, seine Beobachtungen nüchtern
und ohne Parteilichkeit als Chronist auf den Begriff gebracht zu ha-
ben – und dieser Begriff hieß: Macht. Die Macht als Grundgesetz der
Politik – das war nicht mehr Politik als poetisch-mythologisch ver-
mittelte Selbstbestimmung der Bürger, auch nicht Politik als Versuch
der Verwirklichung ethischer Werte in der Gemeinschaft, wie es die
Philosophen normativ gelehrt hatten. Thukydides stellte sich auf den
Boden einer von ihm selbst entdeckten und definierten Realität und
schloß damit zugleich andere Sprachen und Parameter, in denen die
Wirklichkeit des Politischen auch begriffen werden konnte – und da-
mals eben auch noch begriffen wurde –, als ›unrealistisch‹ oder, wie
wir heute sagen würden, als ›unwissenschaftlich‹ und ›ideologisch‹
aus. Seine ungeheure und beispiellose Leistung bestand in einer
»riesigen Reduktion« (Schadewaldt) des empirischen Geschehens:
der Reduktion des gesamten historischen Prozesses auf einige we-
nige gesellschaftliche und geostrategische Parameter, auf die Ratio-
nalität der Macht als Handlungsmaßstab. Es ist eben dieser Reduk-
tionismus, der uns seine Historiographie so modern erscheinen läßt,
weil er es uns scheinbar erlaubt, von der »Erscheinung« zum »We-
sen« vorzudringen, hinter der bunten und verwirrenden Welt der Er-
scheinungen ›objektive‹ Gesetzmäßigkeiten und die Akteure auf der
Bühne des Geschehens als ›Charaktermasken‹ der Exekution von In-
teressen und rationalen Staatsnotwendigkeiten zu erkennen. Die Po-
litikwissenschaft fast aller Schulen und Methoden lebt inzwischen
davon, inner- und zwischenstaatliche Strukturen und Konflikte als
Erscheinungsformen von Machtgesetzen und ökonomischer Interes-
senwahrnehmung analytisch herauszupräparieren, unter weitgehen-
der Abstraktion von persönlichen Interessen und Motiven. Thukydi-
des hat uns für diese nüchtern-realistische Betrachtungsweise die
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Augen geöffnet – oder es sollte heißen: er hat uns dafür überhaupt
erst die Augen gegeben. Denn richtiger wäre es, zu sagen, daß er uns
damit die Augen genommen hat für den hinter den Erscheinungsfor-
men der politischen Gesellschaft verborgenen Gedanken des kosmo-
logisch begründeten Ordnungsgedankens, der von Herodot noch und
etwas später von Sokrates/Plato wieder gedacht wurde. Eric Voegelin:
»Eine pragmatische Rationalität des Handelns, welche die Partizipa-
tion an der richtigen Ordnung außer Acht läßt, ist eine gefährliche
Nachlässigkeit, die sich zu einer irrationalen, ordnungszerstörenden
Kraft entwickeln kann … Aus der Kausalität rationalen Handelns,
wie Thukydides sie verstand, konnte nichts als ein tödlicher Macht-
kampf folgen« – die selbstzerstörerische Katastrophe des Pelopon-
nesischen Krieges. »Mit demselben Geschichtswissen wie Thukydi-
des schuf Plato eine Ordnungsidee, die jene Kräfte in der Balance
hielt, die Thukydides nur als Faktoren in einem Kriegsspiel verste-
hen konnte.« Absichtsvoll entwickelt der späte Plato sein Nachden-
ken über die kosmologische Begründung von Polis-Ordnung in ei-
nem Gespräch (Nomoi, »die Gesetze«), das in Kreta stattfindet: Es
ist die Rückkehr an den nie vergessenen Urquell der friedensstiften-
den minoischen Zivilisation.

Indem nun aber das Wesen der Politik als Durchsetzung von Macht
von Thukydides auf so kraftvolle und empirisch beglaubigte Weise
bestimmt worden war, ist sie für die nachfolgenden Generationen,
besonders aber für unser aufgeklärtes und wissenschaftliches Zeital-
ter, nicht nur zu einer analytischen, sondern vor allem zum nicht
mehr hinterfragten, handlungsleitenden und -rechtfertigenden Para-
digma geworden. Die normativen Visionen von Frieden, Dialog und
zu verwirklichender Sittlichkeit, das Geschichts- und Politikver-
ständnis der Mythologien und der Dichter, die ethischen Perspekti-
ven der Philosophen wurden dekonstruiert, entzaubert und ins Reich
des schönen Scheins des Geistes und der Träume verbannt und das
Politische reduziert auf jene eindimensionale Wahrheit, die dann ih-
rerseits von Praktikern und Theoretikern der Herrschaft – und später
der modernen Staatlichkeit – axiomatisch zur Maxime eigener Pra-
xis geadelt wurde. Die dergestalt reduzierte und verabsolutierte ein-
dimensionale Wahrheit erfuhr das Schicksal einer ›self-fulfilling
prophecy‹: Die Behandlung der politischen Wirklichkeit mittels rei-
ner Machtkategorien gab ihr dann tatsächlich die eindeutige Gestalt
von Machtbeziehungen, um dann wiederum analytisch am adäqua-
testen mit den auf Thukydides zurückführbaren Kategorien von
Macht und Interesse erfaßt werden zu können – ein Zirkelschluß und
Teufelskreis gegenseitiger Bestätigungen und Verstärkungen. So hat
Thukydides nicht nur unsere Wahrnehmung der historisch-politi-
schen Weltzusammenhänge geprägt, er hat damit auch die Wirklich-
keit dieser Welt selbst verwandelt, indem die Protagonisten des Po-
litischen sich nun selbst so verhalten und so handeln, als ob die
Macht die einzige Münze sei, in der hier bezahlt wird.

Die geistesgeschichtliche Thukydides-Rezeption – er wurde zum
»Klassiker« bei den Römern, war dann für Jahrhunderte vergessen
und wurde erst im 15. Jahrhundert wiederentdeckt, nicht zuletzt von
seinem großen Geistesverwandten Machiavelli – die soll hier nicht
betrachtet werden. Es geht um das »Thukydides-Paradigma«: Seine
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Sprache, seine Begrifflichkeit, sein nüchterner Blick wurden zur he-
gemonialen Sprache und Weltsicht von Geschichts- und Sozialwis-
senschaften, der Politikwissenschaft neuerer Zeit und von da zur ge-
samten öffentlichen Sprache des politischen Diskurses aller Medien
und auf allen Ebenen. Wir alle mögen Thukydides – oder den für die
europäische Moderne unvergleichlich direkt einflußreicheren Ma-
chiavelli – nie gelesen haben und sind doch alle beider Schüler im
Geiste (wenn auch selten auf deren Niveau). Wir alle bewegen uns
auch als Kritiker konkreter Politiken innerhalb des Thukydides-Pa-
radigmas, das den öffentlichen Diskurs der politischen Protagonisten
und ihrer intellektuellen Hilfskräfte unangefochten hegemonial be-
herrscht. Wissenschaft und Politik, politische Analyse und das Selbst-
verständnis politischer Praxis, politische Publizistik und parlamen-
tarische Rhetorik schöpfen letztlich aus denselben Quellen des
Diskurses darüber, was Politik ist, wie sie zu artikulieren, auf wel-
cher kommunikativen Ebene sie anzusiedeln ist. Die politische
Klasse fühlt sich zu Hause im Thukydides-Paradigma, weil es struk-
turell ihr eigenes Selbstverständnis reflektiert und bestätigt, und den
Analytikern liefert es eben die Kategorien, die die Wirklichkeit ihres
Gegenstandes deshalb problemlos erfassen, weil sie ihr zuvor ent-
nommen wurden. Beide legitimieren sich terminologisch und sub-
stanziell gegenseitig durch eben ihre gemeinsamen axiomatischen
Voraussetzungen: daß Politik in der Ausübung, Kontrolle, Einhe-
gung oder Ausbalancierung von Macht bestehe.

Es ist kein Zufall, daß das Leitmotiv europäischer Staatsräson seit
dem 17. Jahrhundert das »Gleichgewicht der Mächte« war und es bis
auf unsere Tage blieb; inzwischen ist es zu einer globalen Orientie-
rungsnorm geworden. Der Kalte Krieg hatte diesen auf das Thuky-
dides-Paradigma zurückführbaren Lehrsatz der Außenpolitik auf
seine extremste Erscheinungsform, die »Bipolarität«, zugespitzt, und
obwohl wir aus der fast fünfzig Jahre lang drohenden großen Kata-
strophe mit mehr Glück als staatsmännischem Verstand noch einmal
davongekommen sind (wie oft stand die Weltgesellschaft vor der
realen Wahrscheinlichkeit eines nuklearen Schlagabtauschs zwischen
den beiden Supermächten!), hat die politische Welterfassung in re-
duktionistischen Kategorien derzeit wieder Konjunktur: Die an-
scheinend den meisten politisch denkenden Menschen in Europa
einleuchtendste raison d’étre einer Europäischen Einheit ist die, daß
die europäischen Staaten in Zukunft mit einer Stimme sprechen, Eu-
ropa also vor allem anderen eine gemeinsame sogenannte »Sicher-
heits- und Außenpolitik« haben müßte, um das zusammengebrochene
Gleichgewicht der Mächte wieder herzustellen. Großmacht Europa
mit dem Militär im Verfassungsrang und auf gleicher Augenhöhe mit
den USA und zumindest einer in absehbarer Zukunft wahrschein-
lichen weiteren Großmacht, China: Das Thukydides-Paradigma re-
produziert sich auf einer höheren Stufenleiter, intellektuell begleitet
vom Chor realpolitischer Kommentatoren und Kritiker.

Und Kritiker: Denn auch das gehört zum Paradigma des realpoli-
tischen Diskurses, daß er sich auch noch von der kritischsten Kritik
affirmativ bestätigen läßt, indem auch er sich terminologisch und ka-
tegorial im Rahmen und auf dem Boden der »Realpolitik« bewegt.
Beispielsweise ist derzeit die schärfste und präziseste Kritik am EU-

594 KRIPPENDORFF Europa



Verfassungsprojekt diejenige, die durch sorgfältige Textlektüre und
unter Heranziehung einschlägiger Begleitdokumente die unausge-
sprochene Zielvorstellung ›militärische Großmacht Europa‹ ins grelle
Licht der Öffentlichkeit gezerrt hat. Das ist in der Tat besorgnis- und
furchterregend. Nur aufregend, neu und unerwartet ist es nicht – und
sagt den Protagonisten, indem es ihnen ihren Spiegel vorhält, selbst
auch weder Neues noch Unerwartetes oder ihnen Unbekanntes. So-
fern aber solche kritischen Analysen der ›Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik‹ einer breiteren, interessierten Öffentlichkeit et-
was Neues und Unerwartetes sagen: Was folgt daraus? Wie reagiert
sie? Führt die Tatsachenfeststellung, daß hier erst- und einmalig
in der europäischen Verfassungsgeschichte militärische Aufrüstung
Verfassungsrang erhalten soll, zu einem großen öffentlichen Auf-
schrei der Empörung? Einem Sturm der europäischen Massen auf
Straßburg oder Brüssel? Offensichtlich nicht – Straßburg und Brüs-
sel sind weit weg und Feststellungen dieser Art können die europäi-
schen Bürger gar nicht empören, weil sie als die vertrauten Erschei-
nungsformen von Realpolitik wahrgenommen und so eingeordnet
werden, wie das ihnen von den berufenen einschlägigen Experten
kategorial vorgegeben worden war, wie sie Politik zu verurteilen
gelernt hatten. Diese europäische Öffentlichkeit (zutreffender: die
unterschiedlichen Öffentlichkeiten der europäischen Staaten), infor-
miert und ausgebildet im Laufe einer langen Geschichte ›realpoliti-
schen‹ Denkens, ist ja gewissermaßen stolz darauf, den vermeintli-
chen Tatsachen der Politik nüchtern und realistisch ins Auge blicken,
machtpolitisch urteilen zu können. Max Weber hatte seinerzeit die
exemplarische »Erziehungsarbeit« der englischen politischen Klasse
als vorbildhaft gelobt, weil sie dem Volk immer wieder »die Abhän-
gigkeit der ökonomischen Blüte von der politischen Machtlage täg-
lich vor Augen geführt« und es dadurch politisch geschult habe; in-
zwischen sind alle europäischen Völker durch diese Schule ihrer
»leitenden Schichten« gegangen. Über Urteilskriterien jenseits der
Kategorie »professionelle Kompetenz im Machtmanagement« ver-
fügen wir nicht mehr. In der Regel reichen diese ja auch, möchte
man doch schon zufrieden sein, wenn Probleme und Konflikte mit
einem Minimum von professioneller Kompetenz – sei es in der Ge-
setzgebung, sei es von der Diplomatie – behandelt, bearbeitet und
beigelegt werden. Aber zugleich bleibt es eben Machtmanagement,
in das der mögliche Rekurs auf die monopolisierte Gewalt, auf den
Krieg als Mittel der Politik eingebaut bleibt und darum mit geradezu
gesetzlicher Regelmäßigkeit wie ein Proteus in immer neuen Formen –
und, wie historisch hinzuzufügen ist, mit immer größerem Zerstörungs-
potential – auf die Bühne der Realpolitik zurückkehrt. Nicht zufällig
hat in solchen Situationen in der historisch gebildeten Publizistik
Thukydides wieder Konjunktur und wird gern gebildet zitiert.

Ist es der intellektuellen Anstrengung wert, das Geschäft der kriti-
schen Politik- und Außenpolitikanalyse weiter zu betreiben? Ist es
nicht ein steriles, unfruchtbares, resonanzloses Geschäft geworden
bzw. geblieben? Eine alarmistisch vorgetragene Kritik gibt zwar Pu-
blizisten und Referenten auf einschlägigen Konferenzen noch immer
das subjektiv gute Gefühl des radikalen Gewissens – etwa wenn es
um die Militarisierung des Europa-Projektes geht –, aber zugleich
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wissen sie, daß solche Wahrheiten derzeit keinen gesellschaftlichen
Ansprechpartner haben, kein politisches Subjekt, das auf solche Er-
kenntnisse und Warnungen nur gewartet hat, um sich öffentlich
lautstark zu Wort zu melden. Noch immer geht die politische Kritik
von der empirisch längst widerlegten Annahme aus, daß sie der glü-
hende Funke sei, der das Feuer politischen Engagements (um das in-
flationierte Wort »Revolution« zu vermeiden) wenn schon nicht bei
den »Massen«, so doch bei signifikanten sozialen Bewegungen ent-
fache. Dabei hat die akademische Kritik lediglich nie erkannt und
auch nicht erkennen können, daß es die vorgängige Akzeptanz ih-
rer eigenen realpolitischen Prämissen ist, die den großen Zorn über
die konkreten Ungeheuerlichkeiten von Machterwerb und Machter-
haltung gar nicht aufkommen lassen – denn ›so ist die Politik nun
einmal‹. Weil wir alle wissen – und es in der Schule des Thukydides-
Paradigmas gelernt haben –, daß das taktische Lügen zum strategi-
schen Regierungsgeschäft gehört, treffen die aufgeregten Enthüllun-
gen auf taube, oder besser, weil es in der Konsequenz dasselbe ist, auf
realpolitisch vorbereitete Ohren. Die jüngsten US-Präsidentschafts-
wahlen sind das dramatischste und derzeit wohl folgenreichste Bei-
spiel für die völlige ethische Entleerung des Machtdiskurses: Hier
wurde eine Regierung im Amt bestätigt, von der jede/r wußte, daß ihre
Soldaten in einem völkerrechtswidrigen Krieg mehr als 100 000 un-
bewaffnete Menschen getötet hatten, daß sie die Folter von Gefange-
nen angeordnet, daß sie menschenrechtliche Grundsätze ihrer eige-
nen Verfassung außer Kraft gesetzt hat; aber da es sich um staatliche
Sicherheitsmaßnahmen in Zeiten der Gefahr handelte, waren dies
Handlungen, die ein realpolitisch erzogenes Publikum anscheinend
bedenkenlos billigen konnte – um gleichzeitig privatistischen »Wer-
ten« oberste Priorität bei der Wahlentscheidung zu geben.

Auf einer Rechts-Links-Achse, die zwar innerhalb des Thukydides-
Paradigmas aber doch für eine lange historische Periode wenigstens
eine Orientierung geboten hat, läßt sich das heutige Meinungs- und
Urteilsspektrum kaum mehr verorten. Es ist tragisch und paradox
zugleich, daß man der jüngst nichtwählenden Mehrheit der Europäer
geradezu dankbar sein muß für die Ehrlichkeit ihres Desinteresses;
und auch bei der Minderheit, die bei diesen letzten Europa-Wahlen
ihre Stimme aufgrund von nationalen Stimmungen und Befindlich-
keiten abgab, wird man nicht von einem euro-politischen Urteilsver-
mögen sprechen können. Das Europa, das unter unseren Augen von
einer Klasse bürokratischer Karrieristen gegründet wird, hat keine
politische Seele mit ethischer Substanz, sondern ist überwiegend
eine machtpolitische und ökonomische Fortschreibung traditioneller
Politikmuster. Eine prominente Partei propagierte während jenes
Wahlkampfes eine »Friedensmacht Europa«, womit sie verschämt
die Wahrheit sagte und zugleich schamlos eine ganz andere Erwar-
tung, die viele Menschen mit dem Europa-Projekt irgendwie verbin-
den, mit falscher Münze bediente: Man sagt Frieden und meint (mi-
litärische) Macht. Denn tatsächlich strebt die sich formierende
›Euroklasse‹ langfristig nach einer »Großmacht Europa« als Vehikel
eigener Reproduktion auf höherer als der nationalstaatlichen Ebene.
Um das zu erreichen, scheut sie auch nicht davor zurück, sich des
von ihr selbst nie geträumten Friedenstraumes zu bemächtigen. Fried-
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rich Nietzsche sagte schon Ende der achtziger Jahre: »Die wirtschaft-
liche Einigung Europas kommt mit Notwendigkeit – und ebenso, als
Reaktion, die Friedenspartei … Das Ringen um einen Vorrang in-
nerhalb eines Zustandes, der nichts taugt …« So wird die in mythi-
sche Dimensionen zurückreichende Friedensvision zum Dekors er-
niedrigt und entschädigungslos expropriiert – eine Vision, deren
realer Kern und deren geistige Substanz nicht durch die herrschaftli-
che Politik, sondern trotz dieser und sogar weitgehend im Wider-
stand gegen Macht- und Realpolitik entstanden ist: die Perspektive
von Europa als kulturelle Gestalt.

Auf wen auch immer es zurückgehen mag: Aber die Delegierten
des Verfassungskonvents hatten es sich anscheinend mit Bildungsei-
fer angelegen sein lassen, der nichtssagenden Rhetorik der Präambel
in ihrer ersten Fassung ein im altgriechischen Original beibehaltenes
Zitat voranzustellen, das dort wie eine Ikone wirkte: »Die Verfas-
sung, die wir haben … heißt Demokratie, weil der Staat nicht auf
wenige Bürger, sondern auf die Mehrheit ausgerichtet ist.« Offen-
sichtlich sollte das neue Europa dergestalt in die Tradition der grie-
chischen Politikerfindung gestellt werden. Das schien auf den ersten
Blick erstaunlich und bemerkenswert, ein ermutigendes und positi-
ves Signal für ein seiner geistigen Ursprünge bewußtes Europa. Aber
war hier nicht etwa an das Friedenserbe der phönizischen Europa er-
innert worden, auch nicht an den ersten und größten Dichter Euro-
pas, Homer, der in der »Ilias« den eigenen historischen Augenblick
so definiert hatte: »Ob wir von neuem schlimmen Krieg und schreck-
liches Getümmel erregen oder Freundschaft stiften« – und damit
einen radikalen Paradigmenwechsel auf die Tagesordnung der Mög-
lichkeiten setzte. Auch hätte es dem Verweis des Neuen Europa auf
seine antiken Wurzeln gut angestanden, der kühnen Forderung Pla-
tos nach einer philosophisch gebildeten, sich ethischen Maßstäben
verpflichtenden politischen Klasse eine Chance zu geben. Nein – das
griechische Zitat aus der großen Zeit der Klassik stammt von keinem
Geringeren als Thukydides und ist seinerseits wiederum ein Zitat aus
jener Rede des Perikles, die den Krieg Athens gegen Sparta mit sol-
cher wohlklingenden Propaganda vor seinen Bürgern rechtfertigte.
So wird hier nicht nur in verschlüsselt-gebildeter Form ein kriegs-
bereites, interventionistisches Europa angekündigt, sondern mit der
Affirmation des thukydideischen Erbes zugleich dem Entwurf eines
nicht-realpolitischen, nicht-kriegerischen, eines kulturellen Europas
aus dem politischen Geist von Dichtung und Philosophie eine Ab-
sage erteilt.

Denn es ist eben dieses kulturelle, das »andere« Europa, das die
Voraussetzungen auch für ein anderes Paradigma der Politik enthält.
Politik als Selbstbestimmung, das war das Programm der klassi-
schen Tragödie gewesen, die diesen Prozeß der Bewußtwerdung auf
der Bühne in historisch-mythologischen Gestalten und vor Tausen-
den von Bürgern erstmalig zur Sprache gebracht hatte. »Die Poli-
tik«, wie eine Polis mit sich selbst autonom umgeht, das war eine re-
volutionäre Entdeckung, die Volksherrschaft sich selbst regierender
Stadt-Bürger eine unerhörte Erfindung, die größte und revolutionär-
ste, die wir kennen. Es war eine genuin europäische Erfindung, auf
die diese Kultur ohne Hybris (vor der zu warnen dieselben Tragö-
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diendichter nicht müde wurden) stolz sein darf. Aber sie hat sie sich
in einem selbstverschuldeten Krieg dann vom herrschaftlich prakti-
zierten und ideologisch oktroyierten Macht-Paradigma wieder ab-
nehmen lassen. Die heutige Europäische Union als ein neues politi-
sches Gebilde, als eine neue Gestalt auf der Bühne der Welt kann
den Anspruch des Neuen nur erheben, wenn sie auch in der Substanz
– und nicht nur in der äußeren Form, in geographischer Ausdehnung
und akkumuliertem Wirtschafts- und Militärpotential – Neues we-
nigstens programmatisch auch im Politischen projektiert. Das kann
auch die kreative Erinnerung an Ältestes sein. Dazu soll und darf
dieses Europa, indem es sich seiner Geschichte erinnert, seine Iden-
tität als kulturelle Identität ins Spiel bringen, aus seiner Kultur das
Feuer eines Paradigmenwechsels des Politischen entfachen.

Vom kulturellen Europa als politischem Projekt sprechen heißt,
die kulturelle Produktion selbst zum Thema und Gegenstand politi-
scher Analyse zu machen – und nicht die ökonomischen, die Macht-
und strategischen Interessen der sich als EU neu positionierenden
Staaten und Staatsklassen. Europa ist viel zu wichtig, um es analy-
tisch den Politologen und Ökonomen zu überlassen. Es muß gespro-
chen werden von den Leistungen, die Europa zu dem Potential ver-
holfen haben, das »die Politiker des kurzen Blicks und der raschen
Hand«, wie sie der seismographische Nietzsche in einem Europa-
Aphorismus nannte, jetzt schnell noch ihren Interessen dienstbar zu
machen versuchen. Der hatte damals, inmitten des »Nationalitäts-
Wahnsinns« die »unzweideutigsten Anzeichen« gesehen, »in denen
sich ausspricht, daß Europa Eins werden will. Bei allen tieferen und
umfänglicheren Menschen dieses Jahrhunderts war es die eigentli-
che Gesamt-Richtung in der geheimnissvollen Arbeit ihrer Seele,
den Weg zu jener neuen Synthesis vorzubereiten und versuchsweise
den Europäer der Zukunft vorwegzunehmen: … Ich denke an Men-
schen wie Napoleon, Goethe, Beethoven, Stendhal, Heinrich Heine,
Schopenhauer, … Richard Wagner.« Dabei erstaune man nicht über
den Namen Napoleon, des einzigen »Politikers« in dieser Ahnen-
reihe großer Europäer: Er gehört nicht eigentlich zu ihnen, war viel-
mehr »das letzte große europäische Phänomen«, wie ihn ein anderer
großer Europäer und Dichter, Hugo von Hofmannsthal, genannt hat.
Und man nehme diese wenigen Namen nur exemplarisch für das,
was Europa seine geistig-konkrete Gestalt gegeben hat und gibt – Li-
teratur, Philosophie, Musik und bildende Kunst, das Theater – und
diese große Synthese von Dichtung, Wissenschaft und Politik:
Goethe. Diese Felder zum Gegenstand politischer Analyse in eu-
ropäischer, und das heißt auch in demokratischer und pazifistischer
Perspektive zu machen, das wäre der Einstieg in ein neues Para-
digma des Politischen – oder auch: die Wiedergewinnung eines ›al-
ten‹ Paradigmas aus dem Geiste der europäischen Kultur.

Das Politische ist größer und hat mehr Dimensionen, als die dafür
zuständig erklärten Disziplinen zugeben wollen. Es ist weit mehr als
das arcanum imperii, der Innenraum der Macht. Politik verwirklicht
sich in der ständigen Mitarbeit aller an einer guten, gerechten, einer
solidarischen und zugleich freiheitlichen Ordnung, es ist eine ethi-
sche Aufgabe, die alle angeht und sich allen BürgerInnen eines Ge-
meinwesens stellt. Zur Sprache gebracht wurde die Politik, lange ehe
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eine Theorie sich ihrer annahm, in der Dichtung, der Kunst, der Mu-
sik, der Architektur – in allen Formen der Ästhetik. Und sie ist dort
auch immer präsent geblieben. Die Literatur, um nur diese heraus-
zugreifen, hat immer den Menschen und seine Gesellschaft an sittli-
chen Maßstäben gemessen, und sittliche Maßstäbe gewonnen aus
der genauen Beobachtung des ›Menschen, der Gemeinschaft hat‹, wie
man das aristotelische zoon politicon übersetzen darf. Und sie hat
auch die pathologische Verkümmerung des Politischen zum ›Kampf
um die Macht über Menschen‹ schärfer und komplexer analysiert,
als die ohnehin historisch späten modernen Sozialwissenschaften.
Wer Shakespeare aufmerksam gelesen hat, der weiß, was, wie und
warum in Washington (oder Paris, London und Berlin) heute gespielt
wird. Die Werke der Dichtung, der großen Literatur durchzumustern
nicht etwa darauf hin, was sie »über Europa« zu sagen haben (das
wäre ein vergleichsweise banales Unternehmen), sondern sie zu be-
fragen nach dem, was sie zur Ethik des Politischen vielgestaltig, an-
schaulich und normativ erzählen, das erschließt ein anderes politi-
sches Europa: kein utopisches, sondern ein in seinen Produkten real
existierendes.

Man lese etwa aufmerksam, was Goethe in seinem Alterswerk
»Wilhelm Meisters Wanderjahre«, einem höchst subtilen politischen
Roman, an pädagogischen Experimenten anstellt, von denen Europa
Grundsätzliches lernen könnte über die Stiftung und Erhaltung von
gesellschaftlicher Ordnung und Gemeinschaft. Da berichtet etwa ein
Erzieher aus der »Pädagogischen Provinz« über die Einübung in
sprachlichen Pluralismus: »Zu jenen Sprachübungen wurden wir
dadurch bestimmt, daß aus allen Weltgegenden Jünglinge sich hier
befinden. Um nun zu verhüten, daß sich nicht, wie in der Fremde zu
geschehen pflegt, die Landsleute vereinigen und, von den übrigen
Nationen abgesondert, Parteien bilden, so suchen wir durch freie
Sprachmitteilung sie einander zu nähern … Damit jedoch keine Ba-
bylonische Verwirrung, kein Verderbnis entstehe, so wird das Jahr
über monatweise nur Eine Sprache im Allgemeinen gesprochen;
nach dem Grundsatz, daß man nichts lerne außerhalb des Elements,
welches bezwungen werden soll.« Auch wird die instrumentale Mu-
sikerziehung zur Einübung in die Prinzipien gesellschaftlich-politi-
schen Zusammenlebens und ergibt eine Metapher für das Zugleich
von Freiheit und Ordnung: »Hier wird auffallen, daß nichts der Will-
kür des Lernenden überlassen sei; das Element worin er wirken soll,
ist entschieden gegeben, das Werkzeug das er zu handhaben hat, ist
ihm eingehändigt, sogar die Art und Weise wie er sich dessen bedie-
nen soll, ich meine den Fingerwechsel, findet er vorgeschrieben,
damit ein Glied dem andern aus dem Wege gehe und seinem Nach-
folger den rechten Weg bereite; durch welches gesetzliche Zusam-
menwirken denn zuletzt das Unmögliche möglich wird.«

Überhaupt hat Goethe, einer der gewichtigsten Kronzeugen für
eine Rekonstruktion Europas aus dem Geiste seiner Kultur, sein
Werk immer in eben diesem Sinne verstanden: »Wenn ein Dichter
lebenslänglich bemüht war, schädliche Vorurteile zu bekämpfen,
engherzige Ansichten zu beseitigen, den Geist seines Volkes aufzu-
klären, dessen Geschmack zu reinigen und dessen Gesinnungs- und
Denkweise zu veredeln, was soll er denn da besseres tun? Und wie
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soll er denn da patriotisch wirken?« So zu Eckermann kurz vor sei-
nem Tode im März 1832. – Die Antwort auf die Frage »Wer ist das
würdigste Glied des Staats? / Ein wackerer Bürger; / Unter jeglicher
Form / bleibt er der edelste Stoff« variiert er in vielfacher Umschrei-
bung von Tugenden, die alle, auch oder gerade weil sie einen altmo-
disch-vormodernen Klang haben, im griechischen Ursprungssinn po-
litischer Natur sind: verständig, tüchtig, unaufgeregt, wohlwollend,
brav, weltfromm, menschenfreundlich, sittsam, wacker, aufrecht. Es
käme darauf an, diese Begriffe ins Moderne zu übersetzen, ohne ih-
nen das Widerständige, Unzeitgemäße zu nehmen, das der heute so
dringlich notwendige Paradigmenwechsel erfordert. Goethe sah da-
für in unserer Epoche eine reale, eine europäische Chance. In einer
fragmentarischen Notiz heißt es: »Der höchste Begriff vom Menschen
kann nur durch Vielseitigkeit, Liberalität erlangt werden. – Dessen
war zu seiner Zeit der Grieche fähig. – Der Europäer ist es noch. –
Unterschied der Nationen.« Damit wäre auch der generelle Hinter-
grund gegeben für einen Begriff, den Goethe als Perspektive für
Europa als vor allem kulturell vernetzte und kommunizierende Ge-
meinschaft geprägt hat: Weltliteratur. Eben das, was damit program-
matisch formuliert wurde, ist für uns und das Nachdenken über eine
aus der Welt der Kultur zu rekonstruierende europäische Identität
von größter Bedeutung: »Wenn wir eine europäische, ja eine allge-
meine Weltliteratur zu verkünden gewagt haben, so heißt das nicht,
daß die verschiedenen Nationen … von ihren Erzeugnissen Kennt-
nis nehmen, denn in diesem Sinne existiert sie schon lange … nein!
Hier ist vielmehr davon die Rede, daß die lebendigen und streben-
den Literatoren … durch Neigung und Gemeinsinn sich veranlaßt
finden, gesellschaftlich zu wirken.« Gesellschaftliches Wirkenwol-
len der Schriftsteller und Dichter: das qualifiziert für Goethe eine
zeitgenössische als europäische Literatur – ganz gewiß ein traditio-
neller Ästhetik deutlich widersprechendes, nämlich ein politisches
Kriterium zur Beurteilung von Literatur. Daß »die Nationen sich be-
greifen« und »wenn sie sich wechselseitig nicht lieben mögen, sich
einander wenigstens dulden lernen«, das ist dabei ein zwar nicht zu
unterschätzendes aber doch letztliches Nebenprodukt. Was Goethe
hier zumindest in europäischer Perspektive antizipiert, ist eine trans-
nationale Kommunikationsgesellschaft im Medium einer ethische
Maßstäbe setzenden Kultur. Dieser Diskurs wird heute geführt von
Theater, Ballett und Oper auf ihren europäischen Festivals, vom
Film, der Rock- und Popkultur und der Musik. »Ich finde Musik wie
die von Beethoven, Bach, Schubert, Mozart, Haydn heute aktuell;
künstlerisch wie moralisch«, bemerkte dieser Tage der große unga-
rische Pianist András Schiff. »Heute sind wir immer, im Alltag wie
in der Politik mit moralischen Fragen konfrontiert. Kunst und Poli-
tik sind für mich untrennbar. Ich denke häufig, was Beethoven heute
zu George Bush sagen würde.« Auch das Europäische Jugendsym-
phonieorchester Claudio Abbados kann beispielhaft erwähnt werden
für eine der vielen inzwischen selbstverständlichen explizit europäi-
schen Initiativen, alljährlich gekrönt von einer wechselnden »Kul-
turhauptstadt«.

Aber der schöne Schein einer systematisch geförderten europäi-
schen kulturellen Dynamik mit politischer Perspektive täuscht. Tat-
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sächlich ist »Brüssel« da eher kulturresistent. Die Fördermittel, die
die EU bereitstellt, bewegen sich in der absoluten Minimalzone ih-
res Budgets – nicht nur im Vergleich mit den ohnehin in die falsche
Richtung führenden Ausgaben für militärische »Sicherheit«, sondern
auch im Vergleich mit den widersinnigen Landwirtschaftssubventio-
nen oder einer Technologieförderung im überwiegenden Kapitalin-
teresse. Kultur gilt in Brüssel (aber nicht nur dort …) als Luxus,
nicht aber als eine Ressource, ohne die Europa als politische Gestalt
nicht lebensfähig ist. Das EU-Kulturrahmenprogramm »Kultur 2000«
hatte für den Förderzeitraum 2000 bis 2004, also für fünf Jahre
ganze 167 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und wurde dann
ohne Aufstockung bis 2006 verlängert. Allenfalls auf dem Gebiet
universitärer Kooperation wurde mit dem Erasmus-Programm (im
Rahmen des Sokrates (!)-Programms für grenzüberschreitende Bil-
dungsprogramme verschiedener Art) versucht, bürokratische Hürden
zugunsten von mehr intereuropäischer Mobilität der Studierenden
abzubauen, um auf diese Weise einen europäischen Studienhorizont
zu eröffnen. Wenn man allerdings bedenkt, wie wahrhaft europäisch
die großen Universitäten des Hochmittelalters und vor allem der
frühen Neuzeit bereits waren – Bologna, Paris, Prag, Sevilla –, dann
kann man sowohl den mühsam aufzuholenden Rückschritt ahnen,
als auch darin ein zu erinnerndes und zu rekonstruierendes Erbe er-
kennen; das Europa des 16. und 17. Jahrhunderts hatte so etwas wie
das Netzwerk einer Gelehrtenrepublik, ehe es von den Nationalstaa-
ten zerrissen wurde. Um da wieder hinzukommen, bedarf es jedoch
größerer und breiter angelegter kultureller Anstrengungen als die
Beseitigung administrativer Hindernisse mittels neuer bürokrati-
scher Strategien.

Der soeben erwähnte Claudio Abbado ist einer von vielen hoch-
karätigen Künstlern, Theatermachern, Komponisten, Sängern, Re-
gisseuren (u. a. Pierre Boulez, Peter Brook, Patrice Chéreau, Wil-
liam Forsythe, Hans Werner Henze, Peter Stein, Andrzej Wajda), die
im Juni 2004 einen dringenden Appell an die Regierungschefs und
Staatsoberhäupter der EU richteten, für eine Verankerung der Kultur
in der entstehenden europäischen Verfassung zu sorgen: »In diesem
Zusammenhang müßten die wirtschaftlichen Ziele als Mittel zum
Zweck und nicht als unmittelbarer Inhalt dienen«. Es müsse, so
betonten sie, die »kulturelle Identität Europas« Priorität erhalten:
»Ganz Europa sollte ein vitaler Lebensraum werden, in dem der
künstlerische und kulturelle Austausch von Ideen, von Kreationen
und deren Urhebern gepflegt wird.« Nur als kulturell definiertes po-
litisches Subjekt habe Europa »auf planetarischer Ebene« die Be-
fugnis, jene dringend notwendige zivilisatorische Rolle zu ergreifen,
zu der es befugt sei. Das sind zwar große Worte – aber auch zugleich
mahnende, wichtige, die Prioritäten zurechtrückende. Die angespro-
chene euro-politische Klasse hat diesem leidenschaftlichen Appell
nicht einmal Lippendienste geleistet. Die unterzeichnenden Künstler
hatten den Mut zur Artikulation eines europäischen Selbstbewußt-
seins aus dem Geiste der Kunst und damit implizit zum Entwurf ei-
nes anderen politischen Paradigmas. Wer ihre Forderungen als wirk-
lichkeitsfremd abtut, der hat das große Europaprojekt als historische
Chance eines qualitativen Neubeginns schon aufgegeben. »In der Idee
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leben«, so hatte Goethe dekretiert (übrigens am Beispiel der überle-
bensgroßen Figur Napoleons und der ihm von Goethe optimistisch
unterstellten Vision eines Friedens-Europas) »heißt, das Unmögliche
zu behandeln, als wenn es möglich wäre.«

Tatsächlich finden wir bei den Vätern (oder Müttern) des Verfas-
sungsvertrags-Entwurfes einige ernsthafte Spurenelemente eines
ideellen Europa, das die pragmatisch-ökonomisch-militärisch-macht-
politische raison d’étre transzendiert. Da ist einmal die in Art. IV,1
»Die Symbole der Union« festgelegte Flagge mit einem Kreis von
zwölf Sternen auf blauem Grund. Die Zwölf ist in Mystik und Reli-
gion, in Astrologie und Mythologie die Zahl der Vollkommenheit,
sie ist die göttliche Zahl, nach der der Himmel eingeteilt ist, die Zahl
des Tierkreises und der Propheten, der Titanen und Apostel, der Tore
des himmlischen Jerusalem und der biblischen Stämme Israels, der
Stunden des Tages und der Monate des Jahres, zwölf Arbeiten ver-
richtete Herkules, das Dutzend ist die Jupiterzahl, die einzige, die
durch vier Zahlen teilbar ist – man kann sich mühelos (oder mit
Hilfe einschlägiger Nachschlagewerke) auf eigene Entdeckungsrei-
sen ins faszinierende Reich der Zahlen begeben, etwa auch noch die
zwölf Töne der temperierten Tonleiter hinzuzählen wollen. Und
natürlich gibt es da auch einen klassisch-politischen Bezug. Herodot
behauptet: »Die Griechen gründeten ihre zwölf Städte in Asien und
weigerten sich, die Zahl auszudehnen, weil sie, wie ich vermute, in
zwölf Staaten eingeteilt wurden, als sie im Peloponnes lebten.« Die
Zwölf war also auch eine für die Polis-Ordnung wichtige Zahl. Zum
1955 angenommenen Flaggenentwurf des Straßburgers Arsene
Heitz – es gab eine Vielzahl von Vorschlägen – heißt es, der Künst-
ler habe sich zum Sternenkranz auf blauem Grund von der »Offen-
barung des Johannes« (12,1) visionär inspirieren lassen: »Und es er-
schien ein großes Zeichen am Himmel: ein Weib, mit der Sonne
bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine
Krone von zwölf Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kin-
desnöten und hatte große Qual bei der Geburt.« Der Berliner Völker-
und Europarechtslehrer Armin von Bogdandy kommentiert: »Hier
erfolgt, je nach Lesart, im Zeichen des Kranzes aus zwölf Sternen
die Geburt des Messias, des Volkes Gottes oder ein umfassender
Neubeginn der Geschichte.« Wie auch immer: In jedem Falle wird
signalisiert, daß Europa mehr ist oder sein soll als eine aus geogra-
phisch-taktischen Gründen gebildete superstaatliche Einheit. Sym-
bolisiert wird ein Versprechen des Neuen, gespeist aus den Erwar-
tungen und Kosmologien des Alten und Ältesten – also auch die
Vision einer neuen, einer anderen Politik. Nach dem von Deutsch-
land verschuldeten, von Europa mitverantworteten Zivilisations-
bruch, für den der Name Auschwitz steht, wäre das auch ein mehr als
überfälliges Versprechen.

Im selben Artikel IV,1 heißt es: »Die Hymne der Union entstammt
der Ode an die Freude aus der Neunten Symphonie von Ludwig van
Beethoven.« Kein Komponist hat so emphatisch die Menschenbrü-
derlichkeit und -schwesterlichkeit in Tönen beschworen, wie dieser.
Er ist, wie schon Nietzsche erkannt hatte, »die Stimme für die Seele
Europas«. Niemand hat das schlichter und in ein poetischeres Bild ge-
faßt als der aus seinem eigenen Musizieren heraus selbst zu ethischer
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Politik motivierte und motivierende Yehudi Menuhin in seiner Ant-
wort auf die Frage des Verfassers, warum er 1946 in Berlin Beethoven
und nicht Mozart gespielt habe: »There is no composer who is more
basically pure and bereft of all affectation or manner, it is music bet-
ween the human and beyond the human. It has almost no fingerprints
– for me it is definitely the most universal music ever conceived.« Den
Schlußchor aus seiner 9. Symphonie zur europäischen Hymne ge-
macht zu haben, das darf man als ein optimistisches, inspirierendes,
aber auch verpflichtendes Signal lesen. Schiller, dessen hymnisches
Gedicht »An die Freude« Beethoven für diesen Zweck bearbeitete,
hatte ihn offensichtlich mit seinem ästhetischen Pathos unmittelbar
angesprochen und er hat in ihm einen Bruder im Geiste der Grenz-
überschreitung vom Nationalen zum Menschheitlichen erkannt. Des-
sen programmatische »Briefe über die ästhetische Erziehung« dürfte
er gekannt haben – eine Schrift, die das uneingelöste Paradigma einer
anderen Haltung im Politischen formuliert, das querliegt zu aller real-
und machtpolitischen Tradition intellektueller Bildungs- und Auf-
klärungsarbeit. Es seien daraus nur einige wenige Kernsätze zitiert,
Bruchstücke für die anstehende größere Aufgabe eines Paradigmen-
wechsels im Zeichen kulturell-ästhetischer Diskurse: »Man wird da-
mit anfangen müssen für die Verfassung Bürger zu erschaffen, ehe
man den Bürgern eine Verfassung geben kann.« »Aufklärung der Be-
griffe kann es allein nicht ausrichten, denn von dem Kopf ist noch ein
gar weiter Weg zu dem Herzen, und bei weitem der größere Teil der
Menschen wird durch Empfinden zum Handeln bestimmt.« »Das drin-
gende Bedürfnis unseres Zeitalters scheint mir die Veredelung der Ge-
fühle und die sittliche Reinigung des Willens zu sein, denn für die
Aufklärung des Verstandes ist schon sehr viel getan worden. Es fehlt
nur … an ästhetischer Kultur. Diese letztere halte ich für das wirk-
samste Instrument der Charakterbildung, und zugleich für dasjenige,
welches von dem politischen Zustand völlig unabhängig, und also
auch ohne Hilfe des Staates zu erhalten ist.« »Das Zeitalter ist aufge-
klärt, … , die Kenntnisse sind wirklich gefunden und ausgestellt, wel-
che unsere Begriffe berichtigen könnten … Woran liegt es, daß wir
nichts desto weniger noch Barbaren sind.«

Wenn Beethoven nun Schillers Ode »An die Freude« zum Abschluß
seiner letzten vollendeten Symphonie wählte, so übernahm er damit
auch die Schillersche Hoffnung von der politisch bildenden Wirkung
der Ästhetik, die mit der Verschmelzung von Poesie und symphonischer
Musik eine bis dahin unerhörte Potenzierung und breitenwirksame Aus-
strahlungskraft erfahren würde – sie hat bis heute ungebrochen ange-
halten, ja, sie ist, wie die Entscheidung für die Europa-Hymne zeigt, im
Laufe der fast zwei Jahrhunderte noch mächtiger geworden. Schillers
Text aber führt uns noch einmal zurück an den Anfang, an die Erzäh-
lung von der Entstehung einer Friedenskultur aus der Vereinigung des
Gottes, der selbst der Gewaltherrschaft abgeschworen hatte, mit der
mondschönen phönizischen Prinzessin Europa. Deren zweiter Sohn ne-
ben dem vorbildlich-weisen König Minos war Rhadamanthys, dem in
der Dichtung der Alten als »dem gerechtesten Menschen das Richter-
amt über die Toten« zugeschrieben wird. (Moritz 204) Dort präsidiert er
über das Land der Seligen, wo sich »die Seelen der Menschen aus den
besseren goldenen Zeiten, die noch mit keinem Verbrechen sich be-
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fleckt hatten« aufhielten. Dieses Land aber trägt den Namen Elysium:
Von diesem Land spricht Schiller als der Heimat der Freude, und von
Elysium unter der gerechten Regierung des Sohnes der schönen Europa
singen nun die Europäer. Sie wissen sicher kaum genau, wovon sie da
singen – aber der Name selbst transportiert über die Kraft der Musik
doch so etwas wie den Geist einer großen Utopie. Als Leonard Bern-
stein die 9. Symphonie am 10. November 1989 in Ostberlin dirigierte,
erlaubte er sich einen Eingriff in den Text, von dem man sicher sein
darf, daß er von Schiller und Beethoven emphatisch begrüßt worden
wäre – schließlich hatte Beethoven selbst den Schillerschen Text schon
radikalisiert: Bernstein ersetzte die »Freude« durch das Wort »Freiheit«.
Vielleicht erleben Europäer es noch, eines Tages mit vergleichbarer hi-
storischer Berechtigung diesen Text ein weiteres Mal an derselben
Stelle verändern und dann singen zu dürfen:

Friede, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken
Himmlische, dein Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt;

(Schiller: Was der Mode Schwert geteilt)
Alle Menschen werden Brüder

(Schiller: Bettler werden Fürstenbrüder)
Wo dein sanfter Flügel weilt.

Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein;
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja – wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wers nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund!
Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder überm Sternenzelt
Muß ein lieber Vater wohnen.
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such ihn überm Sternenzelt!
Über Sternen muß er wohnen.

Dann wäre ein politisches Europa der Kultur entstanden, für das sich
eingesetzt zu haben die Anstrengung wert war.
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I.
Wenn wir der Botschaft des vorliegenden Sammelbandes1 vertrauen,
dann ist das »Ende des utopischen Zeitalters«2, das Joachim Fest einst
angesichts des Zusammenbruches der Gesellschaftsordnungen des
sowjetischen Typs Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhun-
derts verkündete, von einer »Renaissance der Utopie« überlagert
worden: Wie ein Phönix aus der Asche erhebt sich das neue utopi-
sche Denken aus den Trümmern des alten, auf Morus zurückgehen-
den utopischen Musters, in dessen Zentrum die Visionierung einer
kommunistisch orientierten Sozialgemeinschaft stand. Gefragt sind
jetzt weniger Zukunftsszenarien solidarischer, soziale Gerechtigkeit
einklagender Gesellschaftsbilder, sondern Zukunftsfiguren als »kleine
Erzählungen«, in denen sich die aufgestaute utopische Energie explo-
siv Ausdruck verschafft. Nicht mehr die Optimierung des gesellschaft-
lichen Zusammenlebens als Antwort auf sozio-politische Fehlent-
wicklungen der Herkunftsgesellschaft ist das utopische Thema par
excellence, sondern die mit modernster Technik bewerkstelligte Op-
timierung der subjektiven Befindlichkeit. Entsprechend verfällt das
ursprüngliche Muster der archistischen Utopie, wie Morus es in seiner
schulemachenden Schrift entwickelte, nachhaltiger Kritik: Die Re-
naissance der Utopie ist, so müssen wir dem vorliegenden Band ent-
nehmen, nur möglich gewesen, weil man sich von den alteuropäischen
Anfängen des utopischen Denkens seit der Antike verabschiedete.

Die älteren Utopien, so der Mitherausgeber Rudolf Maresch, hätten
mit extrem langen Zeiträumen operiert, »wobei sie immun gegen
Einwände und Kritik von außen wurden. Diese Selbstimmunisierung
führte dazu, dass sie weder durch Enttäuschungen noch durch das
Ausbleiben gegebener Versprechen falsifizierbar waren. Häufig trat
sogar die gegenteilige Wirkung ein. Gerade ihr Nichteintreten wurde
oft zur Bedingung und zum Beweis für ihren Fortbestand. Zudem wie-
sen Utopien kaum identifizierbare Orte, Namen und Adressen auf. Sie
siedelten stattdessen lieber im Irgendwann und Nirgendwo, im ›ou
tópos‹« (17). Die klassischen Utopiemuster, so heißt es anderer Stelle
aus biotechnischer Sicht, sei Ausfluss einer rein genetischen Kultur,
»in der das Technik- und Wissenssystem als ›Gewinner‹ das einzig
lehrbare System wäre. (...) Der Prozess endet mit einer Population
›kultureller Roboter‹, das sind Geschöpfe, die von Natur aus darauf
programmiert sind, eine einzige Kulturtechnik zu erlernen, die starr-
sinnig über viele Generationen hinweg gelehrt und erlernt wird«
(139). Eben diese »kristallklaren ›Paradiese‹ des Denkens und Verhal-
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tens« (ebenda) mit ihrer Unfähigkeit zum Lernen und zur Kreativität
seien das Signum der »Utopien traditioneller Machart« (ebenda).
Abzulehnen sei vor allem aber auch der Anspruch des utopischen Ide-
als der klassischen Tradition, unfehlbar zu sein. »In der perfekten
Ordnung werden die Menschen von aller Verantwortlichkeit befreit.
Diejenigen, die sich nicht fügen, können nur böse sein und werden
entsprechend behandelt. (...) Für Morus wie für alle Utopisten hieß
das soziale Ideal: Alle gehen um acht ins Bett und schlafen acht
Stunden!« (246). Vor allem aber seien die alten Utopien in der Vi-
sionierung gesellschaftlicher Alternativen von ihrem Anspruch und
ihren technischen Möglichkeiten viel zu unterkomplex gewesen, um
dem 21. Jahrhundert noch Denkimpulse vermitteln zu können. »In-
folgedessen sind ihre Umsetzungen in der gesellschaftlichen Realität
allzu häufig auf spektakuläre Weise gescheitert« (93). Im Übrigen
sei »mit dem Zerfall des sozialistischen Staatenbundes (...) aus der
Utopie eine verlassene VEB geworden, die von wilden Himbeeren
überwuchert ist, von denen höchstens noch ein paar junge Jugendli-
che naschen« (158).

Es kann hier nicht darum gehen, diese Kritiken detailliert auf ihre
Validität hin zu überprüfen. Doch sollte wenigstens auf ihren hoch-
gradig reduktionistischen Duktus hingewiesen werden. So kann von
einer Selbstimmunisierung der klassischen Utopietradition gegenüber
Kritik schon allein deswegen nicht die Rede sein, weil die utopie-
immanente Selbstkritik ein entscheidendes Element ihres Selbstver-
ständnisses seit Morus gewesen ist.3 Morus selbst hält den Dialog über
den Idealstaat Utopia offen, weil er selbst seinem alter ego, Hythlo-
deus, als dessen schärfster Kritiker gegenübertritt.4 Von einer Lernun-
fähigkeit des utopischen Diskurses kann nur reden, wer einerseits
dessen zeitdiagnostische Potenz und andererseits dessen Fähigkeit
ignoriert, Elemente anderer Genres wie z. B. der Science-fiction zu
assimilieren und Konsequenzen aus eigenen Depravierungen zu zie-
hen, wie der postmaterielle Utopiediskurs nach dem Zweiten Welt-
krieg zeigt.5 Die Kritik an den autoritären Mustern der archistischen
Klassiker ist mustergültig innerhalb des utopischen Genres von Sam-
jatin, Orwell und Huxley vollzogen worden, sofern man bereit ist, un-
ter Utopien nicht nur Wunsch- sondern auch Furchtbilder der Zukunft
zu verstehen.6 Und für die postmateriellen Utopien nach dem Zweiten
Weltkrieg (Le Guin, Callenbach) war klar, dass die Gesellschaft der
Zukunft sich nicht an den Prinzipien einer traditionalen Stammesge-
sellschaft orientieren, sondern nur das Ergebnis einer ausdifferen-
zierten, komplexen Zivilisation auf der Basis einer hochentwickelten
postindustriellen Technologie sein kann.7 Das Ende der archistischen,
d. h. autoritären Utopien sollte im Übrigen nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass mit dem Zusammenbruch der staatssozialistischen Dikta-
turen des Ostblocks anarchistische Entwürfe eine neue Blüte erlebten
– abgesehen von dystopischen Romanen, wie Kazuo Ishiguros »Alles,
was wir geben mussten«8 oder Michel Houellebecqs »Die Möglichkeit
einer Insel«.9

Im Folgenden soll uns eine andere Frage interessieren. Wodurch un-
terscheidet sich die Neue Utopie von ihrer klassischen Version und
wie sieht der soziale Träger einer »Renaissance der Utopie« aus? Vor
allem aber ist auf das Problem einzugehen, ob es der neuesten Meta-
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morphose utopischen Denkens wirklich gelingt, aus dem Schatten der
klassischen Tradition herauszutreten.

II.
Eines der wichtigsten Elemente der Neuen Utopie ist, dass sie sich
von der Sozialkritik abkoppelt. Zwar leugnet sie nicht, dass »Europa
Ursprung und Quelle utopischen Denkens« (14) ist. Im Fokus der
klassischen Utopietradition seien ideale Staaten, Wissensgesell-
schaften, technokratische Gemeinwesen, Konzeptionen grenzenlosen
Wachstums, aber auch Arbeits-, Erziehungs- und Gesellschaftsent-
würfe konzipiert worden, die als Motor im Zivilisationsprozess wirk-
ten. Doch es sind bestimmte Aspekte dieser Visionen wie z. B. der
Neue Mensch, in deren Kontinuität sich die Neue Utopie stellt, nicht
aber das Gesellschaftsbild als Ganzes und die Sozialkritik, auf das es
reagiert. Der letzteren widmete Morus einst 50 Prozent seines Textes,
also den gesamten ersten Teil der Utopia. Die Sozialkritik war gleich-
sam die Realitätsverankerung des klassischen utopischen Konstrukts:
Es verdankte als Wunschbild sein Profil ganz wesentlich der Intention,
zumindest in dem fiktiven Gesellschaftsszenario die Faktoren außer
Kraft zu setzen, welche konstitutiv für das materielle und psychische
Elend der Herkunftsgesellschaft gewesen sind. Die andere Mög-
lichkeit bestand darin, dass die Sozialkritik selber ins Zentrum der
utopischen Alternative geriet: Ohne die Intention einer besseren Ge-
sellschaft aufzugeben, visionierten die klassischen Dystopien bei
Samjatin, Huxley und Orwell ein gesellschaftliches Sein der Zukunft,
vor dem sie warnen wollen, weil sie die Abschaffung dessen, was bis-
her als human galt, zum Gegenstand haben könnte.

In der Neuen Utopie dagegen sind diese Strukturelemente außer
Kraft gesetzt. Sie sind jetzt nur noch Wunschbilder, »die der Gegen-
wart weit enteilen, das Mögliche im Wirklichen erkunden und Blau-
pausen einer anderen und besseren Zukunft liefern« (7). Die Spren-
gung des »historisch-gesellschaftlichen Seins« (Mannheim) bleibt mit
dem weitgehenden Wegfall der Sozialkritik und des Postulats der so-
zialen Gerechtigkeit, in deren Namen sie artikuliert wurde, historisch
unspezifisch. Aber gerade darin wird ihre Chance gesehen. Indem das
utopische Denken die Konfrontation einer defizienten, bösen und ver-
dorbenen Realität mit einer besseren Welt aufgibt, ist angeblich ein
neuer Wirklichkeitsbezug freigelegt: Statt sich im Nirgendwo anzu-
siedeln, »sollten neue Utopien (...) unmittelbar ansprechen. Sie sollten
Namen, Orte und Adressen mitliefern; und sie sollten denkbar und er-
reichbar, erfüllbar und wünschbar sein« (18). In dieser neuen Gestalt
seien weder die Ressourcen noch die Energien des Utopischen er-
schöpft. »Das utopische Denken«, so lautet das Credo, »muss nicht
verabschiedet, sondern aus der Diaspora, in der es überlebt hat, aus der
Science-fiction, der Zukunfts- und Trendforschung und von der Börse
zurückgeholt werden« (19).

Die klassische Utopie hat demgegenüber bereits eine lange Ver-
fallsgeschichte hinter sich: Sie mutierte zum Signum subkultureller
und randständiger »Kader-, Horden- und Gruppenbildungsprozesse«
an den Rändern der fortgeschrittenen Länder. Ihre Träger waren und
sind »Dadaisten und Sozialisten, Ökojünger und Anarchisten, Nihilis-
ten und Leninisten, Surrealisten und Futuristen« (7). Den Bruch mit
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den herkömmlichen Konventionen riskierend, erprobten sie neue Le-
bensformen und Lebensstile. »Dafür adaptieren oder importieren sie
neue Methoden und Verfahren (ästhetische, diskursive, rituelle) aus
fremden Kulturen oder Genres, die sie zu unbekannten Begriffs- und
Kunstsprachen kondensierten« (8). Doch seit einigen Jahren habe ein
gravierender Paradigmenwechsel stattgefunden. »Nicht mehr Schrift-
steller üben diese ›Sonderfunktion‹ in der Gesellschaft aus, sondern
Programmierer, Lifescreener, Softwaredesigner und Ingenieure. Sie
verkörpern jenes Denken, das ›aus der Bahn springt‹ (Kamper), ›sich
von jenen Ufern löst, die es einst bewohnte‹ (Foucault), und die Gren-
zen von Ethik, Recht und Moral überschreitet und einreißt.« (8)

Die Speerspitze des neuen utopischen Denkens bildeten jetzt Inge-
nieure und Technowissenschaftler. »Seit über einem Jahrzehnt agieren
sie im Tross der Abenteurer, Pioniere und Kundschafter und machen
mit flotten, schmissig vorgetragenen Sprüchen auf das Neue und Un-
bekannte aufmerksam. In den Labors, wo früher Testreihen entworfen,
Zahlen und Kurven verglichen, Hypothesen geprüft und verworfen
wurden, werden die neuen Bilder, Mythen und Heilslehren der post-
modernen Wissensgesellschaft gemalt. Längst haben sie sich zu Brut-
stätten des Imaginären enwickelt, zu Orten, wo das scheinbar Ver-
rückte, Un-Mögliche und Un-Erreichbare ausbaldowert und in die Tat
umgesetzt wird« (8 f.). Die Propagandisten der neuen Utopie sind Ex-
perten der neuen Technologien wie Hans Moravec, Marvin Minsky,
Kevin Kelly oder Gregory Stock: Ihr Ziel ist, mittels der Informa-
tionstechnologien künstliches Leben zu ermöglichen oder durch die
Aufrüstung des Körpers mit künstlichen Stimulanzien digital die
natürliche Evolution des Menschen zu beenden und sie unter die
computergestützte Kontrolle einschlägiger wissenschaftlich-tech-
nischer Eliten zu bringen. Ingenieure und Wissenschaftler wie Eric
Drexler, Ralph Merkle, Robert Zubrin und Max More setzten dem-
gegenüber auf die Nano-Technologie, mit deren Hilfe sie die Grund-
lagen für ein postbiologisches Leben legen wollen. Hand in Hand
mit diesem Transhumanismus geht die Erwartung, dass Krankheiten
besiegt, Alterungsprozesse sistiert und sogar rückgängig gemacht,
dass gezüchtete Organe transplantiert und eine saubere Umwelt kre-
iert werden könne, in der ein Leben im materiellen Überfluss in
greifbare Nähe rücke.

Es gehört zum Grundtenor des vorliegenden Buches, dass es diese
Visionen eines Neuen Menschen nicht nur emphatisch begrüßt, son-
dern als Vorbild für das in die Jahre gekommene »alte Europa« pro-
pagiert: Auf den ersten Blick scheint es sogar, dass die meisten Auto-
ren sie es als eine Art Gegengift zu jenem Skeptizismus sehen, der in
den Erfahrungen zweier Weltkriege, der Gulags und Konzentrations-
lager sowie der atomaren Vernichtungswaffen, mit denen sich die
Menschheit zum ersten Mal selbst liquidieren kann, und der durch den
technischen Fortschritt bewirkten Klimakatastrophe gründet. Nur so
kann man den Triumphalismus, den Glauben an die technische Mach-
barkeit der Welt verstehen, in dem von fast allen Autoren des vorlie-
genden Bandes der Kern der Neuen Utopie gesehen wird. Wie in ei-
nem Brennspiegel fokussiert, bricht sich diese entweder in neuen,
technisch vermittelten Medien oder aber in der Konstruktion des eben-
falls artifiziellen Neuen Menschen Bahn.
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III.
Die Orte, die sich die »neue Utopie« zu ihrer Konkretisierung sucht,
sind in ihrer Vielfalt unübersichtlich. Doch haben sie eines gemein:
Sie sind jenseits der »großen Erzählungen« der klassischen Muster an-
gesiedelt. Als »kleine Utopien« können sie, wie von Peter Glotz am
Beispiel einer Antizipation der Schweizer Zukunftsgesellschaft im
Jahr 2080 versucht, »eine mittlere Möglichkeit herbei(fantasieren), bei
der Warnkatastrophen zu einem neuartig moderierten Kapitalismus
führen« (21), die heute noch verhinderbar seien. Sein Szenario soll
dazu einen Beitrag leisten. Claus Leggewie visioniert – entgegen dem
allgemeinen pessimistischen Trend, der einen Totengesang auf Afrika
anstimmt – einen Kontinent, der aus den Katastrophen der Vergan-
genheit gelernt hat und im Begriff ist, selbstbewusst und konstruktiv
seine eigene Zukunft im 21. Jahrhundert in die Hand zu nehmen (vgl.
63 f.). Charakteristischer für den vorliegenden Band sind aber die Ver-
suche, die schon genannten neuen Technologien zu utopisieren. So
sieht Francis Heylighen den neuen Ort Utopias im »Globalen Gehirn«,
d. h. in dem »entstehenden intelligenten Netzwerk, das aus allen Men-
schen auf diesem Planeten besteht, mitsamt den Computern, Daten-
banken und Kommunikationsverbindungen, die alle miteinander ver-
knüpfen. (...) Es übernimmt die Funktion eines Nervensystems für
die ganze Menschheit« (94). Die mit diesem Instrument verbundene
Machtfrage sieht der Autor dadurch gelöst, dass der Zugang zum glo-
balisierten Internet allen offen stehe.

Die Vollendung dieser partialen Utopie sei dann erreicht, wenn lang-
fristig die neutralen Schnittstellen eine direkte Verbindung zwischen
Computer und Gehirn ermöglichen. »Eine solche Entwicklung würde
es uns gestatten, allein durch Denkprozesse mit dem Globalen Gehirn
zu kommunizieren, wobei die eigenen Gedanken unmittelbar wahr-
genommen, verstanden und erweitert werden würden. Darüber hinaus
könnten unsere Gedanken direkt in Handlungen umgesetzt werden,
etwa indem wir das Globale Gehirn nutzen, um eine Pizza oder ein
Taxi zu bestellen, und die Heizung einzuschalten, sodass es gemütlich
warm ist, wenn wir nach Hause kommen« (100). Aber das Globale
Gehirn kommt nach dieser Lesart nicht nur der privaten Bequemlich-
keit entgegen; viel wichtiger ist es, dass es die Masse der Informa-
tionsströme selektieren und dadurch überhaupt erst für den Einzelnen
rezipierbar machen kann. Auch übernimmt es ökonomische Funk-
tionen, indem es den Kontakt zwischen Käufern und Verkäufern er-
leichtert und den ersteren einen raschen Vergleich der Verkaufspreise
ermöglicht. Es trage zur Reduktion von Ungleichheit und Umweltver-
schmutzung ebenso bei wie zur Beseitigung von Konflikten, Hebung
des Bildungsstandes und zur Überwindung der Kluft zwischen den
reichen Ländern des Nordens und den armen Ländern des Südens.

Als »kleine Utopie« kann aber nach dieser neuen Konzeptualisie-
rung auch das widerständige Potential der modernen Informations-
technologien interpretiert werden. Es besteht in der simplen Tatsache,
dass die Digitalisierung durch die Verkettung der Codes beim Kopier-
vorgang identische Nachbildungen ermöglicht, welche vom Original
nicht mehr zu unterscheiden sind. »Mit der identischen Kopie ändert
sich jetzt die Qualität der etablierten Unterscheidungen zwischen Ori-
ginal, Kopie und Serie. Ein nur auf den ersten Blick verwirrendes Mo-
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dell der Differenzierung trifft auf unsere kulturelle Ordnung, irritiert
sie: Der Unterschied zwischen Original und Kopie, diese Ausgerich-
tetheit auf ein Urbild, wird von der Verdoppelung der identischen Ko-
pie heimgesucht« (164). Das subversive und damit utopische Potential
besteht darin, dass der identischen Kopie die freie Zugänglichkeit
aller zum Internet, unabhängig von sozialer Herkunft, Rasse, Wohl-
stand, militärischer Macht, wie ein Schatten folgt. Damit sei die Logik
der Repräsentation mit ihren privilegierten Zugriffen auf die entschei-
denden Machtressourcen, auf denen sowohl das sozio-politische als
auch das wirtschaftliche System beruht, in Frage gestellt, wie das
Scheitern der New Economy zeige (170). »Wenn Marx in seinen frü-
hen Schriften ›Kapital‹ als ungerechte Form von Eigentum definiert,
als eine Akkumulation kollektiver Arbeit, die in die Hände eines
Einzelnen gelangt ist, statt allen Händen zu gehören, dann ist File-
sharing als programmierte Logistik der Verdoppelung von Daten
eine technologische Antwort auf dieses Problem. Die Akkumulation
wird durch die Verdoppelung gestört« (166). Aber auch dieser An-
satz bleibt unterhalb des Niveaus der großen Erzählungen. Nicht zu-
fällig ist von einer Störung, nicht von einer Alternative zum kapita-
listischen System die Rede: »Die Logik der Repetition irritiert die
etablierte Ordnung, indem sie ihr entkommt, sie aussetzt. Sie ist
keine Alternative, sie ist eine Irritation – ein Spuk« (170).

Aber nicht nur das Globale Gehirn des Internet oder die digital er-
möglichte »identische Kopie« können Orte der Utopie sein: Diese
siedelt sich, wie Florian Rötzer zeigen zu können meint, sogar in der
Welt der Parasiten, der »Mitesser«, an. Er stellt die Frage, ob es nicht
schon eine Utopie wäre, »wenn die Menschen, wie immer auch die
Schicksale der Einzelnen und mancher Generationen sein mögen,
nicht stehen blieben, sondern sich weiterentwickelten? (...) Das Le-
ben und die Welt sind vergänglich, weil sie anders werden können
(und müssen). Dazu tragen Parasiten wesentlich bei« (172 f.). Grund
genug für den Autor, diese neueste Variante der Utopie »Parasitopia«
zu nennen. Ihr Signum besteht darin, dass neben zur Selbstreplika-
tion fähige Maschinen und gentechnisch veränderte sowie geklonte
Menschen Mikroben treten werden, die unseren Planeten bevölkern.
»Bakterien werden Energie und Brennstoffe in Form von Öl, Gas
oder Wasserstoff herstellen, sie werden Lebensmittel bilden, sie mit
Vitaminen und anderen notwendigen Stoffen anreichern, wichtige
Enzyme, Antibiotika, Hormone, Lösungsmittel und vieles andere
mehr produzieren, unsere Kleidung immer sauber halten, für saube-
res Wasser und gereinigtes Abwasser sorgen, neue Materialien zur
industriellen Fertigung bauen, die sie auch wieder zerlegen können,
für bessere Böden und gesundere Pflanzen und Tiere sorgen, um
bei geringerem Landverbrauch die Ernährung für die Menschen
sicherzustellen. Des Weiteren werden sie zum umweltfreundlichen
Abbau und zur Aufbereitung von Rohstoffen dienen und die Erde
von existierenden oder bei der Produktion entstehenden Giften be-
freien« (187). Nicht zuletzt, so die Antizipation, verlängern die Men-
schen mittels künstlich geschaffener und veränderter Mikroben-
organismen nicht nur ihr Leben als Art; sie werden auch neue Pla-
neten wie den Mars mit deren Einsatz zur Lebenswelt der Menschen
umgestalten (ebenda).
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Tatsächlich ist spätestens seit Jules Verne der Zugriff auf den Welt-
raum ein zentrales Thema der Science-fiction, das freilich auch von
den klassischen Utopien rezipiert worden ist, wie Alexander Bogda-
nows Romane »Ingenieur Menni« und der »Rote Planet« sowie
Ursula K. Le Guins »Planet der Habenichtse« zeigen. In dem Beitrag
von Hans-Arthur Marsiske hat der »Lockruf des Alls« eine zusätzliche
Dimension als utopischer Hoffnungsträger. Angesichts der Gefahr des
Umkippens von Ökosystemen, der Zerstörung der Ozonschicht, der
weltweiten Klimaerwärmung sowie des Risikos der Kollisionen unse-
res Planeten mit Asteroiden und Kometen können interstellare Reisen
mit Raumschiffen zur Besiedlung von Raumstationen und bewohnba-
ren Himmelskörpern zumindest einen Rettungsanker für einen Teil der
Menschheit darstellen. Der Verfasser verlässt insofern das orthodoxe
Science-fiction Repertoire, als er sich Gedanken macht über gesell-
schaftliche Organisationsmuster, welche das zwischenmenschliche
Leben im All außerhalb der Erde regeln sollen. Nach einer neueren
amerikanischen Studie stünden den Aspiranten einer Besiedlung des
Weltraums folgende Modelle zur Verfügung: »die hierarchisch homo-
gene Gemeinde, deren Mitglieder in Begriffen der Maximierung und
Optimierung denken, Konkurrenz und Wettbewerb für die Basis allen
Fortschritts halten und abweichendes Verhalten als abnorm und uner-
wüscht betrachten; die individualistisch-isolationistische Gemeinde,
die Unabhängigkeit für die höchste Tugend hält und dem Schutz
der Privatsphäre große Bedeutung beimisst; die heterogen-genossen-
schaftlich-symbiotische Gemeinde, in der Verschiedenheit als Quelle
der Bereicherung angesehen und Konkurrenz als nutzlos abgelehnt
wird. Das vorherrschende Gestaltungsprinzip einer solchen Siedlung
sei ›Harmonie der Vielfalt und Vermeidung von Wiederholung, ähn-
lich wie in japanischen Gärten und Blumenarrangements‹« (216).

Doch für welches Sozialmodell sich auch immer eine interplanetare
Weltraumgemeinde entscheidet: Fest steht, dass die menschliche
Existenz im Weltraum mit dem Stand der fortgeschrittensten Technik
steht und fällt. »Roboter werden«, so die wissenschaftsgläubige Er-
wartung, »sobald sie über entsprechend komplexe Fähigkeiten verfü-
gen, Partner sein, keine Sklaven, genau wie alle anderen Bewohner ei-
ner Weltraumsiedlung« (218). Überhaupt ist zu erwarten, dass Mensch
und Maschine zunehmend verschmelzen. »Zwar mag es immer weit-
gehend biologische Menschen und weitgehend technische Maschinen
geben. Dazwischen aber spannt sich ein weites Kontinuum von Cy-
borgs, die an das Leben im All bestens angepasst sind« (ebenda). Da-
mit ist das entscheidende, der klassischen Tradition entlehnte Stich-
wort genannt, auf das sich der Kern der Neuen Utopie reduzieren lässt:
Der Neue Mensch. Gundolf S. Freyermuth nimmt diesen Topos zum
Anlass, um eine Entwicklungsteleologie in Analogie zu den Lebens-
zyklen eines Menschen zu konstruieren, deren Dynamik in der Frühen
Neuzeit beginnt und mit der Digitalisierung im Prozess der Individu-
alisierung zur Utopie des virtuellen Menschen eskaliert. Die Grundla-
gen dieser Evolution legt die Renaissance: Mit der Individuisierung
des Menschen schafft sie die Voraussetzung seines Willens zur Selbst-
verbesserung. »Angestrebt wurde sie sowohl zivilisatorisch (Verbes-
serung von Verhaltensweisen, Bildungsstand usw.) wie biologisch
(Verbesserung der Gesundheit, Lebensdauer usw.). Was wir erleben,
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setzt sich in der brüchigen Kontinuität, wie sie Lebensgeschichten er-
eignet, die Vita des neuzeitlichen Individuums fort. Nach seiner Ge-
burt um 1500 erfuhr sie eine erste Zäsur mit der Pubertät, als die sich
die industrielle Revolution versteht. Die gegenwärtige Ermächtigung
mittels digitaler Technologie bedeutet nun das Ende der Jugendjahre«
(67). Erst jetzt werde gänzlich offenbar, was latent in der Technikbe-
geisterung des utopischen Diskurses seit seinen Anfängen schon im-
mer latent vorhanden war: Die Menschheit mutiere zu dem, was ihre
besten Maschinen sind. »Wir erkennen uns im Spiegel unserer Tech-
nologie, ihrem Vorbild eifern wird nach« (ebenda).

Trifft diese These zu, so ist in der Tat das Ende des biologischen
Menschen, das als Akt einer unüberbietbaren Befreiung gefeiert wird,
nicht mehr aufzuhalten. Die Schriften der Propagandisten des konver-
genztechnologisch aufgerüsteten Neuen Menschen atmen dann auch
den Geist einer Siegesgewissheit, gegenüber der die Begeisterung
des Hythlodeus, des Parteigängers Utopias in Morus’ gleichnamiger
Schrift, blass erscheint: »der unausweichliche Vormarsch effizienter
Ingenieurskunst und wissenschaftlicher Entdeckerfreude führt zu der
Prognose, dass unsere genetischen Baupläne entschlüsselt werden,
während diese Entwicklung gleichzeitig dafür sorgt, dass (sich selbst
verbessernde) Computer, die leistungsfähiger sind als mehrere Ge-
hirne zusammengenommen, immer billiger werden. (...) Debatten dar-
über, sofern es sie gibt, konzentrieren sich weniger auf das Was wäre
wenn als vielmehr auf das Wann. Was sollen wir jetzt mit diesen neuen
Werkzeugen und Fähigkeiten anfangen?« (133). Sie ermöglichen uns
angeblich, unseren biologisch-organischen Körper mit einer Vielzahl
komplizierter Maschinen, Computer und Apparate zu verbinden, die
unter dem Stichwort »bionische Prothesen« zusammengefasst wer-
den. Offen bleibt, wie Charles Lumsden zutreffend schreibt, ob in die-
sem Szenario des Neuen Menschen »der Begriff Leben überhaupt auf
zutreffende Weise die Existenz von ›kybernetischen Organismen‹ oder
Cyborgs beschreibt, die nahtlos organisches Gewebe und Maschinen
aus Metall, Gehirn und elektronische Computer zu einem Ganzen in-
tegrieren« (ebenda). Für Lumsden besteht kein Zweifel daran, dass
zum ersten Mal in der biologischen Evolution der letzten vier Milliar-
den Jahre eine Spezies aufgetaucht ist, die ihr eigenes genetisches
Schicksal selbst bestimmt. Die Vision eines Neuen Menschen nimmt
Konturen an, dessen Qualitäten denen seiner Vorgänger hoffnungslos
überlegen sind. »In dieser Kaskade begehrter biologischer, robotischer
und Cyborg-ähnlicher Posthumaner spielen wir nur noch als Vorfah-
ren eine Rolle, stehen nicht mehr auf gleicher Augenhöhe« (146).
Gleichzeitig, so ein anderer Autor, sei die Menschheit durch ihren Zu-
griff aufs All mit einem neuen Quantensprung konfrontiert: Mit dieser
Erweiterung mutiere sie von einer monoplanetaren zu einer multipla-
netaren Spezies (222).

Die Orte, denen die Neue Utopie die Realisierung der imaginier-
ten Alternativen zuweist, so kann zusammenfassend festgestellt wer-
den, sind gemäß dem postmodernen Motto des »anything goes« in
dem vorliegenden Sammelband austauschbar: Sie reichen von der
Schweiz, Afrika, dem globalen Internet, der identischen Kopie über
Sozialmodelle im zu besiedelnden Weltraum, der Rolle der Parasiten
im Prozess der Evolution bis hin zum widerständigen Potential der In-
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formationstechnologie und dem mit »bionischen Prothesen« aufgerüs-
teten Neuen Menschen. Die »große Erzählung« der klassischen Uto-
pie zerfällt in ihre Elemente. Sie mutieren unter Ausblendung der ma-
teriellen Lebensbedingungen, der sozialen Kämpfe und der Verteilung
der Ressourcen zu imaginierten Trägern von Metaphern der neuen
Leitwissenschaften.

IV.
Wie »neu« ist nun also diese Neue Utopie, die sich vor allem aus der
Extrapolation technologischer Trends begreift, an deren Spitze sich
die meisten Autoren des vorliegenden Bandes enthusiastisch zu set-
zen suchen. Es ist leicht zu erkennen, dass die meisten Beiträge die
Schwierigkeit nicht leugnen können, sich von dem zu trennen, was sie
für überholt halten: die klassische Utopietradition, vor allem in ihrer
archistischen, d. h. herrschaftsbezogenen Spielart. Das Neue hat
offenbar eine Reihe von Gemeinsamkeiten mit dem Alten, wie die
Aufsätze des vorliegenden Sammelbandes erkennen lassen: den aus
der Renaissance herrührenden prometheischen Geist des Machens;
der, wenn auch marginale Rekurs auf Szenarien des gesellschaftlichen
Zusammenlebens; der Zugriff auf einen Neuen Menschen; und nicht
zuletzt die Akzeptanz der Regeln der diskursiven Logik sowie der Na-
turgesetze und deren Artikulation in der Sprache de Mathematik.

Dem stehen freilich eine Reihe gravierender Differenzen gegenüber,
die in der Tat das Genre der klassischen Utopie zu sprengen scheinen.
Die Neuen Utopien, wie sie sich in diesem Band darstellen, schreiben
in aller Regel die sozio-ökonomischen Strukturen ihrer Herkunftsge-
sellschaft fort: Sie halten die soziale Frage für obsolet und betrachten
den kapitalistischen Verwertungszusammenhang als nicht hinterfrag-
bare Tatsache. Damit verabschieden sie das, was seit Morus den Kern
jener Fehlentwicklungen ausmachte, auf den sie als die bessere Alter-
native zu reagieren versuchten. Im klassischen Utopiediskurs liefen
außerdem technische und moralische Höherentwicklung – sich gegen-
seitig beeinflussend – parallel nebeneinander her. Man unterschied
zwischen der ersten (biologischen) und der zweiten (sozio-kuturellen)
Natur des Menschen, deren Gleichklang und konstruktive Ergänzung
sie anstrebte. Ein neues gesellschaftliches Szenario, das sich depravie-
render Faktoren entledigt hatte, sollte über permanente Erziehung das
moralische Niveau der Gesellschaft so anheben, dass ein Missbrauch
der technischen Entwicklung ausgeschlossen war. In der Neuen Uto-
pie dagegen geht es im Kern nur um den wissenschaftlich-technischen
Fortschritt als solchen, welcher nun auf den Menschen selbst ange-
wandt wird, ohne ihn freilich mangels wachsender moralischer Quali-
fikation konstruktiv steuern zu können.

Der Neue Mensch der klassischen Tradition orientierte sich ferner
an dem Bild der allseitig entfalteten Persönlichkeit. Noch Trotzkis
Diktum, der utopische Mensch werde sich im vollendeten Kommu-
nismus auf der Höhe eines Aristoteles, Goethe und Marx bewegen, ist
Ausfluss dieser im Übrigen altruistisch gerichteten Norm. In den
Neuen Utopien dagegen wird den Individualisierungstendenzen der
Herkunftsgesellschaft voll Rechnung getragen. Die Selbsterfindung
des Neuen Menschen findet im Medium seiner Subjektivität und sei-
nes Wohlbefindens statt. Erreicht werden soll sie nicht durch die
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mühevolle Aneignung sozio-kultureller Fähigkeiten, sondern durch
seine konvergenztechnologische Aufrüstung. Doch vor allem unter-
scheiden sich beide Richtungen in der differenten geistesgeschicht-
lichen Genesis des Neuen Menschen. Die klassische Utopietradition
greift zu ihrer Konstituierung auf antike und christliche Quellen
zurück, die zum ersten Mal in Morus’ Utopia zusammengeführt und
modernisiert werden: Der Neue Mensch ist vor allem ein kollektives
Wesen, eindeutig bezogen auf den idealen Staat, in dem und für den er
lebt. Die in dem vorliegenden Sammelband favorisierte Variante hin-
gegen lässt sich zwanglos in die Tradition des Golem, des Homuncu-
lus, der mechanischen Androiden des 17. und 18. Jahrhunderts sowie
des Frankenstein-Monsters10 einordnen: Künstliche Wesen, die, im
Bannkreis des Prometheus-Mythos imaginiert, ihre Existenz einem
menschlichen Schöpfer verdanken, der sich bisher nur Gott zuge-
schriebene Verantwortlichkeiten anmaßt.

Es ist klar, dass sich die Hybris dieser »gottgleichen Neuschöpfun-
gen« des Menschen fast Eins-zu-Eins auf die Imaginationen der
Neuen Utopie übertragen lassen. Kaum ein anderer Schluss erscheint
möglich, wenn wir das Diktum Max More’s aus dem Jahr 1997 ernst
nehmen: »Wir werden den Aufbau materieller Objekte unserer Körper
genauso programmieren können, wie wir dies jetzt mit Software ma-
chen. Die Abschaffung des Alterns und die meisten unfreiwilligen
Todesarten wird die Folge sein. Wir haben bereits zwei der drei alchi-
mistischen Träume erreicht: Wir haben die Elemente verändert und
das Fliegen gelernt. Unsterblichkeit ist jetzt an der Reihe«.11 Dennoch
wirken die Potentiale der klassischen Utopietradition unter der glatten
Oberfläche der in diesem Band zelebrierten wissenschaftlichen Fort-
schrittsbegeisterung nach. Zwei Beiträge zumindest lassen ein Po-
tential an Selbstreflexion über die Grenzen des wissenschaftlich-
Machbaren erkennen, die – bereits in Morus’ Utopia angelegt – in
den postmateriellen Utopien nach dem Zweiten Weltkrieg zur vollen
Entfaltung kommen: Nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts kön-
nen utopische Szenarien nur dann noch Glaubwürdigkeit für sich be-
anspruchen, wenn sie die Gefahr des Umschlagens ins Gegenteil des
positiv Intendierten mit reflektieren. In erster Linie bedeutet dieser Im-
perativ, dass dem naturwüchsigen Selbstlauf des technischen Fort-
schritts Einhalt geboten und den von ihm Betroffenen ein Mitsprache-
recht eingeräumt wird. So bestreitet Charles Lumsden nicht, dass die
konvergenztechnologische Entwicklung Errungenschaften hervor-
bringen kann, wie die Besiegung des Krebses und der Alzheimer
Krankheit. »Doch die Nachwirkungen dieser enormen Leistungen
oder die Risiken nach der Glanzverbreitung haben ebenfalls tief grei-
fende potenzielle Konsequenzen für alle menschlichen Wesen, für die
Bürger jeder Nation, für alle Nachkommen und für die gesamte Bio-
sphäre der Erde. Niemand darf erwarten, den Folgen der imaginierten
technologischen Revolution zu entgehen. Deshalb hat unsere ganze
Spezies ein Mitbestimmungsrecht bei der Entscheidung verdient; ob
es nun um das Klonen von Menschen geht, um die genetische Verän-
derung unserer Kinder, in der Hoffnung, ihnen ein besseres Leben
(oder das Gegenteil) zu ermöglichen oder um die Schaffung bewusst-
seinsfähigerer künstlicher Intelligenz. Man sollte auf diese Stimmen
hören« (148).

10 Vgl. Thomas Schlich:
Vom Golem zum Roboter –
Der Traum vom künstlichen
Menschen, in: Erfindung des
Menschen. Schöpfungs-
träume und Körperbilder
1500-2000, Wien/Köln/
Weimar 1998, S. 543-550.

11 Zit. n. Erfindung des
Menschen, a. a. O., S. 607.

614 SAAGE Renaissance der Utopie



In bester klassischer utopischer Tradition stehend – obwohl der Autor
diese Zuordnung ablehnen würde – ist auch der Beitrag von Guil-
laume Paoli »Die Hinterbliebenen« zu lesen. In seinem an Diderots
Technik des selbstreflexiven Dialogs geschulten Text gibt er den Ge-
dankenaustausch zwischen dem wissenschaftsgläubigen Bill und dem
technikskeptischen Ted wieder. Bill ist begeistert davon, dass soeben
die Elite der Menschheit mit einem Raumschiff die Erde verlassen hat,
um einen neuen Planeten zu besiedeln. Da es in dem anzusteuernden
Utopia keine Eingeborenen und Lebewesen gebe, die unterdrückt wer-
den könnten, schickten sich die Neusiedler an, »Herren ohne Sklaven
zu sein. Sie werden Freiheit mit Gleichheit vereinbaren können«
(258). Doch Ted widerspricht und formuliert die Gegenthese: Die
zukünftigen Utopier seien im Begriff, nicht Herren ohne Sklaven, son-
dern Sklaven ohne Herren zu sein, »den technischen Zwängen unter-
jocht, die über sämtliche Aspekte ihres Lebens und über ihr Weiterle-
ben überhaupt bestimmen werden« (238). Auch mit der Perspektive,
durch künstliche Intelligenz komme es zu einer Steigerung des Be-
wusstseinsniveaus, verbunden mit einer Wegrationalisierung der Ar-
beit durch die integrale Robotisierung, kann er sich nicht befreunden.
Ihm zufolge »haben sie die Abhängigkeit von der Natur durch die Ab-
hängigkeit von der Maschine ersetzt, das heißt in erster Linie: von
wiederholten Pannen. Ob die künstliche Intelligenz die reale Idiotie
beheben kann, welche Rechenkapazität mit Intelligenz gleichsetzt,
weiß ich nicht. Aber von einer Überwindung der Arbeit kann da keine
Rede sein. Diese kann nur erfolgen, indem Kontemplation über Ak-
tionismus die Oberhand gewinnt. Da hilft keine Maschine. Im Gegen-
teil, der Neumensch wird sich permanent mit Anpassungsdruck und
Leistungszwang quälen« (239).

Offenbar lässt sich Paoli von der Grundtendenz der Neuen Utopie,
nämlich eine gentechnisch manipulierte und computergesteuerte Welt
als Alternative zum Skeptizismus des »alten Europa« zu propagieren,
wenig beeindrucken. Er legte nämlich Ted die Worte in den Mund:
»Und mich ekeln Zustände an, aus denen Ironie und Negativität ver-
bannt sind. Genau deswegen habe ich die Reise in die schöne neue
Welt verweigert. Positiv wird sie zugrunde gehen« (240). Diesem Be-
kenntnis hat der kritische Leser des vorliegenden Sammelbandes
nichts hinzuzufügen. Wenn die Utopie eine solche Renaissance erlebt,
würde sie auf Positionen zurückfallen, die Huxley in seiner Dystopie
bereits Anfang der 30er Jahre mit nachhaltigen Argumenten kritisiert
hat.

V.
Dennoch stimmt der vorliegende Band nachdenklich: Vielleicht be-
steht sein eigentlicher Wert darin, dass er den Leser anregt, die Frage
zu stellen, warum dem Neuen Menschen des klassischen Utopiedis-
kurses nach der Epochenzäsur von 1989 eine konvergenztechnologi-
sche Version im öffentlichen Diskurs den Rang ablaufen konnte, die
weit über das hinausgeht, was die utopische Tradition von Morus bis
Fourier imaginierten. Zu Recht stellt Michael Winter fest, dass die
klassische Linie des utopischen Denkens von der vergleichsweise be-
scheidenen Annahme ausging, »daß der Mensch in seinem biologi-
schen Status quo nicht veränderbar sei, höchstens in einer langen evo-
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lutionären Zeitspanne. Eine Verbesserung des Menschen war also nur
über Erziehung, Bildung, Versittlichung möglich. Über eine Verände-
rung der sozialen Lebensbedingungen. Fourier konnte sich nicht vor-
stellen, daß ein Durchschnittsalter von 144 Jahren durch Genmanipu-
lation zu erreichen ist. Für ihn war die Voraussetzung für ein solches
Alter die Veränderung der Gesellschaft. Dieser Zwang aller früheren
Utopisten, in engen biologischen Grenzen, aber mit einem reichen Re-
pertoire an sozialen Experimenten zu hantieren, hat für das utopische
Denken negative wie positive Folgen gehabt. Im Rückblick von heute
aus scheinen zunächst die negativen Folgen zu überwiegen«.12

Tatsächlich hat der Zeitgeist bereits vor dem Zusammenbruch des
sowjetischen Imperiums der auf gesellschaftliche Umgestaltung drän-
genden klassischen Linie des utopischen Denkens eine unmissver-
ständliche Absage erteilt. Die von ihr propagierte bessere Zukunft
durch gesellschaftliche Umgestaltung schien im stalinistischen Mas-
sen- und Elitenterror der Sowjetunion und in den kommunistischen
Gulags und Straflagern zu enden. Der Baconsche Imperativ der Natur-
beherrschung als Voraussetzung des gesellschaftlichen Reichtums für
alle endete in der ökologischen Katastrophe, deren Folgen im welt-
weiten Klimawandel bereits heute von allen erfahrbar sind. Und die
durch Erziehung hervorgebrachten Neuen Menschen waren nicht In-
dividuen auf der Höhe eines Aristoteles, Goethe und Marx, sondern
der Apparatschik des kommunistischen Totalitarismus und die ideolo-
gisch indoktrinierten Massen. Der Gegenschlag, so könnte man die
neue Situation interpretieren, ließ nicht auf sich warten: Einhergehend
mit der biotechnischen und digitalen Revolution sowie dem Aufstieg
der Konvergenztechnologien, welche auf die synergetischen Effekte
des Zusammenspiels von Neuro-, Nano-, Informations- und Biotech-
nologie setzt, war ein Rückzug aus kollektivistischen Sozialisations-
mustern zu beobachten, welchem eine massive Individualisierung der
postindustrialisierten Länder entsprach.13

In einem solchen Klima fand eine Version des Neuen Menschen
ihren Nährboden, der sich nicht am Altruismus der klassischen Uto-
pietradition, sondern am Egoismus subjektiver Selbstentfaltung – und
sei es auf Kosten der anderen – orientierte. »Die Notwendigkeit, einer
räumlich definierten ›Schicksalsgemeinschaft‹ anzugehören, schwin-
det zumindest für die virtuelle Klasse immer mehr. Diese gesell-
schaftliche Entsolidarisierung und Individualisierung zeigt sich etwa
darin, daß nicht nur Unternehmen, sondern auch einzelne nicht mehr
bereit sind, einen gesellschaftlichen Ausgleich durch Steuern zu ent-
richten und sich auch sonst möglichst ›störenden‹ Auflagen durch Ver-
lagerung des Wohn- und Arbeitssitzes zu entziehen. Gefragt ist stets
das kostengünstigste Angebot, das am besten den Profit vermehren
läßt. Der Kern dieser Utopie ist der Versuch, sich jeder gesellschaftli-
chen Verantwortung zu entziehen«.14 Der in dem vorliegenden Sam-
melband beschriebene Neue Mensch ist also nicht nur Ausfluss neuer
technologischer Möglichkeiten, sondern in gleicher Weise Produkt der
gesellschaftlichen Entsolidarisierung, deren ideologische Begleitmu-
sik im ökonomischen Sektor der globalisierte Neoliberalismus ist.

Was bedeutet dieser Tatbestand für die Zukunft der klassischen Li-
nie des utopischen Denkens? Ihr Problem besteht nicht darin, dass
keine Texte mehr produziert würden, die ihr zuzuordnen wären. Ins-

12 Michael Winter: Utopien
der Vollkommenheit und der
Verantwortungslosigkeit:
Das Ende des Sozialen im
Cyberspace, in: Die Erfin-
gung des Menschen,
a. a. O., S. 599.

13 Vgl. Karin Knorr Cetina:
Beyond Enlightenment: The
Rise of a Culture of Life, in:
Modern biology, Brüssel
2004, S. 29-41.

14 Florian Rötzer: Post-
humanistische Begehrlich-
keiten. Selbstbestimmung
oder Selbstzerstörung, in:
Die Erfindung des Men-
schen, a. a. O., S. 611.
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besondere im Medium des Romans wird, wie schon hervorgehoben,
auf der Höhe der gegenwärtigen technologischen Entwicklung insbe-
sondere ihre dystopische Spielart weiterentwickelt. Die Frage ist eher,
ob sie noch auf die gesellschaftliche Akzeptanz rechnen kann, die sie
einst hatte. Der Preis für eine negative Antwort indes wäre hoch. Wenn
die Neue Utopie, wie sie in dem vorliegenden Sammelband beschrie-
ben wird, tatsächlich die Hegemonie im 21. Jahrhundert erlangt, dann
wird sie einen gesellschaftlichen Trend ideologisch verfestigen, der
die Ideale der aufgeklärten Zivilisation, die in der Französischen Re-
volution auf die Formel »Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit« ge-
bracht wurden, ein für allemal unter sich begräbt. Angesichts dieser
Situation sind in der Literatur zwei Positionen zu beobachten, welche
zwar mit der klassischen Utopietradition brechen, aber der Neuen
Utopie entweder ablehnend oder affirmativ gegenüberstehen. Der
antiutopische Skeptiker glaubt auf Anzeichen verweisen zu können,
»daß ein Teil der Menschheit sich aus seiner Verantwortung in den
Cyberspace stiehlt – mit privaten Utopien von der eigenen Vervoll-
kommnung im Kopf –, (die) in unserer Gegenwart bereits zu finden
(sind). Die Behauptung, die einzige gute Entschuldigung dafür, über-
haupt noch einen Körper zu haben, sei der Sex, ist die höchste Form
der Nichtachtung jeglichen Gemeinschaftsempfindens und die bru-
talste bis zum Autismus gesteigerte Form des Egoismus. Wenn ein
solches Denken den neuen Prometheus auszeichnet, dann sollten wir
uns schnellstens davon verabschieden, auch wenn wir dafür die Hoff-
nung auf ewiges Leben, Schönheit und Reichtum für immer begraben
müßten«.15

Die Gegenposition wird von einem der Herausgeber des vorliegen-
den Sammelbandes, Florian Rötzer, vertreten: Er hält es für sinnlos,
den Trend zum konvergenztechnologisch aufgerüsteten Neuen Men-
schen aufhalten zu wollen. Die Zeit der prinzipiellen Verbote sei
längst vorbei. Es komme jetzt vielmehr darauf an, »die Weichen für
Weisen der Selbsterschaffung und Selbstgestaltung zu legen«. Einen
Sonderweg gebe es nicht. »Der Vertreibung aus dem Paradies antwor-
tet die Neuerfindung des Menschen und seiner Umwelt und die Um-
schreibung der Schöpfungsgeschichte«.16 Aber die Frage ist, ob die
Realität der Zukunft in diesen beiden Alternativen aufgeht. Könnte es
nicht sein, dass der technologisch geebnete Weg in die Schrecken des
Autismus Gegenbilder einer solidarischen Gesellschaft der Zukunft
aus sich hervortreibt, die den Spuren einer selbstkritisch gewordenen
Linie der klassischen Utopietradition folgt?

15 Winter, Utopien,
a. a. O., S. 607.

1

6 Rötzer, Posthuma-
nistische Begehrlichkeiten,
a. a. O., S. 622.
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Das Unwort des Jahres 2004
Viele von uns erinnern sich noch an das Unwort des Jahres 2004:
»Humankapital«. Es war seinerzeit von der Jury gekürt worden mit der
Begründung, der Gebrauch dieses Wortes aus der Wirtschaftsfachspra-
che breite sich zunehmend auch in nichtfachlichen Bereichen aus und
fördere damit die primär ökonomische Bewertung aller denkbaren
Lebensbezüge. Humankapital degradiere »nicht nur Arbeitskräfte in
Betrieben, sondern Menschen überhaupt zu nur noch ökonomisch in-
teressanten Größen.« Aktueller Anlass im Jahre 2004 war »die Auf-
nahme des Begriffs in eine offizielle Erklärung der EU, die damit die
›Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie das Wissen, das in Personen ver-
körpert ist‹, definiert«.1

In den zahlreichen Zuschriften an die Jury wurden – so resümierte
ihr Sprecher Horst Dieter Schlosser im Februar 2005 – »teilweise sehr
profunde Argumente und konkrete Informationen mitgeteilt, die un-
sere Kritik an der Ökonomisierung aller möglichen Lebensbezüge«
nur noch verstärkten. Insbesondere wurde auch von Fachleuten »dar-
auf hingewiesen, wie wenig sich die reinen Vertreter der ›Humankapi-
tal‹-Theorie offenbar der begrenzten Reichweite ihrer Ansätze noch
bewusst sind.«

Der Jury sei – so Schlosser damals weiter – bewusst gewesen, »dass
mit diesem Begriff neben Sachkapital und Finanzkapital menschliche
Fähigkeiten und Fertigkeiten gewürdigt werden sollten. Ob ›Human-
kapital‹ mittlerweile allerdings mehr als eine schöne Metapher« sei,
bleibe höchst fragwürdig. Ihr stellte sich »angesichts des Unisono-
Aufschreis der Experten« seinerzeit vielmehr die Frage, ob sie mit ih-
rer Kritik »nicht einen Nerv sogar der ›Humankapital‹-Theorie und ih-
rer gesellschaftlichen Relevanz getroffen« habe.

Die Jury warf nämlich die Frage auf, »mit welcher Sicherheit (...)
denn noch der durch Bildung und Ausbildung zu fördernde mensch-
liche Anteil an der Leistungskraft von Unternehmen wie der ganzen
Gesellschaft berechnet werden (solle), wenn im wirtschaftspoliti-
schen und -praktischen Handeln das sog. ›Humankapital‹ von in-
zwischen mehr als fünf Millionen« – allein in Deutschland – »auf
den Müll geworfen« werde. Realität sei »doch wohl, dass das ›Hu-
mankapital‹ grundsätzlich dem ›shareholder value‹ untergeordnet«
werde. Die Wirtschaftsexperten sollten sich einer Debatte über
»weiter gefasste anthropologische Fragestellungen nach dem Wert
von Menschen öffnen, der nicht nur mit Euro und Cent berechnet
werden« könne.

Ingrid Lohmann – Jg. 1953;
Prof. Dr., lehrt Historische
Bildungsforschung an der
Universität Hamburg und ist
Mitglied des wissenen-
schaftlichen Beirats von
attac Deutschland. Zahlrei-
che Artikel über den neoli-
beralen Abbau des öffentli-
chen Bildungssystems.
Zuletzt in UTOPIE kreativ:
›http://www.bildung.com‹ –
Strukturwandel der Bildung
in der Informationsgesell-
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lologie, Goethe-Universität
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Den Anwurf, dass »Humankapital« auch von marxistischer Seite kriti-
siert worden sei, wertete die Jury als Absicht, sie »in eine bestimmte ideo-
logische Ecke« zu stellen und damit zu diskreditieren. Dies sei aber »ei-
ner wissenschaftlichen Diskussion ebenso unwürdig« wie der Ausbruch
der FAZ, sie »seien ›geistige Totengräber unserer Volkswirtschaft‹«.2

Dazu eine Glosse in DIE ZEIT
Die Zeiten des ideologischen Klassenkampfs sind vorüber, hat man
uns belehrt. Tatsächlich aber erweist sich die Auseinandersetzung um
»Humankapital« aktuell als empfindlicher Knotenpunkt eben dessel-
ben. Ob totgesagt oder nicht: Beim ideologischen Klassenkampf geht
es bekanntlich um unsere Interpretation der Welt, darum, wie Wirk-
lichkeit gedeutet wird und wessen Auslegungen und Konstruktionen
dabei dominieren.

Der Feuilletonchef der ZEIT, Jens Jessen, kommentierte seinerzeit:
»Humankapital« zum Unwort zu wählen, sei »wenig plausibel«. Denn
das Wort habe nur auf den ersten Blick die zynische Pointe einer
Gleichsetzung von Menschen und Kapital. Auf den zweiten Blick er-
kenne man jedoch, »dass hier eher der Betrachtungswinkel geändert
wird: Auch Menschen lassen sich als Kapital ansehen. Das hieße aber
gerade nicht,« – fährt Jessen fort – »die Menschen schlecht zu behan-
deln, sondern sie besonders gut und schonend zu behandeln, eben weil
sie Kapital sind, von dem man bekanntlich hofft, dass es sich verzinst,
und das man deswegen nicht verschleudert.«

Der Autor versucht uns zu überreden, dass ein X ganz gegen den ge-
sunden Menschenverstand eben doch ein U sein kann: In der Logik des
Kapitalismus bedeute der wirtschaftliche Wert von etwas ja gar keine
Herabsetzung, sondern geradezu eine Aufwertung. Seine Leser an der
eigenen Begriffsverwirrung teilhaben lassend, beruft sich Jessen sogar
auf den Marxismus. Der Marxismus habe »die Perfidie des Kapitalis-
mus immer darin gesehen, dass er den Gegensatz von (menschlicher)
Arbeit und Kapital zu Gunsten des Kapitals löst.« Der Begriff Hu-
mankapital löse diesen Gegensatz jedoch auf andere Weise auf, denn,
so ruft unser Autor aus:

»Auch die Arbeit ist Kapital, mehr noch, schon die Menschen, selbst
wenn sie nicht arbeiten, sind Kapital, sozusagen totes, nämlich nicht
arbeitendes Kapital. So wie aber das Kapital immer arbeiten (und nicht
etwa als Geld unter dem Kopfkissen liegen) soll, so müsste in dieser
Perspektive auch der Mensch arbeiten, und nicht etwa auf der Straße
bleiben. (...) Die Menschen sollten genauso pfleglich behandelt werden
wie das Kapital, auch sie sollen sich entwickeln, größer und stärker
werden.«

Humankapital, schließt unser Autor, »›Humankapital‹ ist also ein
utopischer Begriff, er übersetzt nur die marxistische Hoffnung auf Be-
freiung des Arbeiters in eine Sprache, die auch der Kapitalist versteht.
Sei nicht dumm, sagt der Begriff zum Kapitalisten, lass den Menschen
nicht verwahrlosen, wenn Du ihn so gut behandelst wie deine Fabriken
und Aktiendepots, dann werdet ihr beide etwas davon haben. Dieser
pädagogische Appell hat vielleicht etwas Illusorisches, aber zur Utopie
gehört nun einmal die Illusion ihrer Umsetzbarkeit.«3

Dies gab der Mann seinen Lesern augenzwinkernd als Glosse. Aber
Jessen war vordem Feuilletonredakteur der FAZ, und solche pflegen
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über Angelegenheiten »der Wirtschaft« nicht zu scherzen. Da nun eine
Glosse nicht nur »ein kurzer und pointierter, oft satirischer oder pole-
mischer journalistischer Meinungsbeitrag in einer Zeitung« ist, son-
dern auch »eine Erklärung eines schwierigen Wortes oder einer Text-
stelle«4 sein kann, nehmen wir fürs erste an, dass es Jessen ernst war
mit dieser neuen Variante in der alten Reihe von Versuchen, den Anta-
gonismus von Kapital und Arbeit mit poetischen Mitteln zu beseitigen.

Welch’ verhängnisvolles Missverständnis demnach zwischen Pro-
duktionsmittelbesitzern und Lohnabhängigen waltet: Fast 20 Millio-
nen Arbeitslose allein in den Ländern der EU 2006; mindestens 195
Millionen Arbeitslose weltweit plus rund 1,4 Milliarden so genannte
working poor, »arbeitende Arme«, die umgerechnet weniger als zwei
US-Dollar am Tag verdienen – ein historischer Höchststand laut dem
Report über Globale Beschäftigungstrends 2007 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO)5; Massenentlassungen und Verlagerung von
Produktionsstätten in Billiglohnländer; Hartz-IV-Empfänger, die mit-
tels Gesetz in den Stand der Armut versetzt werden; Jugendliche, die
erst gar keinen Zugang in den kapitalistischen Arbeitsmarkt finden –
und das alles nur wegen des fortdauernden tragischen Irrtums über das
Wesen von Kapital, Mehrwert und Profit auf Seiten der Kapitalisten,
verursacht durch deren Uneinsichtigkeit – ja wir müssen geradezu fol-
gern, durch deren mangelnde Bildung und Erziehung!

Eine neue Qualität in der globalen Entwicklung
des kapitalistischen Wirtschaftssystems
Aber ein Dummkopf wird nicht Feuilletonchef der ZEIT. In Wirklich-
keit gibt Herr Jessen uns zu verstehen, dass auch er sehr wohl weiß,
was wir wissen, aber nicht so publikumswirksam in Worte fassen kön-
nen: Humankapital als »utopischer Begriff« und »pädagogische(r) Ap-
pell« hat mit Wesen und Wirklichkeit der kapitalistischen Wirtschafts-
form so viel zu tun wie ein Alkoholverbot für Jugendliche mit dem
Stopp von Koma-Saufen.

Tatsächlich macht uns der zentrale ideologisch-politische Stellen-
wert des Humankapitalbegriffs auf eine neue Dimension der Ausbeu-
tung der Arbeitskraft aufmerksam.

Diese erweist sich daran, dass jene Institutionen, die in der bür-
gerlich-kapitalistischen Moderne nur mittelbar auf das ökonomische
System bezogen waren, zunächst jedoch der ideologisch-normativen
Einpassung des Individuums in die dominanten Deutungshorizonte
dienten – also die Einrichtungen des öffentlichen allgemeinen Bil-
dungswesens –, dass diese heute also eine unmittelbare Funktion im
ökonomischen System erhalten. Grob gesagt, folgt auf die »allge-
meine« öffentliche Bildung die »specielle« erwerbsbezogene Bildung
nicht mehr zeitlich und inhaltlich nach, wie im Humboldtschen Modell
(dem Pädagogik und Erziehungswissenschaft sich ja weithin immer
noch verpflichtet fühlen). Vielmehr ist in der Postmoderne quasi das
Besondere zum Allgemeinen geworden, d. h. die zu Zeiten Humboldts
erst der Tendenz nach vorhandene, neue kapitalistische Wirtschafts-
weise, der zum Durchbruch verholfen werden sollte, ist heute Totalität.
Daraus folgt (beim gegebenen Stand der Kräfteverhältnisse und Zu-
stand der politischen Kultur) relativ zwangsläufig, dass die Institutio-
nen der Bildung und Erziehung der relativen Autonomie verlustig ge-

4 Wikipedia: Glosse, http://
de.wikipedia.org/wiki/glosse.

5 International Labour
Organisation: Globale Be-
schäftigungstrends 2007,
http://www.ilo.org/public/
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aktuelles_get07.htm.
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hen, derer sie sich ehedem erfreuten (und auf der pädagogisches Han-
deln, wie wir es bisher verstanden, beruht). Schulen und Universitäten
selbst werden nun vielmehr wie und als kapitalistische Wirtschaftsun-
ternehmen gestaltet.

So ist denn auch die allgegenwärtige Dominanz des Humankapital-
begriffs im politisch-ökonomischen Diskurs tatsächlich Indiz für eine
neue Qualität des globalen kapitalistischen Wirtschaftssystems, und
die bekommt – wie die übrigen öffentlichen Sektoren – auch das Bil-
dungssystem zu spüren, und zwar weltweit.

Wir erleben seit etwa 1980, verstärkt seit den 1990er Jahren, eine
marktorientierte Monetarisierungsoffensive, die den Bildungsbereich
zusammen mit anderen öffentlichen Sektoren rund um den Globus in
betriebswirtschaftliche Strukturen zwingt. Dies geschieht in reichen
ebenso wie in armen Ländern. In den armen Ländern, aber auch in
Schwellenländern und in den osteuropäischen Staaten treiben vor al-
lem der Internationale Währungsfonds (IWF), dessen einstiger Chef
jetzt bei uns Bundespräsident ist, und die Weltbank diese Transforma-
tionen voran, und zwar u. a. indem sie an die Vergabe von Krediten an
diese Länder die Bedingung einer marktförmigen Umgestaltung öf-
fentlicher Einrichtungen knüpfen.

Im Bildungssektor der reichen Länder wird Vergleichbares durch die
Welthandelsorganisation (WTO), die OECD und nicht zuletzt durch
die EU-Binnenmarktpolitik befördert. Interne Rationalisierung der
Einrichtungen und betriebswirtschaftliche Kosten-Ertrags-Kalkulatio-
nen sollen, so heißt es, die Qualität öffentlicher Dienstleistungen ver-
bessern und die Produktionskosten senken; die Kunden sollen kosten-
gerechte Preise für Dienstleistungen zahlen, und zwar vorzugsweise
mittels Gebühren und Entgelten. Gleichzeitig auf der Agenda steht die
»Verschlankung« des Staates durch Steuergeschenke an »die Wirt-
schaft«. All dies ist bekannt – und wird zuweilen auch unverhohlen
propagiert. Spätestens seit 1996 empfiehlt die OECD ihren Mitglieds-
ländern bildungspolitische Maßnahmen, die deshalb gänzlich risikolos
seien, weil sie es verstünden, den möglichen Widerstand der Bevölke-
rung zum umgehen:

»Um das Haushaltsdefizit zu reduzieren, sind sehr substanzielle Ein-
schnitte im Bereich der öffentlichen Investitionen oder die Kürzung
der Mittel für laufende Kosten ohne jedes politische Risiko. Wenn Mit-
tel für laufende Kosten gekürzt werden, dann sollte die Quantität der
Dienstleistung nicht reduziert werden, auch wenn die Qualität darun-
ter leidet. Beispielsweise lassen sich Haushaltsmittel für Schulen und
Universitäten kürzen, aber es wäre gefährlich, die Zahl der Studieren-
den zu beschränken. Familien reagieren gewaltsam, wenn ihren Kin-
dern der Zugang verweigert wird, aber nicht auf eine allmähliche Ab-
senkung der Qualität der dargebotenen Bildung, und so kann die
Schule immer mehr dazu übergehen, für bestimmte Zwecke von den
Familien Eigenbeiträge zu verlangen, oder bestimmte Tätigkeiten ganz
einstellen. Dabei sollte nur nach und nach so vorgegangen werden,
z.B. in einer Schule, aber nicht in der benachbarten Einrichtung, um
jede allgemeine Unzufriedenheit der Bevölkerung zu vermeiden.«6

Wir erkennen hier den Umriß des bildungspolitischen Regimes, un-
ter dem auch wir in Deutschland uns seit geraumer Zeit befinden, wo-
bei das Mantra von den »leeren öffentlichen Kassen« natürlich nicht

6 Christian Morrisson:
The Political Feasibility of
Adjustment. Policy Brief
No. 13, OECD 1996, http://
www.oecd.org/dataoecd/24/
24/1919076.pdf.
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fehlen darf. Nachdem dieses Papier – und speziell dieser Passus darin
– unter den Kritikern der kapitalistischen ökonomischen Globalisie-
rung eine Weile die Runde gemacht hatte, ist es von der OECD mit
dem Zusatz versehen worden, dass es nicht notwendigerweise die Mei-
nung der OECD widerspiegele. Ich verfüge noch über ein Exemplar
ohne diesen Zusatz. Ganz vom Netz nehmen wollte die OECD das Pa-
pier offenbar nicht, denn das hätte vielleicht noch mehr Aufsehen ver-
ursacht.

Die osteuropäischen Länder, darunter die jüngsten EU-Mitgliedslän-
der Bulgarien und Rumänien, sind von dieser Monetarisierungsoffen-
sive besonders stark betroffen – viel stärker als westliche Länder mit
ihrer vergleichsweise langen bürgerlichen Tradition öffentlicher Schu-
len und Universitäten. Aber in vielen EU-Mitgliedsländern, nicht nur
in Deutschland, ist die Bertelsmann Stiftung – als Mehrheitseigentü-
merin des gleichnamigen Medienkonzerns, deren ideologischem
Sperrfeuer wir alle täglich intensiv ausgesetzt sind – als bildungspoli-
tischer (Haupt-) Akteur der neoliberalen Transformationen zur Stelle.

Über das Bertelsmann-Projekt Eigenverantwortliche Schule und
Qualitätsvergleiche in Bildungsregionen, das 2005 mit Starthilfe der
Landesregierung Niedersachsen erstmalig in Angriff genommen
wurde, habe ich mich anderenorts geäußert;7 hier sei deshalb ein an-
deres Beispiel kurz beleuchtet.

Der Trend: so genannte »Autonome Schulen« – das Beispiel Nicaraguas
Im Trend der weltweiten Monetarisierung des öffentlichen Sektors
liegt, was das Bildungssystem betrifft, die so genannte »Autonomie«
der Schule, was nichts anderes meint als deren betriebswirtschaftliche
Umgestaltung nach Maßgabe marktgerechter Verwarenförmigung und
der Profitlogik. Aber was ist, wenn Eltern zu arm sind, um am Markt-
geschehen teilhaben zu können? Sehen wir uns dazu das Beispiel Ni-
caraguas an.

In Nicaragua gibt es seit 1993 – also ungefähr seit der gleichen Zeit
wie in Deutschland – ein neoliberales Reformprogramm namens Auto-
nomous Schools. Es ist Bestandteil eines Weltbankunterstützten De-
zentralisierungsprojekts mit starken Kompetenzen auf Seiten der loka-
len Schulräte, in denen Eltern die stimmberechtigte Mehrheit haben,
das Schulgeld erheben und die Schulleitung einsetzen bzw. absetzen
können. Nirgendwo anders in Nord- und Südamerika verfügen Eltern
über so viel Verantwortung für die Schulen, aber nirgendwo anders
müssen sie auch einen so hohen Anteil der Kosten für die öffentliche
Bildungseinrichtung aufbringen. Oder – mit Foucault gesprochen –
wenn sich die Regierten selbst regieren, macht den Regierenden das
Regieren am meisten Spaß.

Das kontroverseste Element des Reformprogramms waren die
Schulgebühren, cuotas genannt, in Form von zusätzlichen monatlichen
Geldbeiträgen der Eltern. Diese Beiträge waren vorgeblich freiwillig;
offiziell waren die Eltern zu deren Entrichtung nicht verpflichtet. Aber
die soziale Dynamik des schulischen Umfelds hatte ihre eigenen Ge-
setze. Die Richtlinien für die Gebührenpolitik kamen vom Kultusmi-
nisterium, wonach die öffentlichen Schulen von den Eltern – zusätz-
lich zu den zahlreichen amtlichen Gebühren für Tests, Schulbücher
usw. – monatlich bis zu umgerechnet $ 1.50 einziehen und auf dem

7 Vgl. Ingrid Lohmann:
Die »gute Regierung« des
Bildungswesens: Bertels-
mann Stiftung. 20. Kongress
der Deutschen Gesellschaft
für Erziehungswissenschaft,
20.- 22. 3. 2006, Johann-
Wolfgang-Goethe-Uni-
versität, Frankfurt am Main,
http://www.erzwiss.
uni-hamburg.de/Personal/
Lohmann/Publik/
BertelsmannStiftung.pdf;
auch in Jens Wernicke,
Torsten Bultmann (Hg.):
Netzwerk der Macht – Ber-
telsmann. Marburg 2007.
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Wege von Anreizsystemen für die Verbesserung der Lehrergehälter
einsetzen sollten. Ein Elementarschullehrer in Nicaragua verdient we-
niger als $ 1.000 im Jahr, so daß die den Eltern abgeforderten lokalen
Zusatzbeiträge also einiges bewirken können.

Dieses Anreizsystem trug beträchtlich dazu bei, dass die Lehrer das
Programm zur Einführung der so genannten autonomen Schulen ak-
zeptierten, und die dezentrale Steuerung ihrerseits bewirkte eine er-
höhte Effizienz beim Eintreiben der Gelder in den Gemeinden – sieht
man einmal von den Schwierigkeiten armer Eltern ab, die cuotas auf-
zubringen. Das nicaraguanische Beispiel ist nur eines von vielen welt-
weit für Dezentralisierung und die so genannte Autonomisierung der
Schulen, die den Königsweg ihrer Privatisierung darstellen.

Allerdings heben die Autoren der Studie,8 auf die ich mich hier be-
ziehe, hervor, dass in armen Ländern wie Nicaragua mit ihrer geringen
steuerpolitischen Macht – d. h. diese Länder können weder ihre ein-
heimischen Eliten noch etwa ansässige transnationale Konzerne dazu
zwingen, gehörig Steuern zu zahlen (eigentlich kaum anders als in
Deutschland) – dass also in solchen Ländern derartige Finanzierungs-
programme durchaus von Vorteil sein können, um die schulische Ver-
sorgung der Bevölkerung wenigstens ansatzweise zu verbessern.

Andererseits ist nicht zu verkennen, dass gerade armen und ärmsten
Gemeinden damit nicht geholfen ist, weil dort nämlich die Politik der
cuotas (oder andere Formen privater, elterlicher Beteiligung an den
Schulkosten) einfach den armutsbedingten Schulabsentismus weiter
erhöht. Wenn jedoch eine Gemeinde oder Schulverwaltung auf das
Einziehen der cuotas verzichtete, wäre im Gegenzug keineswegs ge-
währleistet, dass sie entsprechende Finanzmittel aus der Staatskasse
erhält. Unterm Strich erweist sich die Politik der Bildungsprivatisie-
rung für ein Land wie Nicaragua also als höchst zweischneidig.

Ein Wort zu PISA – nur ganz kurz (versprochen!)
Nun, noch sind wir in Deutschland nicht ganz in dieser Situation. Aber
allmählich zeigt sich auch hier das wahre Gesicht der bis zum Über-
druss beredeten PISA-Studien der OECD.

In Deutschland sind die PISA-Studien ja anfänglich von Freunden
und Befürwortern eines allgemeinen öffentlichen Bildungswesens er-
freut begrüßt worden. Denn für kurze Zeit konnte es ja so scheinen, als
wäre die PISA-Kritik an der gerade in Deutschland extrem engen Bin-
dung zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg endlich geeignet, die
soziale Selektivität des Bildungswesens zu mindern und die staatlichen
Bildungsausgaben spürbar zu erhöhen. Sogar die Debatte um die Ge-
samtschule als Regelschule lebte kurzzeitig wieder auf.

In Nicaragua hat es öffentliche »allgemeine« Bildung, die den Na-
men verdiente, nie gegeben. Anders in Deutschland. Deswegen muss
hier die Bevölkerung mit der von der OECD – wenn auch sicher nicht
von ihr allein – empfohlenen Politik der kleinen Schritte allmählich
umgewöhnt werden, damit sie eben nicht »gewaltsam« reagiert. Ein
Beispiel für diese Politik ist die Einführung der Studiengebühren, wo
die »Stationen waren: Niemals – vielleicht – für Langzeitstudenten –
für alle.«9 Ein anderes Beispiel sind tendenziöse Umfragen wie die, für
die sich die ARD-Tagesschau kürzlich hergab: »Der von der bayeri-
schen Wirtschaft ins Leben gerufene ›Aktionsrat Bildung‹ schlägt un-

8 Alec Ian Gershberg,
Ben Meade: Parental
con-tributions, school-level
finances and decentrali-
zation: an analysis of
Nicaraguan autonomous
school budgets, in:
Comparative Education 41
(2005) 3, S. 291-308.

9 Clemens Knobloch: Vom
Menschenrecht zur Marken-
ware, in: Freitag Nr. 28 vom
7. Juli 2006, http://
www.freitag.de/2006/28/
06280401.php.
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ter anderem vor, dass Lehrer künftig nicht mehr verbeamtet sein sol-
len. Ihre Bezahlung müsse sich an der Leistung orientieren. Auch soll-
ten die Lehrer nur noch befristet angestellt werden. Um danach wei-
ter beschäftigt zu werden, müssten sie regelmäßig an Fortbildungen
teilnehmen. Was meinen Sie: Würde das den Schulunterricht verbes-
sern?«10

Tatsächlich herrschte um die PISA-Studien exakt die Sorte von me-
dialem Tamtam, wie OECD und andere Akteure der neoliberalen
Transformation sie für die Durchsetzung ihrer politischen Ziele benöti-
gen. Dies zeigt sich etwa daran, dass jetzt »die Verantwortlichen der
PISA-Studie ihr Renomee nutzen, um eine Privatisierung des Schul-
wesens und schlechtere Arbeitsbedingungen für LehrerInnen zu for-
dern«, wie Wiebke Priehn anlässlich des Aktionsrats Bildung fest-
stellt.11

Wenn man früher genauer hingeschaut hätte, hätte man es längst
wissen können. Denn PISA ist nicht einfach ein OECD-Projekt, son-
dern von der OECD gemeinsam mit kommerziellen Bildungsdienst-
leistern und mit weitreichenden strategischen Absichten unternommen
worden. PISA ist »ein Produkt transnationaler Bildungsdienstleister,
das staatlichen Schulverwaltungen rund um den Globus angeboten
wird. Die deutschen PISA-Publikationen erwähnen fünf ›Forschungs-
einrichtungen‹, welche die internationale PISA-Leitung bilden (...).
Diese Bezeichnung lässt offen, dass es sich bei vier von ihnen um pri-
vate Unternehmen handelt, educational assessment-Firmen, die PISA
entwickelt und an bisher achtundfünfzig Staaten verkauft haben«.
Diese Firmen sind: »Der Australian Council for Educational Research
Ltd., Educational Testing Service und WESTAT Inc. aus den USA und
die in den Niederlanden basierte CITO-Gruppe.«12

Das heißt: PISA als Produkt profitorientierter Unternehmen ist aufs
Engste mit dem Milliardengeschäft des weltweiten Markts der Bil-
dungstests verwoben. Und dieses Geschäft wird sich im Gefolge von
PISA auch in Deutschland noch gewaltig ausdehnen. Allen voran ist
hier der Educational Testing Service zu nennen: Der ETS, aus dessen
Produktpalette viele zumindest den TOEFL-Test kennen, ist heute –
mit 12 bis 15 Millionen Tests in über 180 Ländern – der weltweit
größte Dienstleister in diesem Bereich. ETS bezeichnet sich als non-
profit company, ist aber eng mit Unternehmen der Bildungsindustrie,
darunter mit der Arvato AG, der überaus geschäftstüchtigen Tochter
des Hauses Bertelsmann verbandelt.13 Präsident und CEO von ETS ist
Kurt Landgraf, der vormals im leitenden Management des Pharma-
konzerns DuPont war und begeisterter Unterstützer von US-Präsident
Bush ist. Landgraf hat beste Verbindungen zum US-Kongress, der ihm
hier und da Gelegenheit gab, seine Vorstellungen zur Reform der
Lehrerbildung und zur zukunftsweisenden Rolle von Bildungstests zu
unterbreiten.14

Die neue Initiative des Aktionsrats Bildung
In diese Landschaft passt nun auch der neueste Vormarsch der Privati-
sierungstruppen in Deutschland: der Aktionsrat Bildung, der eine De-
zentralisierung der Schulverwaltung sowie die Überführung der Schu-
len in private Trägerschaft vorschlägt und auch Lehrer nur noch
befristet angestellt sehen will – lauter Herzstücke der weltweiten neo-

10 ARD, Tagesschau,
http://service.tagesschau.de/
poll/poll_dbdata.
php?oid=6492358
(im März 2007).

11 Wiebke Priehn in ihrer
Email vom 9. März 2007:
anti-b – Bertelsmann-Kritik,
http://idash.org/mailman/
listinfo/anti-b.

12 Elisabeth Flitner:
Pädagogische Wertschöp-
fung. Zur Rationalisierung
von Schulsystemen durch
public-private-partnerships
am Beispiel von PISA, in:
Jürgen Oelkers, Rita
Casale, Rebekka Horlacher,
Sabina Larcher Klee (Hg.):
Rationalisierung und
Bildung bei Max Weber.
Beiträge zur historischen
Bildungsforschung, Bad
Heilbrunn: Klinkhardt 2006,
S. 245-266.

13 Vgl. ETS Europe: Su-
che ETS Europe Partner,
http://www.de.etseurope.org/
home-corpo-germany/su-
che-ets-europe-
partner/?view=search&no_c
ache=1&country=0.

14 Vgl. meine Beiträge
Universität, Neue Medien
und der globale Bildungs-
markt. Wie Bildungsprozesse
in Eigentumsoperationen mit
Wissen transformiert wer-
den, in: Jahrbuch für
Pädagogik 2004: Globalisie-
rung und Bildung. Frankfurt
a. M. 2004, S. 191-213 so-
wie
Bildungspläne der Markt-
ideologen. Ein Zwischen-
bericht, in: Vierteljahres-
schrift für wissenschaftliche
Pädagogik, Heft 3/ 2002,
S. 267-279.
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liberalen Transformation, auch wenn mein Kollege Dieter Lenzen,
Vorsitzender des Aktionsrats, reklamiert, private Trägerschaft bei
staatlicher Verantwortung sei »keine Privatisierung!«15

Dem Aktionsrat gehören »führende deutsche Bildungswissenschaft-
ler« an – wie es in solchen Fällen heutzutage stets heißt –, darunter
Manfred Prenzel, der den deutschen Teil der PISA-Studie leitete, Det-
lef Müller-Böling, der Leiter des von der Bertelsmann Stiftung finan-
zierten Centrums für Hochschulentwicklung (CHE), das sich die neo-
liberale Transformation der deutschen Hochschulen auf die Fahnen
geschrieben hat, sowie Ludger Wößmann, Bereichsleiter Humankapi-
tal und Innovation am ifo-Wirtschaftsforschungsinstitut. Das Gremium
verlangt »einen revolutionären Umbau des Bildungssystems. Schulen
sollten zwar staatlich finanziert, aber von privaten Trägern geleitet
werden. Lehrer müssten regelmäßig ihre ›Lizenz‹ durch die Teilnahme
an Fortbildungen erneuern.«16 »Privatschulen her, Beamte weg«, titelte
die ARD-Tagesschau, und: »Im Streit über das gegliederte Schul-
system plädieren die Experten für eine bundesweite Umstellung auf
eine zweigliedrige Struktur aus Sekundarschulen und Gymnasien.«17

Das fügt sich doch sehr ins Gesamtbild, das ich hier zu skizzieren
versuche. Während mit den Vorschlägen nun endlich »Bildungsge-
rechtigkeit«18 Wirklichkeit werden soll, bewertet ein nicht minder re-
nommierter Bildungsforscher, nämlich Klaus Klemm, die Studie als:
»Medienwirksam, aber wissenschaftlich nicht fundiert«; die vorge-
schlagenen Einzelmaßnahmen hielten einer näheren Überprüfung
nicht stand; weder sei bewiesen, daß befristete Arbeitsverträge für
Lehrer den Unterricht besser machten, noch sei angesichts des Lehrer-
mangels ihre Auslese überhaupt möglich; daß eine Veröffentlichung
von Rankings die Qualität der Schulen verbessere, sei stark zu be-
zweifeln; stattdessen werde sich die Situation der Problemschulen in
Ballungsgebieten oder sozialen Randzonen verschärfen.19

Diese Einschätzung ist zu unterstreichen und zu ergänzen: Zum ei-
nen besteht die Gefahr, dass bei der nun noch einmal programmatisch
festgezimmerten Zweigliederung des Sekundarschulwesens, die bil-
dungspolitisch ja schon im Gange ist, die Gymnasien die Funktion der
qualifizierten Humankapitalproduktion zugewiesen bekommen, wäh-
rend die übrigen Sekundarschulen in wachsendem Maße zu Verwahr-
anstalten werden für diejenigen Lohnabhängigen, die der kapitalisti-
sche Arbeitsmarkt in Deutschland nicht benötigt, die aber zumindest
ruhig gehalten werden müssen. Unterdessen werden die Arbeitskräfte
billiger in Rumänien, Mexiko oder China eingekauft.

Zum zweiten ist zu befürchten, dass mit den Vorschlägen weitere
Schritte in Richtung einer Privatisierung und Monetarisierung des öf-
fentlichen Bildungswesens getan werden, und zwar ohne dass die vom
Aktionsrat geforderte deutliche Erhöhung der Bildungsfinanzierung
stattfindet und ebenfalls ohne dass der geplante Effekt eintritt, wonach
»(g)erade die vom staatlichen Schulsystem vernachlässigten Kinder«
endlich »davon profitieren« sollen.20 Stattdessen öffnen die Vorschläge
und Forderungen des Aktionsrats den bereits bestehenden Tendenzen
der Verbetriebswirtschaftlichung der Bildungsinstitutionen weitere
Türen – und damit ihrer Unterwerfung unter den globalen Bildungs-
markt, dessen Aufteilung die Handvoll transnational agierender
Dienstleister derzeit vornimmt. Ob das wohl so gewollt sein kann?

15 Dieter Lenzen: »Wir
können uns keine Reste-
schulen leisten«, Interview
in der Frankfurter Rund-
schau Nr. 61 vom 13. März
2007, S. 28. Vgl. dagegen
den Beitrag des Verfas-
sungsrichters Siegfried
Broß: Privatisierung öffent-
licher Aufgaben – Gefahren
für die Steuerungsfähigkeit
von Staaten und für das
Gemeinwohl? http://www.
nachdenkseiten.de/?p=2070

16 Experten fordern
radikale Bildungsreform, in:
Süddeutsche Zeitung vom
7. März 2007, http://www.
sueddeutsche.de/
deutschland/artikel/775/
104671/article.html.

17 ARD, Tagesschau,
http://www.tagesschau.de/
aktuell/meldungen/0,,OID64
92116_REF1,00.html
(am 18. 3. 07)

18 Aktionsrat Bildung:
Bildungsgerechtigkeit.
Jahresgutachten 2007,
http://www.
aktionsrat-bildung.de/
fileadmin/Dokumente/
Bildungsgerechtigkeit_
Jahresgutachten_2007_-
_Aktionsrat_Bildung.pdf.

19 Klaus Klemm: »Wir
brauchen alle Lehrer«.
Bildungsforscher hält Studie
für wissenschaftlich nicht
fundiert, http://
bildungsklick.de/a/51759/
wir-brauchen-alle-lehrer/.

20 Interview mit Dieter
Lenzen, a. a. O.
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Archangelskoje, den 27. Dezember 1932

An M. Reese

Meine liebe, teure Freundin und Genossin Maria!
Tausend Dank für Dein liebevolles Gedenken und Deine große Mühe,
mich auf dem laufenden und in enger Verbindung mit Euch, dem Ge-
schehen in Deutschland, auch mit dem Leben und Weben unserer Par-
tei, der werktätigen Massen zu halten. Alle Deine Briefe sind pünktlich
in unsere Hände gelangt. Ich habe ihren reichen, anregenden Inhalt mit
dem intensivsten Interesse in mich aufgenommen, ebenso Deine Dar-
legungen in dem Brief an Mila mit der Schilderung Deines Erlebens
und Deiner Verhaftung in Köln. Was Dir in Belgien widerfahren ist, er-
innert mich lebhaft an die Behandlung, die mich im Frühjahr 1919 an
der Grenze der Schweiz verhinderte, den Boden dieser demokratischen
Fränkli Republik zu betreten, obgleich ich das Einreise-Visum erhalten
hatte.

Du Glückliche, fast möchte ich sagen, Beneidenswerte, daß Du so
energisch arbeiten, kämpfen kannst. Meine Gedanken, mein Herz sind
mit Dir, mit allen, die zu einer erkenntnisvollen, bewußten Gestaltung
des geschichtlichen Lebens beitragen können. Mit allen Fasern meines
Lebens verlangt es mich darnach, mitzutun. Doch die Physis ist stärker
als mein Wünschen und Wollen. Das ist auch die Ursache, weshalb ich
Dir erst heute antworte. Wochenlang haben Tod und Leben um mich ge-
rungen. Die Ärzte hatten ein strenges Verbot erlassen, daß niemand
mich aufsuchen, geschweige denn von den Ereignissen, von Arbeit und
Kampf zu mir sprechen dürfe. Erst seit kurzem haben mich die Herren
von meiner Matrazengruft herunter gelassen, wo ich wochenlang be-
wegungslos, mit stumpfen Sinnen lag, nicht weil die Ärzte das vorge-
schrieben hatten, sondern weil ich physisch und psychisch außerstande
war, gegen ihre Vorschriften zu rebellieren, wie ich dies zeit Lebens ge-
tan habe. Jetzt darf und kann ich herunter in das Zimmer, muß aber den
größten Teil des Tages liegen. Ich bin nämlich noch außerordentlich
schwach; auch treten häufig recht unangenehme Rückfälle in der einen
oder anderen Form auf. So werden der Beweglichkeit meines Geistes
und der Kraft meines Willens noch peinliche Schranken gesetzt.

In Deinem Brief an Mila haben mich in höchstem Grade Deine Mit-
teilungen über die Wandlungen interessiert, die sich in der Einstellung
der sozialen Mittelschichten bis in die niedere katholische Geistlichkeit
hinein zu vollziehen beginnen und die der Gewinnung für den Kom-
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munismus günstig sind. Deine Beobachtungen entsprachen einer Erfah-
rung, die ich schon nach dem Zusammenbruch des Wilhelminischen
Regiments und in der kurzen Revolutionszeit gemacht habe. Wir kön-
nen mit einer unverfälschten kommunistischen Theorie und Praxis an
diese Schichten herankommen und sie gewinnen, wenn wir an die Tat-
sachen ihrer eigenen Lebensverhältnisse anknüpfen und an die allge-
meinen wirtschaftlichen, politischen, kulturellen Erscheinungen, die
auch ihre Aufmerksamkeit, ihre Einstellung herausfordern. Von diesem
Ausgangspunkt aus ist es möglich, die Mittelbürger in Stadt und Land
zum Verständnis des geschichtlichen Prozesses zu führen, der zwangs-
läufig den Verfall des Kapitalismus als sterbendes System der Weltwirt-
schafts- und der Weltgesellschaftsordnung bewirkt und ebenso die all-
seitigen Voraussetzungen für die Durchführung des Kommunismus
schafft.

Leider hat unsere Partei bis jetzt nicht in dem nötigen und möglichem
Maße verstanden, die sozialen Mittelschichten das ABC des Kommu-
nismus zu lehren, die fruchtbare zu Bekenntnis und Tat treibende Kraft
des gewaltigen geschichtlichen Werdeganges einer neuen, höheren
Gesellschaftswelt zur Erkenntnis zu bringen. Es ist dies im besonderen
auch das Verschulden der Parteiführung, der es an fester, klarer,
grundsätzlicher theoretischer Schulung und – zum Teil in Verbindung
damit – an Charakterstärke fehlt. Man erblickt die ideologische Schu-
lung nur zu häufig in dem papageimäßigen Nachplappern von abstrak-
ten Formeln und Worten, statt in der gründlichen Durchforschung und
Prüfung der gegebenen geschichtlichen Umstände, ob diese Formeln
und Worte sich mit den konkreten gesellschaftlichen Dingen decken.
Sogar wenn beide übereinstimmen, was nicht immer der Fall ist, gibt
man tote kalte Formeln anstatt von schöpferisch wirkendem geschicht-
lichen Leben. Das obendrein in einer Sprache und Fassung, die den pro-
letarischen, den werktätigen Massen unverständlich ist, das ist durchaus
antimarxistisch, antileninistisch.

Ja, liebe Maria, Du bist völlig im Recht mit Deiner Meinung, daß eine
gute Parteigeschichte die theoretische Durchbildung unserer Partei er-
heblich fördern würde. Nur widerspreche ich auf das Entschiedenste,
daß Alpari der berufene Geschichtsschreiber sei. Im Gegenteil. Seine
Artikel über das Buch von Sauerland wie das von Rosenberg sind für
mich, wie für jeden gründlichen Kenner der Geschichte der deutschen,
der internationalen Arbeiterbewegung der Epoche, auf die er zurück-
greift, voll gültiger Beweis, daß er ein ebensolcher Fälscher der Ge-
schichte ist wie die Herren Sauerland und Rosenberg. Ja er ist verächt-
licher als diese beiden. Sie haben die inbetracht kommende Periode
nicht in der Arbeiterbewegung aktiv miterlebt und nun darauf verzich-
tet, die vorliegende, reiche dokumentarische Literatur vorurteilslos, ge-
wissenhaft nach der Methode des historischen Materialismus zu studie-
ren. Statt dessen plappert Sauerland kriecherisch falsche Werturteile
Einflußreicher nach, denen das geschichtliche Leben Deutschlands,
Westeuropas von damals und von heute ein Buch mit sieben Siegeln ist.
Alpari aber war ein Miterlebender, allerdings nicht an erster Stelle und
als hervorragend Tätiger, wie er andeutet, vielmehr als oppositioneller
Genosse ohne Ansehen und Autorität. Ich kann zurzeit nicht nachprü-
fen, ob er in der ungarischen Sozialdemokratie tatsächlich den Kurs auf
die Spaltung gehalten hat, wie er erklärt. Jedenfalls war er nicht als

Propagandaministerium,
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Mila: Emilie Milowidowa,
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Internationalen Arbeiterhilfe,
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Spalter sondern nur als radikaler Oppositioneller bekannt und das fast
ausschließlich in dem kleinen Kreise der schwachen ungarischen sozia-
listischen Jugend-Bewegung. Wenn er aus seinem Auftreten in Ungarn
auch nur andeutungsweise den Schluß ziehen läßt, daß er in Deutsch-
land, in der 2. Internationale ein Vorkämpfer der Spaltung gewesen sei,
so ist das ein glatter Schwindel. Niemand hätte besser über diese seine
Betätigung informiert sein müssen als Rosa und ich, denn wir beide wa-
ren die einzigen in Deutschland und in der Internationale, die für ihn
eintraten und denen er politisch nahestand. Dazu noch Karl Liebknecht.
Alpari kam nämlich als Verfolgter zu uns. Er stand in grundsätzlicher
politischer Opposition zu den ausschlaggebenden Führern der ungari-
schen Sozial-Demokratie und wurde von ihnen dafür auch persönlich
verfehmt und in der gemeinsten Weise infamiert. Wir kannten den
grundsatzlosen Opportunismus dieser Herren und ihre skrupellose, ge-
meine Kampfesweise. Wir fanden, daß der junge Genosse sachlich, po-
litisch im Recht war und daß ihm persönlich schweres Unrecht geschah.
Deshalb nahmen wir uns seiner Sache und Person im Gegensatz zu
den übrigen bekannten Parteiführern an, die entweder mit ihren Gesin-
nungsbrüdern in Ungarn sympathisierten oder den jungen Genossen
und seine Angelegenheit für zu unbedeutend hielten, um Aufmerksam-
keit dafür zu haben. Deshalb die engere Verbindung Alparis gerade mit
uns beiden. Aber nie, niemals hat Alpari weder zu uns, noch zu Karl
auch nur mit den leisesten Anspielungen davon gesprochen, daß er eine
Spaltung der ungarländischen Sozialdemokratie für nötig und möglich
halte, geschweige, daß er sich für diese Auffassung in irgend einer
Weise betätigt hätte. Ein Kurshalten auf die Spaltung in Deutschland,
der 2. Internationale ist damals erst recht sein Geheimnis geblieben.
Daß Alpari bereits im Kampf leitend als Führer der Opposition in Un-
garn hervorgetreten wäre, trifft nicht zu; er war kein Bannerträger, nur
ein bescheidener Oppositioneller ohne Autorität.

Alparis Flüche gegen die schweren Fehler, Irrtümer etc. Rosas und
der »deuten Linken« stehen in schreiendem Widerspruch zu den Tatsa-
chen, die der junge radikale Kämpe selbst miterlebte und die der alte
politische Beamtete sehr leicht in der politischen und gewerkschaftli-
chen Presse, den Protokollen der Parteitage, Gewerkschaftskongresse
und der 2. Internationale genau nachprüfen könnte und müßte. Diese
Flüche sind der Ausdruck der offiziellen Ansicht des Redakteurs der In-
prekor. Sie befinden sich in Widerspruch zu Lenins Beurteilung der da-
maligen Situation in Deutschland, obgleich dieser einzelne Meinungs-
differenzen durchaus nicht übersah. Die Linke bereitete in der
Vorkriegszeit nicht die Spaltung der Sozialdemokratie vor, weil sie den
Kurs auf die Eroberung der Partei, der Gewerkschaften hielt. Überein-
stimmend mit ihr trat auch Lenin in der Vorkriegszeit weder öffentlich,
noch in persönlichen Unterredungen und Diskussionen für eine Spal-
tung der Sozialdemokratie ein. Er äußerte damals unzweideutig die An-
sicht, man dürfe das bolschewistische Beispiel in Rußland nicht me-
chanisch auf die ganz anderen geschichtlich gegebenen Bedingungen
der Arbeiterbewegung in Deutschland und anderen Staaten übertragen.
Als sich unser Gegensatz zu Kautsky und dem Zentrum der Partei in der
imperialistischen Epoche in der Frage der Abrüstung, des Mas-
senstreiks und anderen außerparlamentarischen Massenaktionen im
Kampf ums Wahlrecht immer stärker zuspitzte, riet Lenin brieflich und

die folgenden Ausführungen
beziehensich ganz offen-
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auch sonst, den Bruch mit Kautsky und damit mit dem Zentrum zu ver-
meiden. Bei der internationalen Autorität Kautskys dürften wir ihn nicht
zum offenen, offiziellen Anschluß an den Revisionismus treiben, son-
dern sollten ihn halten. Sein Übertritt ins revisionistische Lager werde
den Kampf der revolutionären Marxisten in Deutschland und anderen
Staaten erschweren und sich auch ungünstig auf die Entwicklung der
Bewegung in Rußland auswirken. – Eine andere Tatsache. Als Sino-
wjew sich auf der Höhe seines Einflusses befand, wurden einer Sitzung
des SKKI Thesen vorgelegt, die die Luxemburgsche »Spontaneitäts-
theorie« brandmarkten. Ich machte dagegen geltend, daß Rosa nie in
der ihr untergeschobenen Form eine Theorie der Massenspontaneität
vertreten habe. Das mußte schließlich zugegeben werden. Die Ableh-
nung der Theorie kam dann dem Sinne nach in der Fassung zustande,
daß manche Anhänger R. L.’s zu Unrecht unter Berufung auf sie die
Spontaneitätstheorie aufgestellt hatten.

Fälschung, nicht Ignoranz ist es, wenn Alpari zu behaupten sich er-
dreistet, Rosa habe die Rolle der Bauernschaft und der anderen Klassen
und Schichten zwischen Proletariat und Bourgeoisie in der sozialen
Revolution nicht erkannt. Auf dem Londoner Kongreß der russischen
sozialdemokratischen Arbeiterpartei hat sie Seite an Seite mit den Bol-
schewiki gegenüber den Menschewiki die große Bedeutung dieses Fak-
tors für den Ausbruch, die Entwicklung der Revolution auf das stärkste
unterstrichen. Es war daher keine Wandlung, sondern nur Konsequenz
ihrer revolutionären, marxistischen Erkenntnis und Betätigung, daß sie
auf dem Gründungskongreß der Kommunistischen Partei Deutschlands
die Eroberung beziehungsweise Neutralisierung der Schichten zwi-
schen Bourgeoisie und Proletariat, insbesondere der Bauern, als eine
unerläßliche Bedingung der siegreichen Erhaltung der proletarischen
Revolution in Deutschland, der Weltrevolution überhaupt hervorhob.

Als tatsächlicher Differenzpunkt zu der heutigen Lehre, jedoch nicht
zu Lenins Auffassung, bleibt, daß die Linke nicht in der Vorkriegszeit
die Spaltung der Sozialdemokratie vollzogen hat. Die Gründe dafür will
ich Dir in einem späteren Briefe darlegen. Ich halte sie noch heute in der
damaligen Situation für richtig und durch die seitherige Entwicklung
gerechtfertigt. Ich wiederhole heute nur, unser Kurs war auf die Er-
oberung, nicht auf die Spaltung der Partei und der Gewerkschaften ge-
richtet.

Nun einige Bemerkungen zu Alparis Kritik des Buches von Sauer-
land. Sie gelten auch für seine Auseinandersetzungen mit Rosenberg.
Manche Einzelheiten sind trefflich, andere jedoch oberflächlich und
ohne eine erschöpfende, feste und klare Darstellung des Wesens der
marxistischen Dialektik, des historischen Materialismus. Rein formale
Rabulistik, ja talmudistische Silbenstecherei tritt häufig an die Stelle
des wissenschaftlichen Beweises an der Hand der materialistisch-dia-
lektischen Forschung. Kennzeichnend für die Kritik Alparis ist seine
wiederholte Berufung auf den Genoss. Stalin. Sauerland kann ihm diese
Art der Beweisführung spielend leicht mit anderen Meinungsäußerun-
gen des Gen. Stalin aus der Hand schlagen, mit Meinungsäußerun-
gen, die sich dem Sinne nach absolut, manchmal fast wörtlich mit
Sauerlands Ausführungen decken. Alpari mag seine Methode für tak-
tisch oder strategisch »klug« erklären; ich nenne sie verächtliche, krie-
cherische Feigheit. Es ließe sich sehr viel zum Kapitel des gehorsamen

Londoner Kongreß:
V. Parteitag der RSDAP vom
30. April bis 19. Mai 1907 in
London.
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Nachbetens vorgebeteter Ansichten sagen, Ausflüsse von Tendenzen
und Strömungen, die aus bestimmten Verhältnissen heraus entstanden
sind und bestimmte Ziele verfolgen, die völlig wesensverschieden von
dem geschichtlichen Leben sind, mit dem sich Sauerland und Rosen-
berg auseinandergesetzt haben.

So erfreulich und notwendig es ist, daß die Schmach der Veröffentli-
chung des Sauerlandbuches von der Partei abgeschüttelt wurde, so be-
trüblich bleibt es, daß die Brandmarkung nur erfolgte, weil der Verleger
dieses Machwerkes im Cliquenkampf auf das falsche Pferd gesetzt
hatte. Die nötige Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung in der
Vorkriegszeit und Kriegszeit hat drei unerläßliche Voraussetzungen:

1.) Das gewissenhafte objektive Studium der einschlägigen Literatur
der Arbeiterbewegung und ihres geschichtlichen Hintergrundes, näm-
lich das Studium der Entfaltung des Kapitalismus und dann des Impe-
rialismus in Deutschland, wo die Bourgeoisie die Macht des Junker-
tums und des Absolutismus nicht gebrochen, vielmehr mit ihr paktiert
hatte.

2.) Eine wirklich reife Beherrschung des historischen Materialismus
und seiner dialektischen Methode.

3.) Und nicht zuletzt die unerschütterliche Charakterfestigkeit, die
sich nicht vor Tagesgöttern und Tagesmoden beugt.

Alpari hat für keine dieser Voraussetzungen die Probe bestanden. Du
hast vollkommen recht, liebe Maria, daß unsere Partei nicht achtlos an
dem sogenannten Versailler System vorübergehen kann und darf. Worauf
es jedoch dabei ankommt ist, daß wir es in die richtige geschichtliche
Beleuchtung setzen, in die richtigen geschichtlichen Zusammenhänge
bringen. Geschieht das nicht mit aller Klarheit und Konsequenz, so tritt
der Kampf gegen das Versailler System an die Stelle des Kampfes gegen
den Kapitalismus, und wir kommen in eine die Proletarier, die Werk-
tätigen verwirrende Gemeinschaft mit den Nazis. Das Versailler System
erscheint als Ursache der wirtschaftlichen Krise; sie ist wie der imperia-
listische Weltkrieg von 1914 eine typische Auswirkung des verfallen-
den Kapitalismus. In Wechselwirkung mit dem durch innere Gegen-
sätze des Kapitalismus begründeten Auflösungsprozeß verschärft und
steigert das Versailler System die Krise. Allein nicht die Überwindung
des Versailler Systems bringt das Ende der Krisis, bringt nationale und
soziale Befreiung. Umgekehrt wird ein Schuh daraus! Nur der Kampf
zur Niederwerfung des Kapitalismus beseitigt das Versailler System,
die soziale Befreiung geht vor der nationalen. Die Gleichberechtigung
aller Nationen und Rassen – auch kleiner Minderheiten – in der Sowjet-
union dank dem Sieg der proletarischen Revolution beweist es. – Bedau-
erlicherweise ist die Stellung der Führung unserer Partei zu dem vorlie-
genden Fragenkomplex nicht grundsätzlich fest und klar. Es handelt sich
durchaus nicht nur um falschen Zungenschlag in der Hitze des Gefechts,
es zeigt sich mangelnde theoretische Beherrschung der Situation.

An Genossen Ernsts Kampf in den Sitzungen des Reichstags und den
parlamentarischen Ausschüssen habe ich meine helle Freude. Er ist
grundsätzlich richtig und taktisch klug und geschickt. Sein Inhalt muß
jedoch aus dem Parlament unter die Massen getragen, muß zu ihrer kla-
ren politischen Erkenntnis und Kampfestat werden.

In wachsenden Kreisen scheint man das nötige Empfinden dafür zu
haben, indem man Genossen Ernst als Referenten fordert. Das Verlan-

Versailler System: Nach-
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gen muß erfüllt werden. Ernst gehört heraus und führend unter die Mas-
sen. – Seine Absicht, ein Buch über den Mittelstand zu schreiben, ist
vorzüglich. Die Partei braucht ein solches Buch wie das liebe Brot. Nur
fürchte ich, daß ihm für die Durchführung seines Plans nicht die nötige
Zeit zur Verfügung steht. Schon allein die Beschaffung des nötigen Ma-
terials ist eine Riesenaufgabe, die auch mit deiner wertvollen Mitarbeit
nicht binnen kurzem gelöst werden kann. Dazu eine andere Erwägung:
Umfangreiche Bücher werden jetzt kaum von größeren mittelbürger-
lichen Kreisen gekauft und gelesen. Vielleicht wäre es ratsamer, daß
Ernst sich zunächst auf eine Broschüre oder eine Serie von Broschüren
beschränkt, eventuell gegliedert nach verschiedenen Schichten des Mit-
telstandes, so des städtischen gewerblichen Mittelstandes, des bäuerli-
chen Mittelstandes und der Intellektuellen. Eine solche Broschüren-Se-
rie könnte später zusammengefaßt und erweitert werden. Ich sehe der
Arbeit mit Spannung und Hoffnung auf ihren Wert entgegen.

Liebe Maria. Deine Mitteilung über die Abenteuer meines Briefes ha-
ben mich nicht gewundert. Ich schickte ihn auf dem gewählten Wege
persönlicher Übermittlung wegen des beiliegenden Materials aus Ame-
rika über Krupp-Essen. Da dieser Herr sich auf den Sitzungen des
»Reichsverbands« recht mausig gemacht hat, wäre wohl zu prüfen, ob
die Mitteilungen seines früheren Arbeiters nicht verwendet werden
könnten. Genosse E. wird das besser beurteilen können als ich aus der
Entfernung.

Über die Frauen-Bewegung demnächst, was Du darüber sagst,
ist durchaus zutreffend. Leider!

Liebe, liebe Genossin und Freundin Maria, ich bin Dir für alle Infor-
mationen herzlich dankbar. Sie bestätigen meine Überzeugung, daß es
trotz Fehler und Schwächen vorwärtsgeht. »S’ ist der Geschichte ehrnes
Muß«. Grüße Gen. Ernst, die liebe Genossin Anna, Gen. H. Flensburg
und alle Freunde. Auch einen guten Gruß an unseren Fraktionsdiener.

Ich umarme Dich in treuer Freundschaft und Kampfesverbundenheit

Archangelskoje, den 7. VIII.1932
An das ZK der KPD, Berlin

Werte Genossen!
Wenn Ihr es aus politischen Gründen für geboten erachtet, daß ich als
Alterspräsidentin den Reichstag eröffne, so stehe ich selbstverständ-
lich mit meiner Person zur Verfügung der Partei. Das parlamentari-
sche Zwischenspiel ist gewiss angesichts der Situation weniger denn
je entscheidend. Jedoch ist es vielleicht politisch richtig, den Kampf
für das Recht der Partei und ihrer Wähler auf den Posten des Alters-
präsidenten wahrzunehmen. Bei der Entscheidung dieser Frage der
Taktik darf die Rücksicht auf mein persönliches Befinden nicht die
geringste Rolle spielen, lediglich politische Gesichtspunkte kommen
daher in Betracht.

Teilt mir bitte Eure Entscheidung möglichst bald mit, damit meine
Reise organisiert werden kann.

Mit kommunistischem Gruß
Clara Zetkin

Genosse Ernst: Ernst
Torgler (1893-1963),
damals mit Maria Reese
liiert. Kaufmännischer
Angestellter, Autodidakt.
1910 Mitglied der SPD,
1917 der USPD, aktiv in der
Revolution 1918/1919, seit
1920 Mitglied der KPD, seit
1922 bei ihr hauptamtlich,
1924-1933 MdR. 1933 einer
der Hauptangeklagten im
Reichstagsbrand-Prozess,
mangels an Beweisen frei-
gesprochen, aber bis 1936
in »Schutzhaft« im KZ
inhaftiert. 1935 aus der
KPD ausgeschlossen.
1949 Mitglied der SPD
und bei der Gewerkschaft
ÖTV in Hannover tätig.

Fraktionsdiener: Angestellter
des Reichstages, zuständig
für die KPD-Fraktion

Quelle; BArch, SAPMO,
NY 4005/94, Bl. 7-11,
maschinenschriftliche
Durchschrift
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Im Frühjahr 1924, sieben Jahre nach der Oktoberrevolution, sind
Käte und Hermann Duncker in das für sie »heilige Land«, nach
Sowjetrußland, gereist. Sie haben dort, zuerst in Moskau und dann
auf der Krim, ca. 31/2 Monate (Hermann anschließend nochmals
6 Wochen im Kaukasus) verbracht. Von dieser Reise hat sich im
Duncker-Nachlaß eine Anzahl höchst unterschiedlicher Dokumente
(Briefe, Aufzeichnungen, Notizen, Termine, Adressen) erhalten.1 Es
ist sicher nicht nur für den Historiker von Interesse, sich im Jahre
2007, anläßlich des 90. Jahrestages der Oktoberrevolution, mit sol-
chen Dokumenten von Zeitgenossen zu beschäftigen, noch dazu,
wenn es sich, wie im Fall des hier aufbereiteten Materials, um bis-
her unveröffentlichte und auch nicht für eine Veröffentlichung ver-
faßte Texte handelt.

Käte Duncker hatte es übernommen, den Mitgliedern des engsten
Familienkreises systematisch in ausführlichen Briefen über die
Reise zu berichten.2 Diese Briefe bilden den Hauptteil der folgenden
Dokumentation, die außerdem Briefe bzw. Auszüge aus Briefen
einschließt, die Käte und Hermann Duncker während des Rußland-
aufenthaltes gewechselt haben. Die Dokumentation wird ergänzt
durch (vorwiegend unveröffentlichte) Texte, die lange Zeit vor der
Reise bzw. viele Jahre danach entstanden sind.

All diese Texte zusammengenommen vermitteln den Nachgebore-
nen einen recht aufschlußreichen Einblick: einerseits in die hoch-
fliegenden Hoffnungen, die sich für Menschen wie die Dunckers, die
seit Jahrzehnten in der Arbeiterbewegung für die Errichtung einer
sozialistischen Gesellschaft wirkten, mit den revolutionären Umwäl-
zungen in Rußland verbanden. Anderseits belegen sie aber auch,
daß gerade solche Zeitgenossen die Entwicklung in Sowjetrußland
keinesfalls unkritisch-gläubig, sondern vielmehr selbstbewußt-kri-
tisch begleiteten.

Im Wechselbad überbordender Emotionen und rationaler Mei-
nungsbildung überwog dennoch in der Summe mehr als nur ein Fun-
ken Hoffnung. Käte und Hermann Duncker haben vor und nach
ihrer Rußlandreise, ungeachtet aller Rückschläge, einschließlich gro-
ßen persönlichen Leids, stets daran festgehalten und sind dafür ein-
getreten, daß die Zukunft der Menschheit nur in einer nachkapitali-
stischen, sozialistischen Gesellschaftsordnung gesichert ist.

Die Rußlandreise 1924 hat eine lange Vorgeschichte, auf die hier
nur knapp verwiesen werden kann.3

Vorabdruck aus dem
»Jahrhundertbriefwechsel«
zwischen Käte und Her-
mann Duncker, den Ruth
und Heinz Deutschland für
dietz berlin zur Veröffentli-
chung vorbereiten.

1 SAPMO-BArch, Berlin,
NY 4445/1; 149; 157; 233;
237. Ein Reisetagebuch
Hermann Dunckers, das
seine Frau im Brief vom
13. Januar 1925 erwähnt,
hat sich hingegen nicht er-
halten.

2 Aus Käte Dunckers Brie-
fen ist aus Platzgründen nur
auf den Brief vom 14. Mai
1924 verzichtet worden.
Kleinere Auslassungen in
den anderen Briefen betref-
fen ausschließlich Fragen
zur Situation der Familie in
Deutschland, Berichte über
den eigenen Gesundheits-
zustand, die Speisefolge,
die Zimmerausstattung und
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Käte und Hermann Duncker verfolgten die Entwicklung der revolu-
tionären Bewegung in Rußland seit den 90er Jahren des 19. Jahr-
hunderts mit großem Interesse und tiefer innerer Anteilnahme. Seit
der Jahrhundertwende hatten sie an ihren Wohnorten Leipzig, Dres-
den, Stuttgart und Berlin stets engen Kontakt zu russischen Studen-
ten und russischen Sozialdemokraten beider Richtungen, wie Briefe,
ihre »Russenabende«, Artikel, Vorträge, Polizeiberichte, aber auch
Hermann Dunckers Sprachstudien und Übersetzungen belegen. Ei-
nige führende Köpfe der späteren Sowjetrepublik hatten vor 1917 bei
Dunckers verkehrt, an ihrem »Tisch gesessen«.

Besonders intensiv und verbunden mit großen Hoffnungen ver-
folgten Käte und Hermann Duncker die Ereignisse in Rußland nach
der Februar-4 und erst recht nach der Oktoberrevolution5. Nach sei-
ner Freistellung vom Militärdienst und der Eröffnung der Sowjet-
russischen Botschaft in Berlin (Frühjahr 1918) hielt Hermann
Duncker engen Kontakt zum Botschafter und seinen Mitarbeitern,
von denen einige alte Bekannte waren.

Seit Sommer 1920, wieder als Wanderlehrer, nunmehr für die
KPD, tätig, aber auch bei Kursen für die Zentrale »stürzte« sich
Hermann Duncker auf die Geschichte der russischen Revolution.6

Gestützt auf Arbeiten von Bucharin, Dubnow, Lenin, Radek, Sinow-
jew und Trotzki, von denen er etliche auch ausführlich in der Partei-
presse besprach, ging er dabei »ordentlich ins Geschirr«. Es bereitete
ihm »große Freude, [sich] in die russische Revolution hineinzuar-
beiten […], lerne doch selbst dabei.«7

In den politisch und wirtschaftlich schwierigen Nachkriegsjahren
wurde sogar spontan der Gedanke an eine Übersiedlung der Fami-
lie nach Sowjetrußland bzw. eine befristete Ausbildung der beiden
Söhne dort erwogen, aber auch wieder verworfen. Doch immer fühl-
barer wurde »die Sehnsucht, nach Rußland zu kommen«.8 Eine Stu-
dienreise dorthin bzw. die Teilnahme an einer der in Petrograd bzw.
Moskau stattfindenden internationalen Konferenzen schienen ja auch
durchaus möglich und realisierbar. Um so größer die Enttäuschung,
als sich diese Hoffnung mehrfach zerschlug: »Wie gerne ich zum in-
ternationalen Kongreß ginge [III. Kongreß der Komintern], brauche
ich Dir nicht zu sagen. Aber ich werde wohl nie mehr nach Rußland
kommen, trotzdem wohl keiner in der Partei sich so lange und so in-
tensiv mit Rußland beschäftigt hat!« »[Edwin] Hoernle reist am
Dienstag (24. 10. 1922) ab (nach Rußland), da übernehme ich die
Abt. Bildung. [...] Bittel u. andere, alles nach Rußland [zum IV. Kon-
greß der KI], und ich stehe da wie ein in Gedanken stehengebliebe-
ner Regenschirm! O wie gern wäre ich da!«9

Sich diesen Wunsch zu erfüllen, war Hermann Duncker jedoch
erst 11/2 Jahre später vergönnt. Etwa im Herbst/Winter 1923 hatte
sich Käte Duncker in einem persönlichen Brief an Nikolai Bucharin
als stellvertretenden Vorsitzenden des EKKI der KI gewandt und
darum gebeten, ihrem von heftigem Bronchialasthma geplagten
Mann eine Kur in einem sowjetischen Sanatorium zu ermöglichen.
Am 12. Januar 1924 schrieb Hermann Duncker aus Berlin an seine
Frau in Gotha-Siebleben: »Eben erhalte ich beiliegenden Brief
zur Weiterbeförderung. […] Ich habe einen russischen Begleitbrief
an Krestinski10 herausgenommen (aus dem Brief von Bucharin, den

Naturschilderungen. Aus
den wenigen, relativ kurzen
Briefen von Hermann
Duncker an seinen Sohn
Karl, wurden, soweit sie zu-
sätzliche Informationen zur
Reise enthalten, Auszüge in
die Dokumentation bzw. in
die Anmerkungen aufge-
nommen.

3 »Der sozialdemokrati-
sche Führer Dr. Duncker,
Vorsteher des hiesigen Ar-
beitersekretariats, der, wie
festgestellt wurde, viel mit
hier aufhältlichen Russen
verkehrt, hat mehrfach
Übersetzungen aus dem
Russischen ins Deutsche in
der ›Leipziger Volkszeitung‹
unter den Anfangsbuchsta-
ben seines Namens veröf-
fentlicht. Diese Artikel betra-
fen in der Hauptsache die
sozialdemokratische Bewe-
gung in Rußland, und sie
können dem Dr. Duncker
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ich zurück erbitte).11 […] Den russischen Brief von Bucharin an
Krestinski kann ich nicht entziffern. […] Himmel, wenn Du mit-
könntest!! Das NB. von Bucharin läßt ja so etwas vermuten. O Gott,
wäre das alles schön. Aber fürs erste glaube ich noch gar nichts.12

Nun ist mir auch der Wortlaut Deines Briefes an Bucharin nicht er-
innerlich!«

Auch in den folgenden Briefen schrieb Hermann Duncker immer
wieder, daß er sich wünsche, die Reise mit Käte gemeinsam unter-
nehmen zu können: »Höre mal, wenn es möglich wäre und Du mit
nach Rußland könntest! Das wäre doch sehr, sehr fein, ach, es wäre
einfach herrlich. Und wenn Du nicht im Landtag bist, ginge es von
Deiner Seite ja ganz gut! Ach, liebes Herz, wir würden noch mal ei-
nen Zug Leben nehmen! […] Ach Du Liebes, ich möchte einmal eine
Reise mit Dir machen, wo wir so ganz ungestört miteinander plau-
dern könnten. Was wir so eingefrachtet haben in ca. 50 Lebens- und
25 Ehejahren! Was so Bilanz genannt werden könnte! Und vor allem
mit Dir einmal wieder erleben!«13

Käte hingegen stand diesen Plänen zuerst recht distanziert bis ab-
lehnend gegenüber. Als Abgeordnete des Ende 1923 aufgelösten
Thüringer Landtages wollte sie sich dem gerade beginnenden Wahl-
kampf nicht entziehen, zumal über ihre erneute Kandidatur noch
nicht endgültig entschieden war14 und ihr im parteiinternen Intri-
genspiel vorgeworfen wurde, als Mitglied der KPD-Fraktion zu in-
aktiv gewesen zu sein. Außerdem bedrückten sie familiäre Sorgen
(um Haushalt und Wohnungstausch, hinsichtlich der Betreuung der
Söhne Karl und Wolfgang sowie ihrer Mutter Paula Doell), die ihr
eine längere Abwesenheit unmöglich und unverantwortlich erschei-
nen ließen. Vermutlich argwöhnte Käte Duncker nicht zu Unrecht
auch, mißgünstige »Genossen« könnten ihr vorwerfen, leichtfertig
und noch dazu für persönliche Zwecke die kargen Mittel der Partei
zu schmälern.

Bis zur Abreise waren auch noch andere organisatorische und fi-
nanzielle Probleme zu bewältigen, die hier nicht detailliert erörtert
werden müssen.

In der zweiten Märzhälfte muß dann aber die endgültige Ent-
scheidung über Käte und Hermann Dunckers Rußlandreise gefallen
sein. Käte Duncker traf jedenfalls aus Gotha-Siebleben kommend
am Freitag, dem 28. 3. 1924, in Berlin ein, um am nächsten Tag zu-
sammen mit Hermann nach Moskau aufzubrechen.15

Sowohl Käte als auch Hermann Duncker waren insgesamt gut auf
die Reise vorbereitet, obwohl sie weder in dem hektischen Jahr 1923
noch in dem folgenden Vierteljahr Muße zu eingehender Lektüre ge-
habt haben dürften. Sie hatten jedoch seit Oktober 1917 jede Gele-
genheit genutzt, sich gründlich und möglichst umfassend über die
Entwicklung in Rußland zu informieren: Sie hatten in Deutschland
weilende oder durchreisende russische Genossen intensiv befragt,16

mündliche und schriftliche Äußerungen von Genossen der KPD, der
USPD und der Gewerkschaften über ihre Rußlandaufenthalte zur
Kenntnis genommen, die Berichterstattung der bürgerlichen Presse
verfolgt und auch verschiedene brandneue Bücher über Sowjetruß-
land aufmerksam gelesen. Eindeutig verbürgt ist das zumindest für
zwei Standartwerke jener Zeit: Arthur Holitschers »Drei Monate in

nur durch Führer der russi-
schen Sozialdemokraten zu-
gegangen sein.« Aus einem
Bericht der Leiptiger Polizei
aus dem Jahr 1903, zitiert
nach einer Kopie in: NY
4445/202, Bl. 5. Ausführli-
cher dazu u. a.: Heinz
Deutschland, Hermann
Duncker und die russische
revolutionäre Bewegung,
Verlag Tribüne Berlin 1964.

4 In einer Postkarte und in
einem Brief vom 30. April
1917 schreibt Käte Duncker
an ihren Mann: »Ich hatte
[gestern, 29.4., 6 bis 8 Uhr]
eine wichtige geschäftliche
Besprechung mit Großvater
[Franz Mehring], Ernst
[Meyer] und Löwe [Leo Jogi-
ches]«, während derer ver-
mutlich das von F. Mehring
unterzeichnete Grußschrei-
ben der Spartakusgruppe
an den Petrograder Arbeiter-
und Soldatenrat und der
Spartakusbrief (Sondernum-
mer vom 5. Mai) »Die große
russische Revolution« bera-
ten worden war.

5 »In Rußland gesellt sich
zu den antirevolutionären
Feinden die Cholera. So ist
dieses Edelwild der Bol-
schewiki grausam umstellt:
a) Verfechter des bürgerli-
chen Klassenstaates (von
Monarchisten bis Mensche-
wiki); b) Kriegsmächte der
Außenwelt; c) revolutionäre
Konkurrenten (linke Sozial-
revolutionäre); d) Hunger; e)
Cholera. Ja, es ist ein Wel-
tendrama, das an Intensität
der Tragik der Extensität des
Weltkriegsdramas gleich-
kommt. […] Die Nachrichten
aus Rußland sind doch sehr
ernst. Mir liegt es wie ein
Alp auf. – Ach, wenn es sich
doch zum Guten wenden
möchte! […] Sehr er-
schrocken bin ich über das
Attentat auf Lenin. Lenin ist
unersetzlich.« Hermann an
Käte Duncker (Briefe v. 20.
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Sowjet-Rußland«17 und »Die russische Revolution. Erinnerungen
aus den Jahren 1917-1919« von M. Philips Price.18

Ungeachtet dieser Vorbereitungen waren die unmittelbaren Ein-
drücke, die vom ersten bis zum letzten Tag ihres Aufenthaltes in Ruß-
land auf Käte und Hermann Duncker einstürmten, überwältigend.
Die hier publizierten Aufzeichnungen sind sicher nur ein schwacher
Abglanz des Erlebten und Verinnerlichten. Sie sind weder über-
schwenglich noch kühl distanziert. Käte Duncker hat mit der wa-
chen, engagierten Anteilnahme einer Mitstreiterin für eine neue so-
zialistische Gesellschaft registriert und festgehalten, wo und in
welchem Ausmaß 1924 (!) noch die Muttermale der alten Ordnung
dominierten und sich zugleich auch schon hoffnungsvolle Ausblicke
auf eine menschenwürdige Zukunft abzuzeichnen begannen.

Die Briefe, die den Daheimgebliebenen ein Lebenszeichen und er-
ste Eindrücke übermitteln sollten, waren gleichermaßen Skizzen,
Stichpunkte, Protokolle – eine Art Gedächtnisstütze für spätere Vor-
träge und Artikel. Leider ist nicht überliefert, wann, wie und wo Käte
und Hermann Duncker über ihre Rußlandreise berichtet haben.

Käte und Hermann Duncker haben die Entwicklung in Sowjetruß-
land auch in den folgenden Jahren aufmerksam und engagiert ver-
folgt. Dazu boten ihnen sowohl Begegnungen und Gespräche mit
Freunden und Genossen19 als auch die Beschäftigung mit ihnen zu-
gänglichen Materialien, aber auch der sowjetischen Belletristik20,
reichlich Gelegenheit. Käte Duncker publizierte 1927 in Form eines
fiktiven Gesprächs ihre Broschüre »Die Frau in der Sowjetunion«.
Hermann Duncker reiste vor 1933 noch zweimal – 1928 und 1932 –
in die UdSSR, um dort neben politischen Aktivitäten Heilkuren in
Anspruch zu nehmen.21

Als Dunckers jüngster Sohn Wolfgang sich 1935 angesichts der
Perspektivlosigkeit für sein berufliches Fortkommen entschloß, mit
seiner Frau in die Sowjetunion überzusiedeln,22 begrüßten die Eltern
diese Entscheidung. Auch Hermann Duncker suchte noch 1936/37
von Dänemark und Großbritannien aus um politisches Asyl in Mo-
skau nach, von wo aus er sich erhoffte, aktiv am antifaschistischen
Kampf teilnehmen zu können.23 Gleichwohl waren sowohl Käte als
auch Hermann Duncker über die Meldungen aus Moskau außeror-
dentlich beunruhigt, verfolgten sie die Entwicklung in der UdSSR
mit wachsender Sorge.24 Betroffen, ja geradezu schockiert, reagier-
ten sie auf die Nachrichten von Wolfgangs Verhaftung (März 1938)
und seiner völlig ungerechtfertigten Verurteilung zu acht Jahren Ar-
beitslager.25

Die politischen Prozesse in Moskau, die Ermordung von vielen be-
freundeten Genossen, das ihnen zugefügte persönliche Leid und
auch der sowjetisch-deutsche Grenz- und Freundschaftsvertrag vom
28. 9. 193926 waren nach der Errichtung der faschistischen Diktatur
in Deutschland weitere schwere Schicksalsschläge, die Käte und
Hermann Duncker an ihrem Lebensabend zu ertragen hatten.

Doch der Sieg über den Faschismus, an dem die Sowjetunion den
entscheidenden Anteil hatte, gab auch ihnen wieder Mut und Zuver-
sicht. Erneut verfolgten sie die Nachrichten und Berichte aus der So-
wjetunion mit großer innerer Anteilnahme,27 Hermann Duncker so-

Juli; 25. August u. 2. Sep-
tember 1918).
„Zur Zeit bin ich in bezug
auf die Bewegung äußerst
deprimiert. Die Sache der
Bolschewiki muß man ja als
verloren betrachten. Die Mit-
tel, durch die sie sich zu
halten suchen, beweisen,
daß sie verloren sind. Nicht,
als ob ich ihnen moralische
Vorwürfe machen wollte. –
Aber ein System, daß sich
nur dadurch halten kann,
daß es den Terror als Prin-
zip erklärt; ein System, bei
dem Unbeteiligte als Gei-
seln erschossen werden,
das kann sich nicht halten,
das trägt den Todeskeim in
sich. Ihr Wille war der beste,
aber die Verhältnisse sind
stärker als sie, sie haben sie
gezwungen, das Gegenteil
von dem zu tun, was sie ei-
gentlich wollten. Vielleicht
werden sie jetzt damit en-
den, an der Seite des deut-
schen Imperialismus gegen
den englischen (der gewiß
auch nicht viel besser ist) zu
kämpfen und werden so das
letzte bißchen allgemeiner
Sympathie verscherzen. Eu-
ropa ist dem Untergang ge-
weiht, vielleicht wird Asien
die Sache der Menschheits-
entwicklung nun weiter-
führen. Hätte man doch all
das nicht erleben brauchen!
Bebel und Jaurès haben es
gut.« Käte an Hermann
Duncker ( Brief nach dem
11. September 1918), NY
4445/141, Bl. 146-147.

6 »Zum Diskussionsabend
werde ich Bucharin ›ABC‹
nehmen, oder Lenin ›Staat
und Revolution‹ oder Trotzki
›Terrorismus und Kommu-
nismus‹«, schrieb Hermann
Duncker am 13. März 1921
an seine Frau.

7 Hermann in Briefen an
Käte Duncker v. 19. Septem-
ber und 20. Oktober 1922.

8 Brief Hermann an Käte
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gar mit der ihm eigenen gelegentlich etwas überschwenglichen Be-
geisterung.28 Noch dreimal – 1951, 1954 und 195929 – besuchte Her-
mann Duncker die Sowjetunion und kehrte jedes Mal bereichert um
neue Eindrücke und Erkenntnisse zurück.

Die Erfahrungen eines langen Lebens haben Käte und Hermann
Duncker bewogen, an der im Ergebnis der Rußlandreise 1924 gefe-
stigten Überzeugung festzuhalten, daß die Oktoberrevolution und
der Versuch, erste Schritte in Richtung einer sozialistischen Gesell-
schaft zu machen, Ereignisse von welthistorischer Bedeutung waren
und bleiben werden.30

HEINZ DEUTSCHLAND

Unsere Rußlandreise v. Käte Duncker31

I. Reiseeindrücke
So sollte der Traum also Wirklichkeit werden? Wir sollten nach Ruß-
land fahren und den Boden betreten, der uns schon so lange teuer
war! Nicht erst seit der Revolution von 1917! Sondern schon seit
mehr als einem Vierteljahrhundert – seit wir zuerst mit russischen
Revolutionären in Berührung gekommen waren und unter ihnen un-
sere besten Freunde und Freundinnen gefunden hatten, seit den star-
ken Eindrücken, die wir von Tolstoi, Dostojewski und Gorki emp-
fangen hatten – war Rußland uns ein heiliges Land gewesen. Wie
hatten wir in den Jahren 1905/6 und nun wieder seit 1917 die Ereig-
nisse drüben mit klopfendem Herzen verfolgt. Und nun sollten wir
also hinüber, sollten gar manchen wiedersehen, der als Emigrant an
unserem Tisch gesessen und jetzt einen europäischen Namen hatte;
sollten das Land sehen, wo man, von Feinden umringt, eine neue Welt
aufzubauen begonnen hat.

Am 29. März gegen Abend ging die Reise los. Es ist kein Katzen-
sprung von Berlin bis Moskau. Eine Fahrt von Königsberg bis Ba-
sel, also durch Deutschland in seiner größten Ausdehnung, nimmt
nicht ganz die Hälfte der Zeit in Anspruch. Die Entfernung bis Mos-
kau ist freilich nicht doppelt so groß – wenn die Reise volle 66 Stun-
den dauerte, so trugen die drei Grenzüberschreitungen ein reichli-
ches Teil Schuld.32

Man muß ja zuerst diese beiden Miniaturstaaten von Entente-
gnaden, Litauen und Lettland, durchfahren, ehe man den Boden der
russ[ischen] Soz[ialistischen] Rep[ublik] betritt. Schon der alte Juden-
gott wußte, daß es kein besseres Mittel gibt, die Völker von der Er-
richtung eines Kulturbunds (gemeinsamen Handelns) abzuhalten, als
das Aufrichten nationaler Schranken, »das Verwirren der Sprachen«,
wie sollten es die Machthaber der Entente also nicht wissen.

Und diese kleinen Staaten, dieses Litauen mit seinen 11/2 und Lett-
land mit 21/2 Mill. Einwohnern, tragen Sorge, die Durchreisenden
ihre Souveränität fühlenzulassen.

Am 30. März früh 8 Uhr waren wir auf der deutschen Grenzstation
Eydtkuhnen angelangt – Zoll- und Paßrevision. Um 10 Uhr stieg
man in einen kleinen Grenzzug und fuhr etwa 5 Minuten lang nach
Wirballen, der litauischen Grenzstation. Abermals Zoll- und Paßre-
vision. Wir hatten unser großes Reisegepäck von der Berliner Zoll-

Duncker v. 28. Juli 1919.

9 Briefe Hermann
Dunckers v. 21. u. 23. Okto-
ber 1922.

10 Krestinski, Nikolai Niko-
lajewitsch (1883-1938), von
1921 bis 1930 Botschafter
der Sowjetrepublik in
Deutschland.

11 Der undatierte Brief Bu-
charins, vermutlich von An-
fang Januar 1924, hat sich
erhalten. »An die Genossin
Käthe Duncker
Liebe Genossen! Ich bitte
Sie um Entschuldigung we-
gen der Verspätung mit der
Antwort. Diese Schweinerei
ist »fundiert« durch ver-
schiedene Parteisachen
usw., teilweise auch durch
mein Gedächtnis. Materiell
ist die Sache so, daß Gen.
Hermann Duncker ganz gut
zu uns reisen kann. Anbei
der Brief an den Gen.
Krestinsky. Ihr Bucharin
PS. [Am oberen linken
Rand] Natürlich, Gen.
Duncker soll, glaube ich, zu-
sammen mit Ihnen kommen,
wenn es Ihnen paßt.«

12 Obwohl über die Rei-
seaussichten hoch beglückt,
war es Hermann Duncker
»aber doch peinlich, als
›sehr Kranker‹ hingestellt zu
sein. […] Erstens empfinde
ich es doch peinlich, mich
nun so nach Rußland hin-
einschmuggeln zu wollen,
wo ich glaubte, politisch ein
Anrecht auf Besuch in Ruß-
land gehabt zu haben. Und
die »lieben Genossen« wer-
den auch ihre hämischen
Glossen machen. Das ist
mir ja gleich. Aber ich selbst
kann den Tatbestand nicht
verwischen. Zweitens bin ich
nicht sehr krank« (Brief vom
21./22. Januar 1924).
Ebenda: »22. 1. Sprach
eben mit Hoernle. Man will
von der Zentrale aus eben-
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behörde revidieren und für die Durchfahrt bis Moskau mit einer
Plombe versehen lassen – wollten ja auf der Reise weder etwas ein-
noch ausführen. Doch der Zollgewaltige in Wirballen sagte: Das geht
mir nichts an – riß die Plombe ab und befestigte – ohne den Koffer-
inhalt angeschaut zu haben, eine neue Plombe. Es lebe die litauische
Souveränität. Aber die Souveränität ist teuer – man hat dann kein
Geld für andere Dinge. Der Bahnhof in W[irballen] war schmutzig,
die Eisenbahnwagen – wir fuhren III. Klasse – desgleichen. Der Bahn-
steig lag so tief, daß man vom untersten Trittbrett einen Sprung von
11/2 Meter in die große Pfütze des Bahnsteigs wagen mußte. Hinun-
ter ging es schon, aber wieder hinauf!

Die Schneezäune neben den Schienen waren aus ungleich langen
und breiten Latten liederlich zusammengenagelt und mit Strohseilen
aneinander gebunden. Die Dörfer, die wir sahen, bestanden aus
strohgedeckten Lehmhäusern. Soweit man vom Wagenfenster darü-
ber urteilen kann. Schon in Lettland [sahen] diese Dinge ordentli-
cher und sauberer aus. In Mauden, als wir den gastlichen Boden Li-
tauens verließen, wurden Zoll und Paß abermals besichtigt, dann
wurden wir den lettischen Behörden übergeben, die das Spiel von
vorn begannen.

Abends um 10 Uhr kamen wir in Riga an, und hier beginnt die
breitspurige russische Eisenbahn, und wir waren angenehm über-
rascht über die geräumigen Wagen, die auch in der III. Klasse jedem
Reisenden einen Liegeplatz sichern.

Am 31. morgens passierten wir die lettische Endstation, wo man
uns weitere 2 Stunden festhielt, und nachdem nun auch hier weitere
Paß- und Zollrevision vorgenommen worden war, ging’s über die
russische Grenze.

Es ist dafür gesorgt, daß man diese Grenzüberschreitung nicht
übersieht und nie wieder vergißt. Gleich hinter der Grenze durch-
fährt der Zug einen aus Holz gebauten Triumphbogen, der oben mit
Hammer und Sichel und einer Begrüßungsinschrift geziert ist. Auf
dem Grenzgebäude weht die Sowjetfahne und an ihrem Giebel steht:
Proletarier aller Länder vereinigt Euch. Aber nicht nur einen Gruß
für die Freunde Sowjetrußlands, auch eine Drohung für die Feinde,
die Schieber und Spitzel empfängt die Reisenden hier: An einem
Häuschen der Bahnhofswache, einem abmontierten Eisenbahnwa-
gen, buchstabieren wir: das rote Telephon Auge und Ohr der SSSR.
Rotgardisten stapfen durch den Schnee den Zug entlang, ihre Uni-
formen sind sauber, aber abgetragen, sie können sich nicht messen
mit denen der lettischen Soldaten, die ein paar 100 Meter hinter der
Grenze exerzierten. Ihre blühenden Uniformen sind von Geldern der
Entente bezahlt, die sich hier an der Grenze des gefürchteten Prole-
tarierstaates einen Kettenhund leistet. Nur kurz hat’s an der Grenze
gehalten, nur ein Wachposten ist hier. 20 Minuten später halten wir
an der endgültigen Grenzstation Sebesch. Wir springen hinaus: zum
ersten Mal russischen Boden unter den Füßen! Hier wird Gepäck
und Paß natürlich wieder revidiert. Mit uns ist man rasch fertig, denn
wir hatten eine Grenzempfehlung von der Botschaft. Aber was ir-
gendwie nach Schieber aussieht, wird gehörig unter die Lupe ge-
nommen. So haben wir Zeit, zu frühstücken und uns umzusehen.
Obwohl Sebesch nur eine kleine Station scheint, so hatte es doch ein

falls für mich in Rußland
eine Kur nachsuchen auf ca.
zwei Monate, und dann soll
ich eventuell noch sechs
Monate als Lehrer des Mar-
xismus drüben bleiben! Him-
mel Donnerwetter, mich
reißt’s in allen Gliedern! O
Gott, wenn das doch etwas
würde. Aber
Du mußt mit! Nur Du!«

13 Brief v. 14./15. Januar
1924.

14 Käte Duncker wurde für
die Wahlen zum Thüringer
Landtag am 11. Februar
1924 nicht nominiert, ihr bis-
heriges Landtagsmandat
war Ende 1923 erloschen.

15 Alle Daten zum Verlauf
und zu den Stationen der
Reise sind im Dokumenten-
teil bzw. den ergänzenden
Anmerkungen verzeichnet.

16 Treffen und Gespräche
allein mit Bucharin sind
Anfang der 20er Jahre im
Briefwechsel von Käte und
Hermann Duncker mehrfach
erwähnt.

17 Erschienen bei S.
Fischer Berlin 1921. Arthur
Holitscher hatte Dunckers
ein Exemplar seines Buches
übermittelt und sie um Mei-
nungsäußerung gebeten.
Der betreffende Briefwech-
sel hat sich leider nicht er-
halten. Käte Duncker
schrieb unmittelbar nach der
Lektüre an ihren Mann: »Ich
bin von Holitschers Buch
sehr erschüttert – erschüt-
tert in meiner Seele, aber
leider auch in meiner Zuver-
sicht auf die Möglichkeit,
den Kommunismus mit dem
heutigen Menschenmaterial
und unter den heutigen Ver-
hältnissen durchzuführen.
Schreib Du ihm bitte, vorläu-
fig allein – ich habe noch
nicht alles so verdaut, daß
ich ihm darüber schreiben
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Buffet, das sich mit jedem größeren deutschen Bahnhof messen
könnte. Man sah: Man hungerte nicht mehr in Rußland.

Der Genosse Duncker versuchte seine Sprachkenntnisse an den
verschiedenen amtlichen Anschlägen. An einem Holzbrett war eine
Verordnung angeheftet, die den [unleserlich] Beamten zu größerer
Pünktlichkeit ermahnt, nicht in autoritativen Ausdrücken unter Be-
rufung auf Paragraphen und Strafandrohungen, sondern väterlich er-
mahnend und überzeugend: »Jede verlorene Minute kostet den Staat
soundso viel, was für andere Dinge besser angewendet werden
könnte. Also ist’s in Eurem eigenen Interesse, pünktlich zu sein.«
Das Ganze ist so charakteristisch für die Einstellung des Arbeiter-
staats gegenüber seinen Angestellten, daß der G[enosse] D[uncker]
sich die Inschrift abschreiben will.

Fast ist es Mittag, als die Fahrt weitergeht, fahrplanmäßig, aber
gemächlich. Der Schnellzug macht ungefähr 40 km in der Stunde.
Draußen Wald und Schnee, Wald und Schnee. Auf den Stationen ist
immer langer Aufenthalt, 10, 20, 25 Minuten. Man rechnet damit,
daß die Reisenden sich unterwegs mit Speisen und Getränken verse-
hen, da es keinen Speisewagen gibt. Jeder führt einen Teekessel,
Tasse, Tee und Zucker mit sich, und auf den Stationen läuft man hin-
aus, kochendes Wasser zu holen. Auf jeder Station ist ein Holzhäus-
chen, aus dessen grüner Wand ein Wasserhahn herausragt. Darüber
steht Kipjatok, d. h. siedendes (nämlich Wasser), und bald sieht man
einen langen Zug von Reisenden, jeder mit seinem Teekessel be-
waffnet dort hinziehen und mit rauchendem Naß zurückkehren. Auf
jedem Bahnsteig sind offene Läden, in denen Gebäck, Fleischwaren
und Tabak feilgeboten werden. Diese Auswahl von verschiedenem
Brot und Kuchen soll man mal auf deutschen Bahnhöfen zeigen!
Außerdem drängen sich Bauernweiber und Kinder der Umgebung
an die Wagentüren mit Eiern, Milch, Äpfeln, gebratenen Hühnern
und dergleichen. Und bald entwickelt sich in jedem Wagen eine
fröhliche Schmauserei. Interessant sind die Typen, die sich da draußen
auf dem Bahnsteig drängen. Langbärtige Bauern in langen Pelz-
röcken, mit hohen Pelzmützen und Filzstiefeln bis über die Knie.
Nicht viel anders sehen die Frauen aus, nur, daß die Pelzmütze meist
durch ein breites Kopftuch ersetzt ist. Die letzte Reisenacht verlief
sehr bequem, wir waren, weil ich die dritte »harte« Nacht fürchtete,
in Sebesch in II. Klasse übergesiedelt. Für einen Rubel gab’s Kissen,
Decken und saubere Überzüge. Jeder hatte einen ganzen Längssitz
zur Verfügung, der weich, breiter und etwa 1/2 m. länger ist als die
II. Klassesitze bei uns. Das Abteil ließ sich innen abriegeln, man
konnte also in aller Ruhe schlafen. Und müde genug waren wir.
Nachts um 2 Uhr wurden wir wachgeklopft, es erschienen zwei
pelzbekleidete Riesen mit mächtigen Stiefeln, die von den beiden
Lagerstätten über uns (durch Hinaufklappen der Rückenlehnen her-
gestellt) Besitz nahmen. Wie wir später erfuhren, offenbar Sowjet-
beamte, die in der Provinz zu tun gehabt hatten.

[Hier bricht der Textentwurf ab]

könnte.«(Brief v. 4. Mai
1922). Es lohnt sich, Holit-
schers Eindrücke, Analysen
und Prognosen auch heute
noch oder gerade heute
wieder zu lesen.

18 Erschienen bei Carl
Hoym, Hamburg 1921. Im
Brief Hermann Dunckers v.
20. Oktober 1922 an seine
Frau Käte heißt es dazu:
»Den Gen. Price lernte ich
kennen. Sein Buch über
[die] russische Revolution
ist vorzüglich.« Höchstwahr-
scheinlich kannten Dunckers
auch Alfons Goldschmidts
»Moskau 1920«, vielleicht
auch einige der im Verlag
der Jugendinternationale
seit 1921 veröffentlichten
Reportagen von Max Bart-
hel oder sogar die 1923 er-
schienene Schilderung einer
Rußlandreise »Dem jungen
Morgen zu« ihres Freundes
Martin Andersen Nexö. All
dies ist indessen nicht be-
legt.

19 »Gestern (Sonnabend)
war ein ganz toller Tag. Mit-
tags um 1/2 1 Uhr kam Vater
nach Hause gerannt: Bucha-
rin sei hier und wolle uns
sprechen. Hals über Kopf,
mitten aus Kocherei und Ab-
wasch heraus davon ge-
rannt […]. In der Botschaft
noch lange antichambriert,
dann natürlich sehr interes-
sante und belebte Unterhal-
tung. Vater mußte um 4 Uhr
fort zu einem Kursus in
Halle. Ich sollte noch blei-
ben. Wir sprachen unter an-
derem vom alten Onkel Ge-
org [Ledebour]. Da bekam
Bucharin Lust, ihn aufzusu-
chen. Wir nehmen ein Auto
und los. Es war einer der in-
teressantesten Nachmittage
seit langem.« Käte an ihren
Sohn Karl (Brief v. 22. Au-
gust 1926).
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Briefe von der »Rußlandreise«

[Käte Duncker an alle Familienmitglieder]

Brief Nr. I (gut aufheben!)

Liebe Leute! Moskau, 2. 4. 1924
Also ich fange gleich einen Brief an, damit ich ihn abschicken kann,
wenn Gelegenheit dazu da ist. Gestern (am1. 4.) mittags 12 Uhr ka-
men wir in Moskau an. Leider niemand an der Bahn. Lange Unter-
handlung mit einem Issvostschik33 (Kutscher) wegen einer Droschke.
Winzige Wäglein, wo es ganz unmöglich erscheint, daß unsere vie-
len Koffer mitgenommen werden können. Nun, wir fahren durch
knietiefen Schneematsch bis vor den Bagageschuppen, wo wir un-
sere beiden großen Koffer in Empfang nehmen wollen. Er ist noch
zu. Eine ganze Menge anderer Kutscher und junge Arbeitsburschen
umstehen uns und reden von Zeit zu Zeit mit unverständlichen Lau-
ten auf uns ein. Wir warten, wir warten.

Der Schuppen bleibt geschlossen. Endlich nach etwa 1/2stündigem
Warten, von oben leicht gebraten von der Sonne, von unten vereist
durch den tauenden Schnee, bekommen wir unsere Bagage und nun
fahren wir, dicht aneinander gedrängt, ein Teil der Bagage auf den
Knien, ein Teil auf dem Boden vor uns, wo man eigentlich die Beine
haben sollte, die wir deshalb außen am Wagen herunterhängen las-
sen müssen – so fahren wir durch die Moskauer Straßen über ein
unglaubliches Pflaster aus Naturkieseln, großen, kleinen, hohen, nied-
rigen. Zu beiden Seiten der Straßen, in den Vorgärten der unglaub-
lich verwahrlost aussehenden 1-2 stöckigen Häuser (nur selten ist
mal eine hohe Mietskaserne dazwischen) liegt der Schnee 11/2 bis 2
Meter hoch, so daß von den Vorgartenbäumen man eben die Kronen
heraussehen. Da dieser Schnee aber im Tauen begriffen ist, gleichen
die Straßen einer Landschaft mit strömenden Bächen, stehenden
Seen und breiigen Sümpfen. Die meisten Leute, die an uns vorüberei-
len, haben hohe Stiefel an, auch die Frauen. Überhaupt eine Unmen-
ge Leute auf den Straßen – ich erklärte mir das mit der Mittagszeit
(zwischen 1-2 Uhr), aber es ist zu allen Tageszeiten so. Europäisch
gekleidete Männer und Frauen sind Ausnahmen. Die meisten laufen
in langen Pelzmänteln (d. h. der Pelz ist nach innen gekehrt und das
schmutzig graue Leder nach außen) oder ebensolchen Pelzjacken,
Pelzmützen auf den Köpfen. Die Frauen auch in solchen Mänteln,
aber meist mit Kopftüchern. Die Kinder meist so dick verpackt, daß
ihr Querdurchmesser sich nicht wesentlich von dem Längsdurch-
messer unterscheidet. Die Gesichter der Mehrzahl von rein asiati-
schem Gepräge. Die intelligent Aussehenden in der Mehrzahl Juden.
Die Hausinschriften wirken auf mich immer noch wie Hieroglyphen,
kaum daß ich sie im Vorbeifahren zu einem kleinen Teil buchstabie-
ren kann. Dann entziffert man aber zuweilen lustige bekannte Wörter:
Parikmacher (Friseur, Perückenmacher), Tipografschtschik (Druk-
kerei) usw. Na, wir kommen also nach etwa 1/2 Stunde Fahrt vor dem
Hotel Lux an. Vater steigt aus und geht hinein, ich bleibe mit dem
Gepäck in der Droschke. Und er kommt und kommt nicht wieder.
Ich fange so langsam an, völlig zu vereisen, der Kutscher redet auf

20 »In der Zeit des großen
Aufbauplanes der Sowjet-
union [richtet sich] die Arbeit
der kommunistischen Pio-
niere vor allem darauf, die
Reste des alten Rußland
fortzuräumen, um auf den
Äckern und in den Hirnen
Platz für die neue Saat des
Sozialismus zu schaffen.
Hier liegen die größten Auf-
gaben, aber die Arbeit ist
schwer. […] Nicht nur Fabri-
ken, Kollektivgüter, Kraft-
werke wachsen aus dem
russischen Boden, sondern
vor allem ein neues Ge-
schlecht aufrechter und ver-
antwortungsbewußter Men-
schen.« Käte Duncker: Aus
ihrer Rezension des Ro-
mans »Die Fabrik im
Walde« von Anna Karawa-
jewa, in: Der Weg der Frau,
1 (1931) 5, v. 5. 10., S. 24.

21 Über beide Reisen ha-
ben sich keine nennenswer-
ten Dokumente erhalten. Im
Sommer 1928 nahm Her-
mann Duncker zeitweilig als
Gast am VI. Kongreß der KI
teil und arbeitete in der Pro-
grammkommission mit.

22 Vgl. dazu: Carola Tisch-
ler: Mersus, der Unterge-
tauchte, der Untergegan-
gene. Der Filmkritiker und
Szenarist Wolfgang Duncker
im Exil, in: Filmexil 20/2004,
edition text + kritik, S. 67-79.
Ein Buch von Carola Tisch-
ler zu Wolfgang Duncker un-
ter dem Titel »Mersus« ist
im Erscheinen.

23 Vgl. dazu seine Briefe
an Wilhelm Pieck in Moskau
(NY 4445/191), die auch ge-
lesen und bearbeitet wur-
den, angesichts der Lage in
Moskau jedoch unbeantwor-
tet blieben. Wilhelm Pieck
hatte sich am 25. Oktober
1937 (abermals?) auf
schriftliches Ersuchen von
Wolfgang Duncker zur Ein-
reise des Vaters befürwor-
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mich ein und ich zucke nur die Achseln. Endlich, endlich, nach minde-
stens einer weiteren halben Stunde erscheint Vater mit dem »Kom-
mandeur« des Hotels Lux, der uns heraushilft. Der Kutscher, der sei-
ne versprochenen 5 Goldrubel (10 Rentenmark) bekommt, schimpft
und will unbedingt mehr herausschinden. Aber wir finden alle drei,
daß wir schon geneppt sind und lassen ihn schimpfend stehen. End-
lich kommen wir in unser Zimmer, wo uns Mietze Wengels34 sehr
vergnügt empfängt. Das Zimmer ist groß, hat Zentralheizung, elek-
trisch Licht, Telefon, laufendes Wasser – aber – – – na, dieses Aber
gilt hier offenbar überall, und mit unseren Begriffen von Sauberkeit
darf man an gar nichts herantreten. Und neben dem Gefühl für Sau-
berkeit fehlt hier das für Ordnung, für Pünktlichkeit, für allgemeine
Rücksichtnahme auf andere. Das ist aber nichts, was etwa nur dem
heutigen Rußland eigen wäre. Es war früher, wie man mir sagt, noch
schlimmer. Nun, die Bettwäsche ist sauber, und Wanzen gibt es vor-
läufig in unserem Zimmer auch nicht. Das ist mir zunächst die Haupt-
sache. Nur unter der »Seele des Hauses« leide ich sehr. Das Essen ist
gut und reichlich, und man kann alles kaufen, aber es ist recht teuer.
Unter einem Rubel = 2 Mark kein Mittagstisch, der in Berlin viel-
leicht 1,30 bis 1,50 kosten würde.

Nachdem wir am Dienstag Mittag gegessen hatten, gingen wir zu
Zimmers (Willi Zimmer und Mietze, geb. Wengels), wo ich aber
nach kurzer Zeit in Schlaf fiel. Und erst gegen 7 Uhr abends wieder
aufwachte, so erschöpft war ich doch.

Am Mittwoch vormittag 11 Uhr ging’s in den Kreml, Klara Zetkin
aufzusuchen. Über den Kreml als ganzes ein andermal. Es ist ja eine
Stadt für sich. Der Hof natürlich voll riesiger Schneehaufen, wo die
Sonne nicht hinkam, sonst strömende Bäche und riesige Lachen.

Die gute Zetkin sah trotz ihrer 67 Jahre sehr wohl und frisch aus
und war geistig lebendig wie in alten Zeiten. Wir haben fast 2 Stun-
den dort über die deutschen politischen und Parteiverhältnisse gespro-
chen, aber das kann Euch ja weniger interessieren. Von der Zetkin im
Kreml ging es zur Kom. Intern (Abkürzung für kommunistische In-
ternationale), ein riesiges Gebäude, wo offenbar jede Nationalität ihr
Büro hat und auch eine Unmenge Deutsche sitzen. Vater erledigte
dort vielerlei geschäftliche Dinge, auch unsere Geldangelegenheiten.
Abends waren wir in einem »revolutionären« Film, der den Kampf
des Generals der roten Armee Budjonny gegen den Bandenführer
Machnow schildert. Er ist ein wenig zugeschnitten auf die jugendli-
che Psychologie von Leuten, die sich am Lederstrumpf oder der-
gleichen berauscht haben, und führt die Heldentaten dreier junger
Menschen, die sich als Späher der roten Armee zur Verfügung ge-
stellt haben, vor. Es war famos gemacht und wirklich sehr fortrei-
ßend, und das Publikum von Kindern mit schwarzen und weißen Haa-
ren (alle machen fast einen sehr kindlichen Eindruck) klatschte
zuweilen wie besessen. Es war mir deshalb besonders volkspsycho-
logisch interessant.

Am Donnerstag waren wir mit [Karl] Radek zusammen, der uns in
11/2 Stunden soviel Interessantes erzählte, daß wir den ganzen übri-
gen Tag und vielleicht noch länger daran zu verdauen haben. Ich bin
leider bei solchen Gelegenheiten rasch erschöpft – es sind eben zu
konzentrierte Eindrücke, die hier auf einen einstürmen. Am Freitag

tend an Jelena Stassowa
(1873-1966) als Vorsitzende
der MOPR gewandt: »Wir
bitten Dich sehr, den Ge-
nossen zu helfen, da wir
selbst ohne offizielle Auffor-
derung an die Sowjetbehör-
den nicht schreiben kön-
nen.« (RGASPI, F. 495, Op.
205, D. 909, Bl. 8).

24 »Mir ist unendlich weh
ums Herz, und ich kann ja
zu niemand anderem flüch-
ten als zu Dir. Diese furcht-
baren Nachrichten haben
mich völlig umgeworfen.
Gibt es denn keinerlei Mög-
lichkeit, diesen wahnsinni-
gen Alten daran zu hindern,
daß er nun auch noch den
letzten Rest von Ansehen
und Vermögen vertut? So
ein reiches und schönes
Erbe auf alle Zeiten vernich-
tet! […] Ich hab nun endgül-
tig die Hoffnung aufgege-
ben. Es ist doch ein
gefährlich Ding, wenn solch
ein Betrieb auf einer einzi-
gen Person beruht und
diese Person dann auf ein-
mal in so unheilbarer Weise
erkrankt! Eine Aktiengesell-
schaft ist eben doch leichter
kontrollierbar, und der Direk-
tor kann abgesetzt werden,
wenn es sich herausstellt,
daß er schlecht wirtschaftet.
Und diese Unmenge ande-
rer Existenzen, die so ein
unehrlicher Bankrott ins Ver-
derben reißt! Ich fürchte
natürlich auch für die Kin-
der! […]
3. 3. Diese Nacht konnte ich
absolut nicht schlafen. […]
Und hier so absolut hilflos
zu sitzen und von der Ferne
zuzuschauen, wie das Re-
sultat langjähriger Arbeit für
immer vernichtet wird! Ich
weiß keine mildernden Um-
stände für Onkel Pr. mehr!
Von der zornigen Liebe ist
nichts mehr vorhanden, nur
Ekel und Verachtung! Es
war ein Versuch mit untaug-
lichen Mitteln am untaugli-
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sahen wir verschiedene »kleinere Größen«, auch [Willi] Budich, der
frühere Mann von Lotte Pulewka, der hier mit Frau und Kind lebt.

Auch die kleine Herta Melcher aus Siebleben trafen wir, die hier-
her als Stenotypistin geschickt ist. Heute, Sonnabend, bin ich mal
allein losgezogen, um etwas für eine mit Gustav befreundete russ[i-
sche] Ärztin zu erledigen, und ich habe mich etwas in der Stadt umge-
sehen, war auf dem Roten Platz vor der Kremlmauer, wo die Gräber
von den Revolutionskämpfern und auch von Worowski und Lenin
sind. Dort wird jetzt ein Mausoleum für Lenin gebaut und eine ganze
Anzahl roter Soldaten halten Ehrenwache. Dann sah ich dort eine
unglaubliche Kirche oder dem Stil nach Moschee, eine Kreuzung
von Zwiebel und Kaktus, aufgetürmt auf einem Unterbau, so fabel-
haft überladen von Ornamenten, die aussahen wie aus Zuckerguß,
daß man ganz schwindlig wird, wenn man eine Weile davor steht.
Dann baute ich mich auf vor einer kleinen Kapelle an einem Tor und
beobachtete die Leute, die hinein und vorbeigingen. Die alten Bau-
ern und Bäuerinnen, die sich dreimal verneigten und bekreuzigten,
wenn sie vorbeigingen, aber auch Damen und jüngere Leute, die das
taten, ein bißchen verstohlen, man hatte den Eindruck, daß sie es
nicht gern sehen lassen wollten, aber auf alle Fälle eine Rückversi-
cherung haben wollten, falls es doch etwa all die Heiligen gibt.

Viele gingen aber auch auf einige Minuten in die Kapelle hinein –
ich hätte es gern auch getan, um zu sehen, was sie dort machten.
Aber, wenn man die Zeremonien nicht kennt, riskiert man unange-
nehme Erfahrungen. Architektonisch ist dieses Moskau wohl das
fürchterlichste Durcheinander, was Ihr Euch denken könnt. Ein kah-
les häßliches Geschäftshaus und an der Ecke davon angeklebt ein
Kapellchen mit einer baugemalten, goldbestreuten Zwiebel darauf,
eine Reihe kleiner schmutziger Läden und dann ein moderner Prunk-
bau oder ein Palast mit einfach babylonischen Zutaten, byzantinisch
ist viel zu wenig: Zuckerprunkverzierungen, buntgemalt in allen
Farben, dazwischen vergoldet. Alles jetzt ein bißchen schäbig und
abgeknabbert. Ich war von 1/2 11 bis 1/2 1 Uhr unterwegs und bin ein-
fach erschlagen von meinen Eindrücken, so daß es unmöglich war,
mit Vater in ein Marx-Engels-Museum zu gehen, was er natürlich
gar nicht verstehen konnte. Aber ich habe fortwährend Kopfweh hier
und bin froh, wenn es uns bald gelingt, nach dem Süden zu kommen.
Vielleicht bin ich auf der Rückreise aufnahmefähiger.

Von den Reiseerlebnissen erzähle ich ein andermal – sonst kommt
der Brief nie fort. Er ist in 10 Abschnitten geschrieben. Heute abend
gehen wir zu Marchlewskis, Du weißt, lieber Karl, der polnische Ge-
nosse, der sich von Dir mehrfach den Kujawiak vorspielen ließ. Bei
ihnen ist ihr Schwiegersohn, Heinrich Vog[e]ler, und die Freundin
der Sonja Marchlewski, Liselotte Dehmel, alias Rumpumpel oder
Detta.35 Am Sonntag, also morgen, soll ich um 12 Uhr mit der Zet-
kin in ein auf dem Arbeitsschulprinzip aufgebautes Mädchenheim
gehen. Dann sind wir um 4 Uhr zu Professor Kotliarewski,36 dem
Bruder von Tante Katja,37 zu Tisch eingeladen. So hat jeder Tag sein
reichliches Maß von Eindrücken.

[…] Herzlich umarmt Euch alle drei Eure Mutter und Käte.
Ach diese russischen Buchstaben! Wie quäle ich mich mit ihnen

herum!

chen Objekt. […]« Käte an
Hermann Duncker in Paris
(Brief aus Friedrichroda v.
2./3. März 1938 mit eindeuti-
ger, wenn auch verfremde-
ter Bezugnahme auf den am
2. März 1938 in Moskau
eröffneten Prozeß gegen
Bucharin, Rykow, Krestinski
u. a.).

25 »Ich bin sehr erschüt-
tert darüber, daß man W[olf-
gang] eine so schwere
Strafe zudiktiert hat! Und
wahrscheinlich wegen einer
Nichtigkeit, einer Denunzia-
tion oder auch nur, weil er
Bekannte hatte, die in den
letzten Prozeß verwickelt
waren! Sechs Jahre! […]
Ach, was ist das für ein
Land! So schöne und hoff-
nungsvolle Anfänge und al-
les verpatzt und verdorben
durch einen herz- und ge-
wissenlosen Gewaltmen-
schen.« Käte Duncker an
Hedwig Weiss, Basel (Brief
aus Swarthmore, USA v. 6.
November 1939).
Weder Hermann Dunckers
Briefe aus Paris an die
Führung der KPD in Moskau
noch Kätes Interventionen
bei der sowjetischen Bot-
schaft in Washington
(1939/40) und auch die mu-
tigen Aktivitäten von Wolf-
gang Dunckers Frau vor Ort
vermochten, das Urteil zu
revidieren und die Leiden
Wolfgang Dunckers zu lin-
dern. Er starb 1942 an Ent-
kräftung in einem Lager in
der Komi-Republik. Die offi-
zielle Mitteilung über den
Tod Wolfgang Dunckers er-
folgte erst 1948 durch das
sowjetische Rote Kreuz als
Antwort auf einen an Stalin
persönlich gerichteten Brief
Käte und Hermann
Dunckers, der mit Unterstüt-
zung von Wilhelm Pieck
nach Moskau übermittelt
worden war. Wolfgang
Duncker wurde 1956 juri-
stisch und politisch rehabili-
tiert.
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[Hermann an Karl Duncker]

Liebster Karl! [Moskau], 3. /4. 4. [1924]
Nun ist es also doch erreicht, und Deine Eltern spazieren auf dem
Boulevard von Moskau, als wären sie schon immer hier gewesen!
Ja, ja, das kann man sagen, der Vater ist ganz vergnügt auf dem Bo-
den des gelobten Landes.38 […] Mutterchen sucht sich sehr brav zu
»akklimatisieren«. Es geht auch über Erwarten gut! Ist das hier ein
quellendes Leben, so recht passend in diese Jahreszeit des Erwa-
chens der Natur.

4. 4. Viele Einzelheiten kann ich nicht schreiben. Das reißt einen
hierhin und dorthin. Man kommt nicht zu sich selbst. Wahrschein-
lich der denkbar größte Gegensatz zu Deinem Leben. Eben sprach
ich Prof. Kotliarewski, mit dem und dessen nun schon verstorbener
Schwester Katja ich 1903 die Schweizreise machte,39 auf der wir
Hedwig mitgenommen hatten. […]

[Käte Duncker an alle Familienmitglieder]

Nr. 2

Liebe Leute! [Moskau], 8. 4. [19]24
Nun sind wir schon 8 Tage hier, aber ich weiß nichts von Euch. […]
Ich hoffe doch, daß nun endlich im Laufe dieser Woche die Weiter-
fahrt möglich sein wird. Die Leute haben hier absolut kein Zeitbe-
wußtsein, und man verliert es hier selber allmählich. Wir sind hier in
Moskau Eurer Zeit um 2 Stunden voran: In Litauen an der Grenze
mußten wir einmal unsere Uhren eine Stunde vorstellen, an der rus-
sischen Grenze zum zweiten Mal, so daß uns zwei Lebensstunden
verlorengingen (aber auf der Rückreise werden wir sie zurückkrie-
gen). Wir stehen so etwa 1/2 9 oder 9 Uhr auf (bei Euch ist es dann
erst 1/2 7 oder 7 Uhr), dann trinken wir bei Zimmers oben unseren
Tee (wir geben dazu, was es kostet, aber wir haben kein Geschirr,
und dieses »Hotel Lux« ist nur ein Wohnhaus für ca. 500 Partei-
menschen aller Nationen, zu essen gibt’s nichts), essen reichlich
Butterbrot und Käse und je 2 Eier dazu. Dann geht es irgendwo hin,
irgend etwas ansehen. Vor 11 Uhr trifft man niemanden. Oder es
kommt jemand, einen irgendwohin zu entführen. Ich bin nach 1-2
Stunden völlig erschöpft; denn alles, was man sieht, ist so völlig an-
ders, die Trachten und die Gesichter auf der Straße, die Art, wie sich
die Leute benehmen, der Anblick des absolut stillosen Durcheinan-
ders von Prunkkirchen, schmutzigen Läden, halbzerfallenen Wohn-
häusern und Ganzruinen, kolossalen Staatsbasaren (das ist ein Laby-
rinth von glasüberdachten Passagen mit Hunderten von Läden zu
beiden Seiten, in denen man alles nur Erdenkliche kaufen kann;
größer als Wertheim, aber lauter Einzelläden, und zwar auf staatli-
cher und kommunaler Grundlage) und sonstigen staatlichen Gebäu-
den, daß man einfach erschlagen ist von den vielen Eindrücken. Pla-
ners Konzentrationsvorschriften zu befolgen, wäre hier einfach eine
Unmöglichkeit. Auf den Trottoiren windet man sich durch zwischen
einer fast ununterbrochenen Reihe von Straßenhändlern, noch viel

26 Vgl. dazu: Heinz
Deutschland, Aus Briefen
Käte und Hermann
Dunckers aus den Jahren
1939 bis 1947 (Teil1) in:
JahrBuch für Forschungen
zur Geschichte der Arbeiter-
bewegung 2005/I, S. 107 ff.

27 »Bei Beurteilung der
Mängel in der sozialisti-
schen Entwicklung ist zu be-
denken: 1. der Ausgangs-
punkt der betreffenden
sozialistischen Entwicklung;
2. soll das bisherige Ergeb-
nis Zwangsvorschrift und
Modell für jede sozialisti-
sche Entwicklung sein? Si-
cherlich nicht! Welche ande-
ren Möglichkeiten sind im
historischen Raum? 3. ab-
solute Vollkommenheit ist
nur ein ›Ideal‹. Alle Verwirkli-
chung ist relativ und nur
›Annäherung‹.« Notiz Her-
mann Duncker, vermutlich
aus dem Jahr 1949.

28 »Moskau ist sehr verän-
dert, breite Straßen, lichte
Plätze und hohe, gewaltige
Gebäude. Was 1924 groß
schien, ist klein geworden
neben dem noch viel
Größeren. Die Menschen si-
cher und stolz und wohl-
genährt. Die Twerskaja heißt
Gorkistraße und ist breiter
geworden. Das Lux steht
unscheinbar noch da […]
Wärest Du doch auch dabei
– Du würdest Augen ma-
chen. […] Ja, hier ist doch
die Zukunftsentwicklung der
Menschheit, das fühlst Du
deutlich. Ich bin froh, das
noch zu erleben. Wir beide
haben ja auch unseren An-
teil und unser Opfer dazu
beigetragen! […]« Hermann
an Käte Duncker (Briefe aus
Moskau v. 3./4. u. 12. Juli
1951).

29 Von der Reise 1951
(Anfang Juli bis Anfang Au-
gust) haben sich mehrere
Briefe Hermann Dunckers
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schlimmer wie in Berlin. Sie verkaufen aus irgendeinem Kasten, den
sie umhängen haben, oder einem Korb, der am Boden steht und über
den man sich vorsehen muß, nicht zu stolpern, Zigaretten, Äpfel,
Nüsse, Sonnenblumenkerne, Schokolade, Bänder, Kleiderstoffe,
Bilder (die sie einfach auf den schmutzigen Trottoiren ausgelegt ha-
ben), Heiligenbildchen und kleine Sowjetsterne oder Medaillen mit
Lenins Bild, Seife und Gebäck und hundert andere Sachen. Alle Welt
kaut hier Sonnenblumenkerne und spuckt die Schalen vor sich hin.
Sieh Dich vor, daß Du keine ins Gesicht bekommst. »Nitschewo«
(das macht nichts), sagt der Russe und geht weiter. Die Sonnenblu-
menschalen bedecken den Straßenschmutz, sammeln sich in den
Gossen. Und wehe, wenn man in Gedanken versunken hier gehen
wollte. Überall hat das Trottoire kleine Rinnen für den Abfluß der
Dachrinnen, bei Torwegen ist es entzweigefahren, und heraus strömt
ein Taugewässer oder es steht ein See, so daß Du entsetzt auf den
holprigen Fahrdamm ausbiegst. Überall münden über dem Trottoir
irgendwelche Röhren, die 10 bis 50 cm aus der Erde ragen, oder es
führen an den Häuserreihen entlang tiefe Löcher zu den Kellerfen-
stern – wenn man nicht aufpaßt, kann man bequem Hals und Beine
brechen. Dafür sind aber auch die Straßen bis in die tiefe Nacht hin-
ein ziemlich gut beleuchtet. […]

Doch nun zu den einzelnen Erlebnissen. Ich schloß den vorigen
Brief am Sonnabendmittag ab. Sonnabendabend gegen 6 Uhr
schleifte mich Vater zu dem Roten Platz und der Wassili-Weliki-
Kirche, die ich im letzten Brief schon schilderte. Als wir wieder an
der Torkapelle vorbeikamen (es ist übrigens die berühmte der »ibe-
rischen Gottesmutter«), da stand gerade eine Droschke vor der Tür,
auf die soeben das ca. 11/2 Meter hohe und 1 Meter breite wunder-
tätige Bild dieser iberischen Gottesmutter aufgeladen worden war.
Das Bild wird nämlich gegen gute Bezahlung ausgeliehen, zu Kran-
ken oder zu Hochzeiten, Taufen oder dergleichen. Nun stand es
(meines Erachtens ein ziemlich geschmackloses buntes byzantini-
sches Gemälde) festgebunden auf dem Droschkensitz, und viele
Leute, Mütter mit kleinen Babys, Bauern, Kleinbürger, drängten sich
herbei, und machten tiefe Verbeugungen und bekreuzigten sich. Und
ein paar hundert Schritte davon der Rote Platz mit den Gräbern der
Revolutionskämpfer und das Revolutionsdenkmal! Und wie Vater
und ich langsam an dem im Bau begriffenen Grabdenkmal Lenins
vorbeigehen, kommt ein langer Zug roter Reiterei und Train vorbei.
Die Musik spielt den russ[ischen] Trauermarsch und dann die Inter-
nationale, und alle Reiter schauen nach Lenins Grab und salutieren
oder haben die Köpfe entblößt. Und wieder ein paar hundert Schritte
weiter steht die unglaubliche Kirche, von der ich Euch erzählte und
bimmelt und bimmelt mit 20 Glocken. Wir kletterten über die um-
gebenden Schneehaufen, um sie von allen Seiten zu »bewundern«,
hinter ihr toben kleine Straßenjungen und spielen das internationale
Spiel, das ihr auf der Gothaer Straße auch sehen könnt: auf den
Steinfliesen sind mit Kreide eine Reihe von Feldern aufgemalt, und
es kommt darauf an, mit geschlossenen Augen von einem Feld ins
andere zu hüpfen, ohne die Kreidestriche zu berühren!

Vater besteht darauf, das Innere der Kirche zu besehen, obwohl ge-
rade Gottesdienst ist. Aber eine große Enttäuschung: Wir glaubten,

an seine Frau erhalten (NY
4445/151), über die Reise
1954 (6. Juni bis 21. 8.) liegt
ein kurzer gedruckter Be-
richt vor (Kämpfer und Er-
zieher, 1(1954)2, S. 7/8).

30 »Ihr sagt, Ihr habt un-
sere östlichen Nachbarn
nicht gern. Aber Ihr wißt,
Menschen sind einfach
Menschen in jedem Land,
gute und schlechte und mitt-
lere. So sind die russischen
Nachbarn auch! Und da sie
wissen, daß sie für sich
selbst arbeiten und nicht für
irgendeine kapitalistische
Korporation, arbeiten sie wie
die Teufel! Und sie bauen
gute Häuser und Schulen
und Klubs und Kindergärten
für sich und die anderen Ar-
beiter. Und sie fangen an,
es schön zu haben. Und die
Arbeiter in den anderen
Ländern sehen herüber und
denken, sie könnten es viel-
leicht ebenso haben, wenn
nicht mehr die Trusts und
Korporationen befehlen wür-
den, und darum haben die
reichen Gesellschaften un-
sere russischen Nachbarn
nicht gern und sie benutzen
ihre Presse und Radiosen-
dungen, um Lügen und
nochmals Lügen zu verbrei-
ten. Das solltet Ihr verste-
hen und nicht alles glauben,
was sie Euch erzählen, son-
dern versuchen, hinter der
Haßpropaganda die Wahr-
heit zu finden.« Käte
Duncker (vermutlich) an Ma-
thilde Gardner in South Ar-
lington/USA (Entwurf eines
Briefes v. 1951 oder 1952).

31 Bei dem folgenden Text
handelt es sich um den Ent-
wurf eines unvollendeten
Manuskripts von Käte
Duncker, der vermutlich
Ende 1924/Anfang 1925,
also längere Zeit nach der
Reise, entstanden ist. Da er
jedoch den Beginn der
Reise schildert, wird er an
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daß sich unter dem Wirrsal von Kuppeln ein großer Kirchenraum
finden würde, und finden ein Gewirr von Nischen und Kapellchen
und kleinen Räumen, voneinander getrennt durch Pfeiler und
Wände, so überladen von goldenen Ornamenten und bunten Heili-
genbildern, von Leuchten und Gefäßen der verschiedensten Art, daß
einem einfach schwindlig wird. Es werden aber nicht mehr genug
Kerzen geopfert, daß der Raum genügend hell ist, und es herrscht
sehr trübes Halbdunkel. Bis plötzlich in dem kleinen Altarraum elek-
trisches Licht aufflammt. Ein Pope mit langem weißen Haar und
Bart, gekleidet in ein mittelalterliches Prunkgewand, tritt hervor und
beginnt eine Liturgie zu singen, ohne Orgelbegleitung. Und die »Ge-
meinde«, vielleicht 20 bis 25 Personen, antwortet. Dann kommt
noch ein älterer Pope heraus, und der erste begibt sich, weihrauch-
schwingend, durch all die kleinen Gemächer, taucht auch einmal
hinter uns auf und erfüllt die ohnehin dicke Luft noch so sehr mit
Rauch, daß Vater Husten bekommt und wir rasch die Kirche verlas-
sen. Sie hatten uns buchstäblich hinausgeräuchert.

Nachdem wir zu Hause ein bißchen Tee getrunken hatten, begaben
wir uns eingeladenerweise zu Marchlewskis. Versprochenermaßen
sollten wir dort auch den Schwiegersohn Heinrich Vog[e]ler treffen
und die Tochter Sonja. Aber wir trafen leider nur die Frau March-
lewski, die […] ließ uns nicht zu ihrem kranken Mann herein, ob-
gleich sie es uns von einer Viertelstunde zur nächsten versprach.
Schließlich gingen wir, denn wir waren für nachts 11 Uhr zu Genos-
sen Tschitscherin geladen, den wir von Dresden und Stuttgart her
kennen. Das ist ein nächtliches Raubtier, er beginnt seine Arbeit
abends um 10 Uhr und weiß der Himmel, wann er aufhört. Auf
12 Uhr war der deutsche Gesandte geladen. Wir tauschten alte Erin-
nerungen aus, und unter anderem sprach ich ihm auch von Friedels
Mann und seinen Sprachkenntnissen. Er meinte, diese Sache sei
durchaus nicht aussichtslos, und verwies mich an einen Beamten im
Auswärtigen Amt, mit dem ich in den nächsten Tagen sprechen will.
Das war der ereignisreiche Sonnabend.

Der Sonntag war es nicht minder. Genossin Zetkin hatte mich auf-
gefordert, mit ihr ein Mädchenheim aufzusuchen. Wir fuhren mit ei-
nem offenen Auto bei eisiger Kälte ca. 25 Minuten durch die Straßen
Moskaus in ein Arbeiterviertel. Als wir vor dem Haus hielten,
strömte eine Schar von Mädels, alle in netten dunkelblauen Leinen-
kleidern, heraus, umringte uns schreiend und lachend und wirbelte
uns in das Haus hinein. So mag einer Raupe zumute sein, wenn sie
von 10 Ameisen gepackt und fortgeschleppt wird. Wir landeten in ei-
nem Saal, Genossin Zetkin auf einem Ehrensessel, ich an ihrer Seite
auf einem Stuhl, darumherum die Leiterin und die verschiedenen
Lehrkräfte und ca. 70 etwa 13-15jähr[ige] Mädels, alle sehr ver-
gnügt, meist von ausgesprochen slawischem Typus, breitgedrückte
Gesichter, in denen die Nase gewissermaßen einen kleinen Hügel in
einem Tal darstellt, aber – von ein paar stumpfen Bauerngesichtern
abgesehen – alle geistig belebt und von einer fast unheimlichen Le-
bendigkeit. Der Saal ist einfach und sauber, an den Wänden einige
rote Fahnen, die Bilder von Lenin und Klara Zetkin (sie ist die »Pa-
tin« des Hauses), oben als Wandabschluß eine Inschrift rot auf weiß,
aus der ich mit Mühe die Worte »Lenin, Revolution und Welt«40 her-

den Anfang der Dokumenta-
tion gestellt. Der erste (kür-
zere) Teil ist bereits mit Tinte
in gut leserlicher Schrift auf
kariertem Papier geschrie-
ben. Er weist gegenüber
dem mit Bleistift auf losen
Blättern konzipierten und
mit zahlreichen Abkürzun-
gen versehen zweiten (län-
geren) Text einige stilisti-
sche Verbesserungen auf.
Auf eine Wiedergabe der er-
sten 15 Zeilen dieses zwei-
ten Teils wurde hier verzich-
tet. Alle Abkürzungen
wurden ausgeschrieben (NY
4445/ 233).

32 Ende der Reinschrift.

33 Die Umschrift russi-
scher Worte wurde so be-
lassen, wie im Original aus-
geführt.

34 Marie [Wengels]-Zim-
mer, Tochter von Margarete
u. Robert Wengels, verheira-
tet mit dem Bauingenieur
Willi Zimmer. Marie und Willi
Zimmer, Spartakus- u. KPD-
Mitglieder, waren seit An-
fang der 20er Jahre in Mos-
kau tätig, Marie bei der KI
und Willi wohl bei Sowjet-
behörden. Sie kehrten noch
vor 1933 nach Deutschland
zurück. Dunckers kannten
Marie Wengels und Willi
Zimmer aus ihrer Stuttgarter
Zeit. Käte Duncker u. Marie
Zimmer korrespondierten
noch bis 1952 miteinander,
vornehmlich über das
Schicksal von Erna Wengels
(einer Schwester von Ma-
rie), die in der Sowjetunion
repressiert worden war (vgl.
dazu: NY 4445/262).

35 Tochter der Schriftstel-
ler Richard (1863-1920) und
Paula Dehmel (1862-1918),
keine weiteren Angaben.
Der Spitzname bezieht sich
auf den 1903 veröffentlich-
ten gemeinsamen Gedicht-
band der Eltern »Rumpum-
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ausbuchstabiere, das übrige kann man sich leicht dazufantasieren.
Vor uns eine kleine Bühne, deren Hintergrund, ein Birkenwäldchen
und eine Bauernhütte, von den Kindern selbst gemalt worden ist.
Links vom Fenster ein Klavier. Verdächtige Anstalten verraten, daß
wir fotografiert werden sollen. Erst zweimal alle, die Kinder teils
hinter uns stehend, teils vor uns gelagert; dann noch Genossin Zet-
kin allein auf stürmisches Verlangen der Mädels. Dann werden wir
im Triumph durch das Haus geführt, durch die Lehr- und Arbeits-
räume, die Schlafsäle und den Speisesaal. Die Sekretärin der Zetkin
dient als Dolmetscherin. Die Wände sind bedeckt mit Zeichnungen
und Malereien der Kinder, Illustrationen zu ihrem Unterricht. Da
sind Stimmungsbilder (z. B. ca. 12-15 Winterbilder zu einem Gedicht
von Puschkin über den Winter), geographische Bilder (Landkarten
weniger, dagegen für jedes Gouvernement Bilder der Bauerntrachten
und der hauptsächlichsten Erzeugnisse oder Beschäftigungen), na-
turwissenschaftl[iche] Bilder (der menschl[iche] Körper und seine
Organe, die wilden Tiere aus dem nahen Zoologischen Garten), tech-
nische Bilder und Präparate (z. B. von der Baumwollpflanzung bis
zum fertigen Miniaturhemd; von der Seidenraupe bis zur seid[enen]
Bluse usw.), Revolutionsbilder, darunter zwanzigmal Lenin, vom
Kinderbild bis zum Sarge. Das Heim erhält sich großenteils selber
dadurch, daß die Mädchen feine Handarbeiten anfertigen (wirklich
sehr hübsche Stickereien, Hohlsaumarbeiten, Mützen, Decken, Tep-
piche, Vorhänge usw.) und Hemden, Kleider und Blusen nähen.
Etwa 10 Nähmaschinen stehen in dem Arbeitsraum, und die größten
Mädchen gehen am Tag 4 Stunden in eine nahe Konfektionswerk-
stätte. Bis auf die Wäsche machen sie im Hause unter der Leitung
der Leiterin und der Lehrkräfte (darunter auch 2 Männer) alles al-
lein. Ich muß sagen, mit Ausnahme der Luft in den Schlafsälen (die,
da man hier im Winter die Doppelfenster zuschraubt, nur durch ein
winziges Luftloch gelüftet werden können) macht mir alles den
denkbar besten Eindruck. Ich hatte am Anfang, als ich die Bühne
sah, den leichtsinnigen Wunsch geäußert, die Mädchen möchten et-
was vorspielen. Das war gleich mit Feuereifer aufgefaßt worden.

pel. Ein Buch für Mütter und
ihre Kleinsten«.

36 Kotljarewski, Sergej
Andrejewitsch (1873-1939)
Historiker, Jurist, Prof. f. in-
tern. Recht, einer der Orga-
nisatoren d. Kadettenpartei,
(1905-1908) Mitgl. d. ZK,
verließ d. Partei 1912. 1918-
1920 Mitgl. d. illegalen Or-
ganisation »Rat d. Persön-
lichkeiten d. öffentlichen
Lebens«, kurzzeitige Verhaf-
tung, Berater d. Rates f.
Produktivkräfte bei d. AdW.
1938 verhaftet u. 1939 we-
gen Teilnahme an konterre-
volutionären Organisationen
zum Tode verurteilt u. hinge-
richtet. 1956 rehabilitiert.
Diese u. andere Angaben zu
russ. Freunden u. Bekann-
ten von K. u. H. Duncker be-
ruhen auf Recherchen v.
Walerij Brun-Zechowoij,
Moskau, dem ich dafür
herzlich danke.

37 Kotljarewskaja, Jekate-
rina Andrejewna (Katja)
(1874?-1916?); seit 1901
mit Käte und Hermann
Duncker bekannte und be-
freundete Russin, vermutlich
Mitglied bzw. Sympathisan-
tin der russischen sozialde-
mokratischen Partei (Men-
schewiki), die bis Anfang
1905 zeitweilig in Deutsch-
land lebte. Es existiert ein
umfangreicher Briefwechsel
(1904-1913), der fast voll-
ständig überliefert ist (NY
4447/ 185, 186, 253).

38 Dieser Satz von Käte
Duncker an den Rand ge-
schrieben, sollte an dieser
Stelle eingefügt werden.

39 Auf dieser Reise hatte
J. A. Kotljarewskaja (Katja)
Hermann Duncker u. a. bei
J. O. Martow (1873-1923),
eingeführt.
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Man wirbelte uns wieder zurück in den Empfangssaal, und die Kin-
der spielten uns eine Szene aus einem Stück, das sie zum Frauentag
aufgeführt hatten. Es besteht aus einer Reihe von Szenen, die die
verschiedene Stellung der Frau, ich glaube angefangen beim Mut-
terrecht, illustrieren. Es war eine Szene aus einem Kaufmannshause
des alten Rußland, vor ca. 200-300 Jahren. Ich verstand ja kein Wort,
aber diese Mädels spielten mit einer Mimik und einem Ausdruck in
Sprache und Bewegung, daß man doch einen Teil der Handlung ver-
stand. Da war z. B. eine Nonne, die mit scheinheiliger Miene und
sich häufig bekreuzigend dem Dienstmädchen eine Menge Klatsch
über die junge Frau des Hauses erzählt. Die spielte einfach glänzend.
Das war überhaupt ein begabtes kleines Frauenzimmer, ein Proleta-
rierkind, die zum Schluß noch den mehrstimmigen Gesang der Kin-
der auf dem Klavier begleitete und meist die Vorsängerin machte, so
z. B. bei der Dubinuschka, die ich mir bestellte. Sie ist auch die Vor-
sitzende in dem Schulsowjet, durch den die Kinder ihre Angelegen-
heiten selber regeln. Das war wirklich ein Stück neuer Welt, nach der
ich mich schon verzweifelt umgeschaut hatte, mitten unter soviel
Überbleibseln des Veralteten und [der] Ruinen des »guten alten«.
Für Sonntag nachmittag 4 Uhr waren wir beim Bruder von Tante
Katja zu Tisch eingeladen, in ein kultiviertes Moskauer Gelehrten-
haus. Der Professor Kotliarewski, seine Frau, eine Ärztin, seine
85jährige Schwiegermutter, eine geistig und körperlich frische Frau
von alter Kultur; seine Schwägerin, ein unverheiratetes altes Fräu-
lein, aber nicht wie die älteren Jungfern bei uns, sondern tätig und
geistessprühend; und noch eine Freundin des Hauses, auch eine Ärz-
tin. Lauter sprachlich und geistig hochstehende Leute und im Hin-
tergebäude ihres eigenen Wohnhauses zu fünft in drei Zimmern zu-
sammengedrängt. Die übrigen Räume hatten sie an frühere
Dienstboten und sonstige Bekannte abgegeben, um nicht zwangs-
weise wildfremde Menschen hineinzubekommen. Das ist gewiß hart
genug! Und sie schilderten die Lage des gutbürgerlichen Mittelstan-
des in Rußland mit manchem bitteren Wort. Freilich, wir erzählten
ihnen, daß die Lage des Mittelstandes in Deutschland z. T. noch
schlimmer sei, ohne Bolschewismus!

Abends waren wir noch in einer Feier der sogenannten Universität
des Westens, einer kommunistischen Schule für die sog[enannten]
nationalen Minderheiten des Westens, Deutsche, Ungarn, Italiener,
Tschechoslowaken, Polen usw. (Es gibt auch eine Universität des
Ostens, eine ebensolche Schule für die nationalen Minderheiten des
Ostens, 62 verschiedene Stämme und Völker, die dort in 14 Spra-
chen unterrichtet werden, Chinesen, Inder, Japaner, Tibetaner, Perser
usw.). Um 7 sollte die Feier (zum besten der Roten Hilfe) anfangen
und Punkt 9 Uhr fing sie an! Erst allerhand mittelmäßige Vorführun-
gen der ungarischen Sektion, dann ein lustiges Satyrspiel der Deut-
schen (aber was für Deutsche: vom mauschelnden Judendeutsch bis
zum altertümlichen Schwäbisch der Wolgadeutschen; Wienerdeutsch,
Baltischdeutsch), genannt »preußische Walpurgisnacht«. Ein wildes
Durcheinander von Ludendorf und Wilhelm II., den Sozialdemokra-
ten, den deutschen Kleinbürgern mit Zipfelmütze und Nachttöpf-
chen, den Hakenkreuzlern, den Couleurstudenten, den Börsenjuden,
den deutschen Professoren usw., die alle zu einer entsprechenden

40 Es dürfte sich um das
russische Wort »mir« ge-
handelt haben, das in die-
sem Zusammenhang jedoch
vermutlich seiner zweiten
Bedeutung entsprechend
»Frieden« heißen sollte.
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Musik ihre Sprüchlein hersagten. Das ganze war rein szenisch glän-
zend redigiert von Heinrich Vog[e]ler. Nach dieser Vorführung schlu-
gen wir uns 1/2 12 Uhr seitwärts in die Büsche und überließen die Ita-
liener, Tschechoslowaken, Polen usw. sich selber – es wird wohl bis
nach 2 Uhr gedauert haben.

Am Montag, also gestern, kam morgens um 10 Uhr Bela Kun, der
Leiter der verstorbenen ungarischen Räterepublik, und holte uns in
das russ[ische] Zentralkomitee der Partei, wo wir uns 4 Stunden lang
in der Bildungsabteilung aufhielten. Da wird eine Unmenge Arbeit
geleistet, Pläne entworfen, Lehrbücher ausgearbeitet; wir sahen frei-
lich einstweilen nur das bedruckte Papier, aber wir wollten auch den
Einrichtungen selber noch auf die Pelle rücken. Während ich jetzt
schreibe, besichtigt Vater die Swerdlow-Universität. Ich wollte mal
Zeit zum Sammeln und Sichten der Eindrücke haben. Gestern abend
gingen wir dann noch zusammen in den Kreml zur Genossin Krups-
kaja, der Witwe Lenins, die einem großen Teil der russ[ischen] Bil-
dungsarbeit vorsteht. Es ist nicht leicht, sich dort durchzufinden. Am
Eingang des Kreml muß man erst einen Einlaßschein (Propusk) be-
kommen, es wird an die betreffende Persönlichkeit vom Torhäus-
chen aus telephoniert, ob man auch »vorläßt«. Dann bekommen wir
einen Rotarmisten mit, uns den Weg zu zeigen. Der fand auch bis
zum Gebäude, aber dort wußte er nicht weiter. So wurde an den
Kommandanten telephoniert, der uns einen zweiten Rotarmisten ent-
gegenschickte, der uns zwei Treppen hinauf, lange Gänge entlang,
durch mehrere Empfangssäle und zwei Schildwachen vorbeiführte,
bis wir in einem unglaublich einfachen Zimmerchen endigten, mit
einem Wachstuch bedeckten Tisch in der Mitte und ein paar Stühlen
ringsum. Dort empfing uns die Genossin Krupskaja, ein unglaublich
einfach und gütig aussehender Mensch. Eigentlich sehr häßlich, ge-
winnt doch das Gesicht beim Reden außerordentlich. Und sie er-
zählte uns zwei Stunden lang von ihrer Arbeit in den Schulen und
mit den Kindern, von Einrichtungen, Lehrplänen usw. Leider kann
man nicht alles behalten und wiedererzählen. In meinem Gedächtnis
verschwimmt alles und bleibt nur der Eindruck eines guten und
großen Menschen, der das Beste will und an seinem Teil dazutut,
was irgend in seinen Kräften steht. Rührend, wie sie erzählte: Sie
habe jetzt eine Privatsekretärin, früher sei sie stets ohne eine ausge-
kommen. Aber seit Lenins Tode habe sie eine solche Unzahl Briefe
erhalten und bekomme sie noch, von einfachen Bauern und Kindern,
und um ihnen allen gerechtzuwerden, müsse sie schon eine Se-
kretärin haben. Sie bitten um Bilder Lenins oder haben sonst Wün-
sche, und auf alle geht sie ein.

Doch nun Schluß für heute. […]
Innigst Eure Mutter und Käte
[PS Hermann] Viele Grüße von Eurem in Eindrücken versinken-

den Vater.
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[Hermann an Karl Duncker]

Mein lieber Junge! [Moskau, 8. 4. 1924]

[…] Wir hörten eine Oper von Borodin, »Fürst Igor«, die auch auf
russ[ischen] Volksliedmotiven aufgebaut ist. An einem Abend hörte
ich ein wundervolles Musorgski-Konzert (dabei entzückende Kin-
derlieder und humoristisch-satirische Lieder usw., auch eine große
Szene aus einem »Jahrmarkt« von einer Mozartschen Melodien-
fülle). Über Museumsführungen und wissenschaftl[iche] Kulturträ-
gerarbeit würde ich Dir gern noch berichten. Das geschieht hier
außerordentlich viel mit einem heroischen Asketismus, den man be-
wundern muß!

Dieses Rußland stellt eine solche Fülle von Problemen, daß man
niemals ihnen allen gerecht werden kann. Die rote Armee und die
Volksbildungsbestrebungen sind wohl das Großartigste in dem
Neuaufbau.

Ja, ich genieße alle diese Eindrücke in vollen Zügen, sind es doch
Träume von bald 25 Jahren, die in einem aufsteigen. Vor 25 Jahren
lernte ich die ersten Russen kennen und verehren! Und dann trat
Katja in unser Leben (1900-1905). Hier in Moskau fand ich nun ein
großes Bündel Briefe von 1905-1913, die Mutter und ich an Katja
geschrieben, und in ihrer Nichte Natascha ist uns ein großes Stück
von Katja lebendig geworden. So gab es Augenblicke, wo Zeit und
Raum und der Tod überwunden schienen. […]

[Käte an Karl Duncker]

Mein lieber Bub! [Moskau], 16. 4. 24

Ja, warum bekommen wir denn kein Sterbenswörtchen von Euch?
Nun habe ich schon zwei lange Briefe abgeschickt und immer noch
keine Antwort, Ihr müßt doch denken, daß mich das mit größter Un-
ruhe erfüllt. Nun wird die Reise nach der Krim endlich morgen (den
17. April) vorsichgehen, und ich weiß immer noch nichts von Euch.
[…]

Ich könnte schon nicht mehr alles erzählen, was wir in diesen Ta-
gen erlebt haben. Wir haben eine große Eisengießerei mit Walzwerk
angesehen, waren in der Tretjakoff-Galerie, wo eine Anzahl sehr
interessanter Bilder hängen; waren im »Großen Theater« zu einer
russ[ischen] Oper »Fürst Igor«; in einem »Zigeunerkonzert« und in
einem Kindertheater, waren zu Sinowjew befohlen, aßen bei Radeks
zu Mittag usw. Dann trafen wir Heinrich Vog[e]ler und seine Frau
Sonja Marchlewski, die mir jetzt viel besser gefiel als früher als
Kind. Bei ihnen ist jetzt Liselotte Dehmel alias Rumpumpel, ein sehr
netter junger Mensch, die mir viel von ihrem Vater erzählte. Dann
lernten wir die Nichte von Tante Katja [Natascha], ein sehr feines
Menschenkind, kennen und sehr rasch lieben. Aber das alles läßt
sich entweder nur sehr ausführlich schreiben oder mündlich er-
zählen. Und zum ersten ist jetzt keine Zeit. Also auf später! Von den
»maßgebenden« Persönlichkeiten sahen wir heute endlich auch Bu-
charin, der bis jetzt auswärts in einem Sanatorium war. Ich bin sehr
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müde, geistig und körperlich und froh, endlich an das Ziel der Reise
zu gelangen, so sehr interessant mir auch alles hier war. Es geht mir
wie Goethes »Stöffel«: Es regnet Brei, aber mir fehlt der Löffel,
d. h. die geistige Frische und Aufnahmefähigkeit. Ganz gespenster-
haft war jetzt dieses Wiederzusammentreffen mit Katja in ihrer
Nichte! Sonderbar, wie man mit einem wildfremden Menschen in
wenigen Tagen so nahekommen kann, als kennte man ihn seit Jah-
ren. Und sie kennt uns auch aus Katjas Erzählungen und unseren
Briefen, die sich noch alle vorfanden. Freilich, die ganze Familie re-
präsentiert die Kehrseite der Medaille – aber auch das ist notwendig,
um das ganze Bild zu verstehen und beurteilen zu können. Doch nun
kommt die neue Adresse […]

Es umarmt und küßt Dich
Deine Mutter

[Käte Duncker an alle Familienmitglieder]

Liebe Leute! [Ssuuk Ssu], 21./ 22. 4. [1924]

Also gestern nachmittag sind wir glücklich hier gelandet, nach einer
äußerst bewegten Reise. Am Donnerstagabend [17. 4. 1924] 6 Uhr
mit dem 2. Bäderschnellzug ging die Reise los, über Tula (abends
10 Uhr), Orel, Kursk (Freitag früh 8 Uhr), Charkow (mittags 1 Uhr),
Alexandrowsk (abends 9 Uhr), Sewastopol (Sonnabend früh 1/2 8 Uhr).
Erst eine unbeschreiblich öde Gegend – stundenlang, kaum ein
Baum oder Strauch, Dörfer aus lauter Maulwurfshaufen, immer nur
die Kirche als Steinbau, meist mit den obligatorischen 5 Zwiebeln.
Besonders in der Ukraine war’s trostlos. Leider war Nacht bei dem
allmählichen Übergang in die Krimlandschaft. Als wir aufwachten,
waren wir schon zwischen grasbewachsenen, aber sonst kahlen Ber-
gen von ganz futuristischen Formen. Schneeweiße Häuser mit gut
gepflegten Gärten, mit blühenden Obstbäumen! Tatarische Bevölke-
rung, ab und zu eine Moschee zwischen den griechischen Kirchen.
Wir rannten immer von einem Fenster zum anderen vor lauter Ent-
zücken. Dieses Sewastopol ist eine ganz unwahrscheinlich schöne
Stadt! Auf graugrünen Hügeln und weißen Felsen lauter schöne
weiße Häuser, aus Kalkstein, der wie Marmor wirkt aus der Ferne.
Alles wie aus einem Guß, was nach dem stillosen verwirrenden
Moskau sehr wohltuend wirkte. Und der Hafen, der wie ein Fjord
mit tiefen Seitenbuchten weit ins Land hineinschneidet! Und das
tiefblaue Wasser und darüber ein ebensolcher Himmel und eine
Hitze, daß man rasch aus dem Mantel herausfährt und sich nach ei-
ner weißen Bluse sehnt.

Mit unserem Aufenthalt in Sewastopol hatte es nun eine lustige
Bewandtnis. Da ist ein neuer russischer Kreuzer (d. h. er ist aus ei-
nem alten halbzerschossenen wiederhergestellt), der an das Komitee
der Kom.Intern geschrieben hatte (d. h. das Matrosenkomitee hatte
geschrieben), das Schiff solle den Namen Kom.Intern annehmen und
die Kom.Intern soll die Chefschaft übernehmen. Und die Kom. In-
tern in Moskau beauftragte Hermann, in ihrem Namen diese
»Würde« zu übernehmen. Man hatte uns in Moskau gesagt, man
werde entsprechend telegraphieren, Matrosen würden uns auf dem
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Bahnhof abholen und nach dem Schiff führen, und dort sollt H. die
»Taufrede« halten. Aber natürlich hatte man das Telegraphieren ver-
gessen, und auf den Bahnhof war keine Maus von der Marine. Zum
Glück waren wir mit einer russ[isch]-estnischen Genossin gefahren,
die Deutsch spricht, und auf dem Bahnhof fand sich eine andere
russ[isch]-estnische Genossin, die Lehrerin in Sewastopol ist. Die
nahm uns samt Gepäck in ihrer Wohnung gastlich auf, wir konnten
uns waschen und frühstücken, und dann ging sie mit uns in das Haus
des Matrosenkomitees. Von dort wurde nach dem Schiff telepho-
niert, und 1/2 1 Uhr holte ein kleines Motorboot uns nach dem Kreu-
zer. Die Matrosen versammelten sich auf Deck, und dort hielt H.
seine Rede, während eine glühende Sonne uns auf die Köpfe
brannte. Die junge russ[ische] Genossin, die mit uns gefahren war,
übersetzte. Dann sprach[en] der Vorsitzende des »Matrosenrates«
und noch 3 oder 4 andere Matrosen. Sie stellten auch Fragen über die
Lage in Deutschland, die H. dann beantworten mußte. Die Ver-
sammlung war nicht in Wichs, sie war ja unvorbereitet, die Matro-
sen in ihren Arbeitskleidern, zerrissen und schmutzig. Es waren
natürlich auch viele stumpf-gleichgültige Gesichter unter ihnen, aber
im ganzen genommen war doch das Interesse der Leute erstaunlich.41

Nachdem wir das Schiff besehen hatten, führte uns das Motorboot
wieder zurück, und wir bekamen bei der Genossin und Lehrerin, die
an der Ecke der Lenin- und der Liebknechtstr. (!) wohnt, ein ausge-
zeichnetes Mittagbrot. Dann ging es mit unserem vielen Gepäck mit
ziemlichen Schwierigkeiten nach dem großen Dampfer, der um
4 Uhr nach Jalta abfahren sollte. Der Dampfer war schon sehr be-
setzt, von Sitzgelegenheiten keine Ahnung. Wir machten uns aus un-
serem Gepäck notdürftige Sitzplätze zurecht. Und immer voller
wurde es – ein paar hundert rote Soldaten kamen so nach und nach
– mir wurde es himmelangst, so gestopft voll war das Verdeck. End-
lich 1/2 7 Uhr statt um 4 (!!) fuhr das Schiff ab. Schon vorher hatte
eine Gruppe roter Soldaten in unserer nächsten Nähe zu singen an-
gefangen, revolutionäre Lieder und Volksweisen. Es waren famose
Stimmen darunter, von denen einige bald die Führung an sich rissen,
und es entwickelte sich diese echt russische Abwechslung zwischen
dem Sologesang eines Vorsängers, der die Texte vielfach improvi-
sierte, und dem Chor, der dann mehrstimmig einfiel. Man vergaß
wirklich Müdigkeit, Staub und Hitze, den Ärger über die Verspätung
und die Sorge, wie man von Jalta weiterkommen werde, beim
Zuhören. Melancholische Weisen und lustige Gesänge, bei denen die
Sänger z. T. mit dem ganzen Körper an Ort und Stelle zu tanzen an-
fingen, wechselten ab. Vater war ganz glücklich! Und kaum sahen
diese Naturkinder, daß ihm der Gesang Freude machte, da umring-
ten sie ihn und sangen ihm alles, was er wollte. Und immer mehr
Soldaten strömten vom ganzen Verdeck in unsere Ecke, und es
wurde endlich ein starker Chor, der die wunderbare Mondschein-
nacht mit seinen schönen, unseren Ländern so unähnlichen Melo-
dien erfüllte. Daneben hatte ich persönlich noch einen starken Ein-
druck: Da waren etwa 30-40 junge Männer um uns, dazwischen
auch mehrere junge Mädchen, und auf der fünfeinhalbstündigen
Fahrt blieb der Ton der gleiche harmlos-fröhliche, rein kamerad-
schaftliche. Man denke sich eine ähnliche Situation in Deutschland:

41 Ausführliche Berichte
über die »Schiffstaufe« und
die Ausführungen Hermann
Dunckers erschienen in den
Sewastopoler Zeitungen
»Majak Kommuny« (20.
April 1924) und »Krasny
Tschernomorez« (22. April
1924).
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ein paar Dutzend junge Menschen beiderlei Geschlechts und der ver-
schiedensten Bildungsklassen untereinander, stundenlang dicht an-
einandergedrängt: Wieviel Zweideutigkeiten oder vielmehr Eindeu-
tigkeiten hätten wir zu hören bekommen! Wir hörten dann, daß es
sich um einen Trupp erholungsbedürftiger Soldaten handele, die un-
ter Führung eines Militärarztes (der einer der besten Sänger unter ih-
nen war) in ein Soldaten-erholungsheim nahe unserem Bestim-
mungsort fuhren. Um 1 Uhr nachts kamen wir in Jalta an. Da begann
aber unser Elend: Wie sollten wir noch nach dem 15 Werst (ca. 161/2

km) entfernten Ssuuk-Ssu kommen? Ein junger Genosse, der auch
dorthin wollte, telephonierte nach einem Auto. Antwort: morgen
früh, die Wege sind schlecht, wir wollen unser Auto nicht aufs Spiel
setzen. Also blieb uns nichts übrig, als das Angebot irgendeines Ho-
telagenten am Hafen anzunehmen, unser Gepäck ein paar nicht sehr
vertrauenserweckend aussehenden Tataren zu übergeben und hinter
ihrem Wagen her nach dem Hotel zu traben. Dort verlangte man
natürlich für das Zimmer mehr, als man am Hafen gesagt hatte. Na,
kurzum, gegen 3 Uhr lagen wir – ich fast völlig angekleidet – in den
Hotelbetten unter dünnen Decken in recht kalter Nacht.

Für den anderen Morgen war also das Auto versprochen. Statt um
1/2 11 Uhr kam’s gegen 12 und fuhr erst gegen 1 Uhr ab. Und es war
ein Lastauto mit Holzbänken seitlich der Länge nach. Es waren noch
ca. 5 Passagiere zu uns vieren dazugekommen. Dazu das viele
Gepäck. So saßen wir dicht gedrängt und fuhren in brennender
Sonne in Schlangelinien von Jalta in das steile Gebirge hinauf. Die-
ses Jalta liegt wunderbar schön, vom Meer terrassenartig nach der
steilen Bergkette im Norden ansteigend, die in ihren Rissen und
Klüften noch tüchtige Schneemassen trägt. Unten Gärten mit Zy-
pressen, blühenden Mandelbäumen, schon belaubten Kastanien und
anderen Laubbäumen bereits abgeblühten Kirschbäumen und oben
kahle Felsen mit großen Schneeflecken! Also unser Auto schraubte
sich allmählich empor. Zuerst war der Weg auch gut. Aber als wir
Jalta in östlicher Richtung verlassen hatten, da fing der Weg an, tiefe
Löcher und Risse zu haben. Und das Auto sauste darüber hinweg,
daß wir bald zur einen, bald zur anderen Seite flogen, bald von un-
seren Holzbänken in die Höhe geschleudert wurden. Und dabei in
unaufhörlichen Kurven auf schmaler Straße am steilen Bergabhang
entlang. Es war so, daß ich schließlich einen Nervenanfall bekam,
meinen Hut übers Gesicht zog, um gar nichts mehr zu sehen. Das
war gewiß schade, denn die Fahrt in halber Höhe zwischen schnee-
igen Felsenriffen und dem blauen sogenannten »schwarzen« Meer
hätte gewiß viel Schönes dargeboten, wenn sie nur nicht so wahn-
sinnig schnell gegangen wäre. Nach fünf Viertelstunden, nachdem
wir noch den Badeort samt Tatarendorf Gursuff durchfahren hatten,
landeten wir im Erholungsheim Ssuuk-Ssu (Suuk Su), das aus 23 Häu-
sern besteht und der russischen Regierung gehört. Zuerst wurden wir
in dem Empfangsgebäude untergebracht – erst nach einem Bad be-
kommt man dann sein eigentliches Domizil angewiesen. Dieses
Ssuuk-Ssu (dreisilbig!) liegt unbeschreiblich schön; ein riesiger Park
voll Zypressen, Pinien und südlichen Laubbäumen, Aprikosen-, Pfir-
sich- und Kirschbäumen, Flieder und Goldregen haben große Knos-
pen (!), (die leider schon fast abgeblüht sind), blühenden Mandel-
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bäumen, dicht dahinter die steile Felswand des Jailagebirges; unten
ans Meer hinabreichend (steiniger Strand, kein Sand); nach Osten
vorgelagert ein direkt aus dem Meer aufsteigender ziemlich kahler
565 Meter hoher Felsenberg mit länglicher abgerundeter Kuppe, Aju
Dagk (Bär!) genannt.

Auch hygienisch entspricht dieses Sanatorium meinen doch ziem-
lich hohen Ansprüchen. Nach meinen Moskauer Erfahrungen war
ich äußerst angenehm enttäuscht. Alles sehr sauber, kein überflüssi-
ges Möblement.[…] Die Patienten sind alles Genossen, Angestellte
der Regierung und des Zentralkomitees der russ[ischen] kommuni-
stischen Partei oder der Kom.Intern. Daher ist der Verkehr sehr ka-
meradschaftlich. Arbeiter (der Herkunft nach) und Intellektuelle un-
tereinander. Vorläufig bin ich noch schrecklich müde und abgespannt
von Moskau und der Reise. Und Vater hustet und schnauft, ist aber
sonst sehr vergnügt. Erholen kann man sich hier sicher, aber ob es
für Vaters Bronchien der richtige Ort ist, das weiß ich noch nicht.
[…] Allzuviel Zeit zum Schreiben hat man hier nicht, wenn man die
Kurvorschriften genau befolgen will.

Heute nacht gibt’s Sturm, das Meer rauscht und braust gegen die
Felsen. Lebt alle wohl und schreibt, schreibt. Es umarmt Euch alle
drei

Eure Mutter und Käte und der Vater natürlich auch.

Mein liebster Junge! [Ssuuk Ssu], 23./24. Mai 192442

Heute ist stürmisches Wetter. Ich sitze auf einer Kiesbank am Meer
und sehe zu, wie die Wellen ans Ufer schlagen. An einem von dem
steten Wasser und Kiesanprall abgerundeten Granitfelsen vor mir
brechen sie sich und spritzen hoch auf. Das Donnern der Wogen und
der bei ihrem Zurücktreten die Uferböschung hinabrollenden Kiesel
ist mir eine Musik, der ich länger zuhören kann als dem schönsten
Konzert. […]

Also heut ist der 24., Vaters 50. Geburtstag. Ich wünschte mir, es
ginge ihm besser, aber er hat in den letzten Tagen wieder viel gehu-
stet. Der Arzt sagt zwar, er habe sich erholt und er versichert mir
auch privatim, daß Vaters Zustand durchaus nicht ernst sei. Der Hu-
sten werde sich wohl nicht ganz beseitigen lassen, aber er könne da-
mit 80 Jahre alt werden. Aber wie Vater nun einmal ist, er läßt gleich
die Flügel hängen, und während er in den ersten Wochen ganz wie
in alten Zeiten jugendlich umhersprang, so daß ich meist gar nicht
mitkonnte, so fängt er wieder an zu röcheln und zu schleichen. Ist’s,
weil die Zeit der Abreise naht? Es ist eben doch sehr viel bei Vater
psychisch. Wir erfuhren in den letzten Tagen durch einen deutschen
Freund, der hier angekommen ist, viel Trübseliges aus Deutschland
und auch aus Moskau, und das mag auch mitwirken. Dieser Freund
Karl43 kann kein Wort Russisch, und außerdem hört er so schwer, daß
es anstrengend ist, mit ihm sich zu unterhalten. Aber man muß sich
doch seiner annehmen. […]

Ich muß rasch schließen, weil der Brief fort muß. Es umarmt und
küßt Dich

Deine Mutter

42 23. Mai, Kätes Ge-
burtstag, sie wurde 1924
53 Jahre alt.

43 Keine weiteren Anga-
ben.
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[Käte Duncker aus Simferopol an ihren Mann in Ssuuk Ssu]

Lieber Schatz! [Simferopol], 2. 6. 1924

Also da sitze ich noch in Simferopol und fahre erst heute abend! Der
Agent kann Dir erzählen. Da war in Gursuff noch ein Genosse ein-
gestiegen, ein Sowchos-Leiter. Unterwegs höre ich die Mitfahrenden
von Banditen reden. Ich sage so im Spaß: »Man soll den Teufel nicht
an die Wand malen.« Da zeigte mir der Genosse großspurig seinen
riesigen Revolver und sagte auf russisch so etwa, daß er schon mit
ihnen fertig werde. 1/2 Stunde darauf begegnet uns ein Pferdewagen,
dessen Insassen schon von weit her Zeichen machen, daß wir stehen
sollen. 2 Männer und 3 Frauen, kreidebleich, erzählen, daß ihnen
2 Werst von hier 4 Banditen alles weggenommen hätten, Gepäck,
Mäntel usw.

Der Agent und der Genosse sofort »nazad, nazad«. Auch die
Frauen waren in Anbetracht der Kinder fürs Umkehren. Und als ich an
den Revolver erinnerte, meinte der anfangs so mutige Genosse: Wir
hätten nur zwei Männer, ([der] Chauffeur zähle natürlich nicht bei der
Verteidigung), und die anderen seien Frauen und Kinder. Also: Kehrt.

Angenehme Nacht in einem Loch nicht wesentlich viel besser als
das Teufelshaus: nur 4 Bettstellen mit äußerst schmutzigen Matrat-
zen. Aus Furcht vor den Banditen festgeschlossene Fenster. Wanzen!
Zwar nicht gefangen, aber ganz zerstochen. Auf der weitmaschigen
Matratze verschwanden sie sofort im Inneren, wenn man Licht
machte. Vielleicht 2 Stunden geschlafen. Von 4 Uhr auf das Auto ge-
wartet. Um 6 Uhr Abfahrt. Erst schöne Morgenfahrt, zuletzt nach
Verlassen des Waldes entsetzlich gerädert. Laß Dich nicht darauf
ein, mit dem Lastauto zu fahren – fahre lieber mit dem Dampfer oder
mittwochs mit dem Personenauto!

Man hüpft halbe Meter hoch und schlägt sich dann auf der harten
Bank oder an den Koffern braun und blau. Auch die Koffer und Ki-
sten hüpfen und schlagen einem dann die Zehen kaputt.

Es ist eine Infamie, einen schwerleidenden Mann wie diesen Ge-
nossen Gylling in einer solchen Kiste ohne Federn zu fahren. Ich bin
heute absolut kaputt und will froh sein, wenn ich in der Bahn sitze.
Der weiche Wagen soll 35 R[ubel] kosten! Ich verstehe die Rech-
nung nicht. Auf dem Billett stehen alle möglichen Zahlen, die aber
auf keine Weise diese Summe ergeben. Na: Nitschewo!

Also, alles verschiebt sich um einen Tag! Es ist mir leid, daß es mit
dem Abschied so plötzlich ging. Hoffentlich geht’s Dir heute besser.
Halt die Ohren steif, alter Hase!

Herzlich umarmt und küßt Dich
D[eine] K[äte]

[Käte an Hermann Duncker]

Liebe alte Maus! [Simferopol/Moskau, 3.-4. 6. 1924]44

Ich finde, daß ich schrecklich artig bin, weil ich Dir schon wieder
schreibe. Ein wenig ist allerdings auch diese trostlose ukrainische
Ebene an dieser Bravheit schuld. – Beinahne hätte ich gestern (2. 6.)

44 In den Briefen, die Her-
mann Duncker vom 3. bis 8.
Juni aus Ssuuk Ssu und
vom 25 Juni bis 1.Septem-
ber aus Moskau und Kislo-
wodsk an seine Frau ge-
schrieben hat, berichtet er
ausführlich über seinen Ge-
sundheitszustand. Alle für
die Dokumentation relevan-
ten Informationen fanden
Eingang in die hier publizier-
ten Auszüge.
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doch noch Pech gehabt. Der liebe »Genosse« Tutt teilte mir mit,
mein Zug führe um 11 Uhr, und brachte mich väterlich mit einer Te-
lega (1.50 R[ubel]) nach dem Bahnhof. Der Zug fuhr gerade ein, er
suchte mir ein ganz leeres Abteil, verstaute meine Sachen aufs lie-
bevollste und zog ab. Der Schaffner, der mein Billett schon beim
Einsteigen gesehen hatte und mir einen Schein ausstellte, kam noch
einmal vorbei, und ich fragte ihn zur Sicherheit nochmals, ob der
Zug auch wirklich nach Moskau ginge. Da stellte sich heraus, daß er
nur bis Charkow fährt! Also ich holterdiepolter wieder heraus mit
meinen sieben Sachen auf den Bahnsteig. Gleich danach dampfte
der Zug ab. Mit Hilfe irgendeines Angestellten in den Wartesaal II.
Ein rotbemützter Beamter kommt durch. Ich frage in meinem
schlechten Russisch: »Kogda otxodit skoryj poezd v Moskvu?« Er
zeigt auf seine Uhr: um 21/2 Uhr. Also ich fasse mich in Geduld, setze
mich sorgfältig auf, neben und vor meine Siebensachen (d. h. auf
einer Wandbank vor die Siebensachen) und warte. Um 1/2 1 Uhr
kommt ein Zug. Der Sicherheit halber, aber im festen Glauben, daß
ich noch zwei Stunden sitzen muß, frage ich einen neben mir sitzen-
den Soldaten: Schnellzug nach Moskau? Er nickt. Ich bitte ihn, auf
meine Sachen achtzuhaben und stürze hinaus, um mich zu überzeu-
gen. Richtig, da steht er! Also ich zurück, bitte den Soldaten, mir tra-
gen zu helfen, denn weit und breit sehe ich keinen Dienstmann. Er
ist ganz nett, hilft mir in den Zug. Ich bekomme auch einen Platz,
2 Damen schlafen schon auf der einen Seite. Ich frage noch 4 Leute
der Sicherheit halber, ob es auch der Schnellzug ist. Daß er nach
Moskau ging, stand außen dran. Also ich saß glücklich, und als der
Zug 1/2 1 Uhr statt um 2 abfuhr, streckte ich mich auf meinen Platz,
sehr froh und hundemüde. […]

Mit vielen Grüßen D[eine] K[äte]45

[Hermann an Käte Duncker]
[Moskau, 25.-28. 6. 1924]

So bist Du fort! Kommst nicht mehr hierher zurück – nur langsam
bring ich mir das ins Bewußtsein.46 Hoffentlich hattest Du eine gute
Reise! Hier gehen die Tage in gespannter Diskussion. Ich werde
manchmal an den Dresdener Parteitag [1903] erinnert bei diesem
Kesseltreiben gegen Heinz [Heinrich Brandler] und Karl [Radek].47

[…]
27. 6.
[…] Eben hat Bucharin ein glänzendes Referat gehalten (zum Pro-
gramm).48 Das war in jeder Beziehung wertvoll und günstig auch für
uns.

Gestern abend war ich bei Serjoscha [Kotljarowski], wir haben et-
was Musik gemacht. Denk, vor 3 Tagen steht in der »Iswestija« ein
Nekrolog auf Frau Seroff.49 Sie ist also in diesen Tagen gestorben!
Jetzt will ich noch [?] Chessin50 zu finden suchen!

Natascha ist am Dienstag abgefahren. Heute abend sind wir wie-
der im Bolschoi-Theater, dort spricht Rykow über Rußland. […]

Der [Karl] Korsch hat heute von Bucharin ordentlich was aufs
Dach gekriegt! – Na. […]

45 Käte Duncker weilte
vom 4. bis zum 18. oder
19. Juni in Moskau. Noch
am Abend ihrer Ankunft traf
sie mit Heinrich Brandler
und August Thalheimer
zusammen. »Noch lang mit
[ihnen] geschwatzt«. Über
Kätes Programm und ihre
Erlebnisse in den folgenden
Tagen ist nichts bekannt.
Hermann Duncker kam am
12. oder 13. Juni in Moskau
an. Beide Dunckers nahmen
am 17. Juni als Gäste an
der Eröffnung des V. Kon-
gresses der KI teil. Käte traf
am 21. oder 22. Juni 1924
wieder in Berlin ein.

46 Hermann Duncker ver-
blieb nach Kätes Abreise
noch bis zum 11. Juli in
Moskau und nahm auch
weiter als Gast am KI-Kon-
greß (bis 8. 7.) teil.

47 Hermann Duncker
hatte, bezugnehmend auf
die Bewertung der Ereig-
nisse in Deutschland im
Herbst 1923 durch die KPD,
die RKP und die KI, bereits
in einem Brief aus Ssuuk
Ssu v. 6. Juni geschrieben:
»Am 29. 5. stand in der
Prawda Radeks große Rede
[auf dem XIII. Parteitag der
RKP]. Er hat Brandler mei-
sterhaft verteidigt.«

48 Protokoll. Fünfter Kon-
greß der Kommunistischen
Internationale, Bd. 2, Verlag
Carl Hoym Nachf. (1924),
S. 510-531.

49 Walentina Semjonowna
Serow (geb. Bergman 1846-
1924) russ. Komponistin,
Förderin von Volkschören,
Gattin des Komponisten
Alexander Nikolajewitsch
Serow (1820-1871) und
Mutter des Malers Walentin
Alexandrowitsch Serow
(1865-1911). Dunckers wa-
ren seit Beginn d. 20. Jahr-
hunderts mit W. S. Serow
bekannt.
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[3. 7.]
[…]Die Hauptschlacht gegen »Rechts« ist ja schon geschlagen. In
1 Woche soll der Kongreß zu Ende geführt werden. Und ich? Ja, ich
soll dann nach Kislowodsk auf ca. 11/2 Monate. Aber wie das aus-
halten? Es wird mir jetzt schon unendlich schwer! […]

[Moskau/Rostow, 11. 7.]
[…] Der Kongreß ging am Dienstag [8. 7.] zu Ende! In der Gewerk-
schaftsfrage ist wenigstens eine strenge Linie durchgeführt. Das
wird eine schwere Belastungsprobe für die KPD-Leitung. Ich hörte
in diesen Tagen viel Ungünstiges von drüben! Schlimm, wenn man
nicht den Magen hat, alles zu verdauen! Aber man muß Hand anle-
gen, wie man nur kann. Der Schmollwinkel der Verärgerten geziemt
uns nicht. Ich komme auf alle Fälle Anf[ang] Sept[ember] zurück
nach Berlin und werde sehen, was die Z[entrale] für mich hat. […]

Chessin lebt in sehr traurigen Verhältnissen. Ich war an einem
Abend mit ihm zusammen. […] Ich möchte, Du hättest das große
Fest auf der Chochinkawiese51 mitgemacht. 40 000 Arbeiter, und
alles so fröhlich und begeistert ohne Bier und Zote! Da ist doch un-
bändige Kraft. […]
[12. 7.]
[…] Jetzt wird bald in deutscher Sprache erscheinen Lenin: Empi-
riokritizismus. Das wird Karl [Duncker] interessieren. Es ist eine
Auseinandersetzung mit der modernen Philosophie. Aber sicher
nicht oberflächlich! Es ist ein dickes gelehrtes Buch. […]

Der Roman »In der Sackgasse«52 ist doch sehr beklemmend – eine
dunkle Nacht, nur auf seltene Augenblicke mal ein flüchtiger Stern!
Aber sehr lebenswahr! […]

[Kislowodsk, 25. 7.]53

[…] Ich komme außer zum Russisch jetzt zu nicht viel. Man wird ja
mächtig faul in der Kur. Ein wenig Schach und Klavier spiele ich ja
auch noch. Heute bin ich also 2 Wochen hier. Alle Welt schätzt mich
auf einige 40 Jahre. Ach, wär’ man’s doch! Aber das Leicht-Müde-
werden zeigt mir mein Alter. Ich esse gehörig. Unbedingt fahre ich
gegen Ende Aug[ust] hier fort. Wenn es geht, will ich über Lening-
rad per Schiff zurück. […]

[4. 8.]
Du liebe Käte! Vor 10 Jahren – der Anfang des Weltkrieges! Wie
wandern meine Gedanken zurück zu Dir. Ich habe heute abend den
Genossen hier aus meinem Leben erzählen müssen, da wurde es mir
so recht klar, wie es doch unser Leben ist. Was wäre ich ohne Dich!

Schatz, denke, als ich heute in die »Prawda« schaue (vom 1. 8.),
steht da ein da Artikel von Kete Dunker: »Der Weltkrieg und die
Frauen«54 (natürlich russisch). Ich habe mich natürlich sehr gefreut.
Die Genossen waren auch neugierig, wer diese Kete wäre. Was hast
Du alles durchgemacht seit Aug[ust] 1914, Du lieber Mensch, was
danke ich Dir nicht alles! […]
[7. 8.]
[…] Hier ist ja alles viel »parteiinterner« als Ssuuk Ssu. Stete Dis-
kussionen. Immer über die Revol[ution] in Deutschland. Der Flirt

50 Chessin, Alexander
Borissowitsch (1869-1955)
russ. Musiker, lebte s. 1899
zeitweilig in Leipzig, wo er
unter dem Patronat von
Arthur Nikisch Tschaikows-
kikonzerte dirigierte. Seit
dieser Zeit mit Dunckers
bekannt, seit 1924 Dirigent
des Opernstudios des
Moskauer Konservatoriums.

51 Gemeint ist offensicht-
lich die »kaπenskij lug«,
die »Kaschenkinwiese«.

52 Der Romann »In der
Sackgasse« [V tupike] von
W. Weressajew (1867-1945)
war 1924 in deutscher
Übersetzung im Verlag für
Literatur und Politik, Wien,
erschienen. Sowohl Käte
als auch Hermann Duncker
hatten während der »Ruß-
landreise« ein Exemplar des
Romans geschenkt bekom-
men. Der Autor behandelt
die Ereignisse auf der Krim
1918/19.

53 In Kislowodsk wohnte
Hermann Duncker von Mitte
Juli bis Ende August im
Sanatorium »Dzershinskij«.
In den Briefen überwiegen
Aussagen zu seinem Ge-
sundheitszustand, Naturbe-
schreibungen und familiäre
Probleme.

54 Kete Dunker: Mirovaä
vojna i proletarskie
Ωenwiny, Prawda,
1. August 1924, S. 3.; Käte
Duncker: Der Weltkrieg und
die Frauen, in: Internationale
Presse-Korrespondenz 4
(1924) 83, S. 1033-34.

55 Dauge, Pawel Geor-gie-
witsch (1869-1946),
Studium der Stomatologie in
Moskau u. Berlin, Überset-
zer von Schriften von Fried-
rich Engels ins Litauische,
Teilnehmer an der Oktober-
revolution, 1918-1928 des
Kollegiums der Gesund-
heitsministeriums der
RSFSR, Leiter der Sektion
Zahlheilkunde, seit 1928
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spielt sehr Nebenrolle. Das Badeleben westeuropäischer, Nep-Ein-
schlag, aber doch auffallend (für uns) die große Masse von Arbei-
tern, die hier die Badegäste sind. Arbeiter und Parteibeamte! 90 Pro-
zent. Ich habe mich besonders angefreundet mit Dauga, ehemaligem
berühmten Moskauer Zahnarzt, jetzt Leiter des Zahnheilwesens in
Rußland55 […] und dem Rektor des Leningrader Pädagogikums,
Worobinski, mit dem ich auch das Zimmer teile, ein prächtiger
Mensch. Alles alte Bolschewiken. Ich bedauere nur, daß Du diese
Typen nicht auch kennenlerntest. Dann ist hier auch der Vorsitzende
der Krimrepublik, der mir einiges über das Bandenwesen erzählte,
das sind zum Teil noch Wrangeloffiziere! Dieser Genosse war 7 Jah-
re in Ketten geschmiedet, die ganze Brust durch Folter tief vernarbt
und zerlöchert, er hinkt am Stock, weil das eine Bein tuberkulös ge-
worden.56 […]

[Hermann an Karl Duncker]

23. 8.
[…] Leider treffe ich Bucharin nicht mehr. Er kommt gerade hierher,
wenn ich abfahre. Ich hätte gern noch über mancherlei gesprochen
mit ihm. […] Eben kommt Telegramm von Bucharin, ich soll ihn
noch erwarten, er kommt übermorgen, und morgen wollte ich fah-
ren!! So verzögert sich die Abfahrt um 3 bis 4 Tage. Was tun? Also
ich warte noch auf Bucharin. So schwer mir es auch wird. Ich fahre
am 27. 8. hier ab und bin 29. in Moskau. In der nächsten Woche dann
weiter.

[Hermann an Käte Duncker]
[Kislowodsk/Moskau, 29. 8.]

Im Zug nach Moskau. Diese letzten Tage war ich noch mit Bucharin
zusammen, der sehr freundschaftlich und besorgt um mich war. Er
wollte mich nicht fortlassen. Aber jetzt drängt es mich zu sehr »nach
Hause«. Ich kann ja wiederkommen. So fuhr ich los. […]

Mit Genossin Krupskaja war ich auch noch einmal zusammen.57

Was ist das doch für ein lieber Mensch! Auf Bilder glaube ich auch
rechnen zu können. Wird in Moskau besorgt.

Die Ärzte erklären, ich hätte mich sehr gebessert! Na, also! […]
Ich war vorgestern [27. 8.] noch mit Bucharins bei Kryzianowski

(dem Elektrifikator Rußlands)58 und habe ca. 1 Stunde Klavier spie-
len müssen. Der Schwester von Lenin59 und Frau Bucharin60 hatte ich
am Tag vorher auch ca. 2 Stunden vorgespielt (mein ganzes Reper-
toire). […]61

wissenschaftliche Arbeit,
Professor.

56 Vermutlich Juri Gawen
(eigtl. Jan Ernestowitsch
Dauman (1884-1936)
litauischer Revolutionär,
Bolschewik, arbeitete unmit-
telbar vor der Oktoberrevo-
lution in Sewastopol unter
den Matrosen der Schwarz-
meerflotte u. während des
Bürgerkriegs auf der Krim,
Kriegskommissar im Rat der
Taurischen Republik, später
Staats- und Wirtschaftsfunk-
tionär, seit 1933 Pensionär,
1936 verhaftet, wegen Mit-
gliedschaft in trotzkistischer
Organisation verurteilt u. er-
schossen. 1958 rehabilitiert.

57 Am 23. August 1924
notiert Hermann Duncker im
Brief an seinen Sohn Karl:
»Also gestern war ich noch
1 1/2 Stunden bei Genossin
Krupskaja und fuhr am
Abend mit ihr zu den ›Jun-
gen Pionieren‹, wo man
deklamierte usw.«

58 Krshishanowski, Gleb
Michailowitsch (1872-1959),
u. a. Vorsitzender der Kom-
mission zur Elektrifizierung
Rußlands.

59 Uljanowa, Maria Iljinit-
schna (1878-1937).

60 Lukina-Bucharina,
Nadeshda Michailowna
(1887-1940?) Gattin N. I.
Bucharins in erster Ehe.

61 In Moskau hielt sich
Hermann Duncker nur noch
zwei oder drei Tage auf, er
traf nochmals mit Karl Ra-
dek zusammen und kehrte
Anfang September nach
Deutschland zurück.
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Worüber ich hier berichten kann – erste Begegnungen mit Alfred Ku-
rella, etwas später eine vierjährige Zusammenarbeit mit ihm –, liegt
ein halbes Jahrhundert zurück. Die Zeitumstände, in denen sich Land
und Leute befanden, waren nach dem Hitlerkrieg wenig anheimelnd,
die Suche nach einem neuen Weg schwierig. Die alte, die bürgerliche
Gesellschaft war stärker als erwartet. Es gab Irrtum und Enttäuschung
im Kampf. Und doch war Hoffnung auf ein durch eigene Anstrengung
erreichbares besseres Leben. Mein Protagonist, dessen bin ich über-
zeugt, handelte ehrlichen, manchmal verzweifelten Herzens.

Erste Begegnungen
Den Namen Alfred Kurella kannte ich vor dessen Rückkehr aus der
Emigration in der Sowjetunion (1954). Ein paar Schriften aus seiner
Feder hatte ich gelesen, einige Nachdichtungen, auch Übersetzungen
von Texten der russischen demokratischen Denker, die Reportage »Ich
lebe in Moskau« (1947). Mein Germanistikstudium bei Prof. Hans
Mayer hatte ich an der Karl-Marx-Universität Leipzig absolviert
(1953) – »Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Schriftsteller-
verband« (DSV) war nach dem Studium meine erste Anstellung. Von
den »Spätheimkehrern« aus Rußland hatten wir eben die Lyrikerin
Berta Lask (ein liebes kränkliches Persönchen) in Berlin begrüßt – mit
Alfred Kurella kam eine Persönlichkeit von knapp 60, die sich nach
über zwanzigjähriger Abwesenheit mit Kräften wieder in die deut-
schen Dinge einzubringen gewillt war. Das wurde mir Anfang Juli
1954 bei der Wartburgtagung der Schriftsteller deutlich, die der
Deutsche Schriftstellerverband ausrichtete. Naturgemäß waren Erich
Arendt, Stephan Hermlin, Georg Maurer der Öffentlichkeit bekannter
als der »Neuling«, aber nun argumentierte in Gesprächsrunden je-
mand, Sprechschwierigkeiten niederkämpfend, der den Kollegen aus
Ost und West Authentisches über die NEUE WELT vorzutragen ver-
stand – und zwar ausdrücklich als Kultur Europas.

Kurz danach, in seinem Haus und Garten in Berlin-Pankow, erlebte
ich, wie man sich nach russischer Sitte am Sonntag gesellt: offen,
jeder willkommen, zwanglos auf grünem Rasen. Lernte dabei auch
seine aus Eisenberg stammende Gattin, eine Kinderärztin, als freund-
liche stille Gastgeberin kennen. War Willi Bredel dabei? An Erich
Arendt, Peter Huchel, auch eine junge westdeutsche Schönheit, die
Lyrikerin Elsa Hupe, erinnere ich mich genau.

Nur die Älteren, vertraut mit den Zeiten der großen Piscator-Insze-
nierungen, der MASCH etc. mochten sich an Kurella als Deutschen,

Erhard Scherner – Jg. 1929,
Dr. phil., Germanist, Autor,
Lyriker; lebt in Schöneiche
bei Berlin.

Anmerkung:
Zu diesem Rückblick,
so flüchtig er ausfallen mag,
bin ich von Cristina Fischer
und Professor Dr. Horst
Haase ermuntert worden.
Prof. Dr. Karl-Siegbert
Rehberg danke ich
für seine Fragen,
Prof. Dr. Dieter Schiller
für die Auskünfte, die er
abgefordert, Probleme,
die er aufgeworfen hat.
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als kommunistischen Propagandisten ohnehin, erinnern – jetzt war er
jener, der spät aus Rußland gekommen war. Merkwürdig, den Russen
war er noch 1941 spezifisch »französisch« vorgekommen. So der
Moskauer Orientalist Prof. Josef Samuilowitsch Braginski, als Alfred
Kurella bei der antifaschistischen Agitationsarbeit über die Front hin-
weg der VII. Abteilung der Politischen Hauptverwaltung der Roten
Armee (Gruppe Burzew) zugeordnet wurde. Braginski, zehn Jahre
jünger als Kurella, der unmittelbare Vorgesetzte.

Eine Vortragsreise führte Alfred Kurella (etwa 1955) durch einige
westdeutsche Städte, wo er den Zuhörern der so gut wie verbotenen
»Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion« von den Völ-
kern im Kaukasus berichtete. In Hannover stieß ich dazu und erlebte,
wie gespannt das Publikum seinen Ausführungen folgte. Dann ent-
schwand er weitgehend aus meinem Blickfeld bei seiner Aufgabe, in
Leipzig nach dem Beispiel des Moskauer »Gorki-Instituts« ein »Insti-
tut für Literatur« für angehende Schriftsteller einzurichten und zu lei-
ten – ich nahm Mitte August 1956 meine Arbeit im »Verlag für fremd-
sprachige Literatur« in Peking auf. Nach Ablauf der zwei Jahre wurde
mir Ende Oktober 58 in Berlin überraschend angetragen, bei Alfred
Kurella als »persönlicher Referent«, was immer das bedeutete, zu ar-
beiten. Woher der Vorschlag kam, habe ich erst jetzt von Sonja Kurella
erfahren: Er selbst habe diesen Entschluß getroffen, weil er einen
Externen, keinen Funktionär aus dem Apparat, direkt bei sich haben
wollte. Die üblichen Überprüfungen zogen sich über Wochen hin.
Fast mittellos, wie ich aus China zurückgekehrt war, suchte ich in
Wohnungsnähe Arbeit und fand sie auf Anhieb im VEB Luftfilterbau,
Ostseestraße, als Hilfsschlosser. Am 15. Januar 1959 konnte ich die
nunmehr beschlossene Arbeit im Karl-Liebknecht-Haus aufnehmen.
Ich folgte dabei Dr. Manfred Häckel, die Gründe für seine Ablösung
sind mir unbekannt.

Mir fehlten Voraussetzungen, Alfred Kurella eine starke Hilfe zu
sein, nicht nur zwei kulturpolitisch schwierige Jahre in der DDR
(1957/1958). An gutem Willen mangelte es nicht, aber ich hatte keine
Erfahrungen im Staats- und, wohl noch wichtiger, im Parteiapparat
aufzuweisen, noch hatte ich, auf welcher Ebene auch immer, eine
Parteischule absolviert. Professor Kurella, inzwischen ein Mann von
63 Jahren, begegnete dem grad Dreißigjährigen als ausgesprochen
welterfahren, kominternerfahren, als Kulturpolitiker, delikater Kunst-
freund, als Polyhistor und (mit Kenntnis, großenteils Beherrschung,
eines Dutzend von Sprachen) geradezu als Sprachgenie.

Meine Skrupel wußte er wortreich zu zerstreuen. So sei er 1924 in
Moskau von Dimitri S. Manuilski, Mitglied des Präsidiums des EKKI,
einbestellt worden, der ihm eröffnete, er habe binnen zehn Tagen nach
Frankreich zu reisen, um Direktor der Parteischule der KP Frankreichs
zu werden. Er, Kurella, habe zu widersprechen gesucht und darauf
verwiesen, daß er sich grad selber für eine weiterführende Parteischu-
lung beworben habe ... Manuilski entgegnete: »Wir wissen schon, was
Sie wissen.« Und Genosse Kurella übernahm die Parteischule in Pa-
ris. Unter den Kursusteilnehmern und im Umkreis dieser Bildungs-
stätte lernte er bedeutende Persönlichkeiten Frankreichs kennen, Poli-
tiker wie Jacques Duclos oder Schriftsteller wie Aragon und andere
Künstler. Erzählte, tröstend, auch eine Anekdote über seinen Vater:
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Der habe als junger Mann beschlossen, Etruskisch zu lernen, aber nie-
mand vermochte es ihm beizubringen. So habe er eine Annonce in die
Zeitung gesetzt: »Junger Etrusker erteilt Unterricht.« Es meldeten sich
drei Enthusiasten. Sie bildeten einen Zirkel, und siehe ... Gefördert
werde man durch Selbermachen, man lerne am besten durch Lehren.
Das war hübsch erzählt, aber die Überforderung blieb. Ich habe in
meinem Leben oft nach der Devise verfahren müssen: »Junger
Etrusker erteilt Unterricht«. Aber Alfred Kurella, vermutlich, ging es
ähnlich.

Im Großen Haus
Flüchtig wurde ich in die Arbeit seines Sekretariats eingeführt, zu dem
noch eine Schreibkraft gehörte, bereitete die Tagespresse auf, darun-
ter, von der »Westpresse«, die FAZ, Die Welt, Die Süddeutsche Zei-
tung, auch die Hamburger ZEIT. Konnte ermessen, welche Brisanz
(für beide Seiten) damals in dem Angebot der DDR-Regierung liegen
mochte, die FAZ, die Süddeutsche und DIE ZEIT wie NEUES
DEUTSCHLAND, BERLINER ZEITUNG und WOCHENPOST in
beiden deutschen Staaten an den Kiosken zu vertreiben. Konrad Ade-
nauers Ablehnung erfolgte prompt, wie er manch anderen vernünfti-
gen Vorschlag des Dogmatikers Walter Ulbricht zurückwies.

Auftragsgemäß und hoffnungsvoll jagte ich bei den einschlägigen
Stahlwerken telefonisch einem von den Nazis in Marienbad geraubten
Goethe-Denkmal nach (das wir noch unter Schrottbergen zu finden
hofften), um es der ČSSR rückzuerstatten. Offenbar war es noch im
Krieg eingeschmolzen worden. – Ich übernahm redaktionelle Arbeit.
Damals sah Alfred Kurella den zur Übergabe an das Bulgarische Par-
teiarchiv bestimmten Bericht vom Reichtagsbrand-Prozeß in Leipzig
durch, den Georgi Dimitroff ihm, seinem in Moskau zugeteilten Se-
kretär, 1934 diktiert hatte. (Dazumal waren zwei Versionen entstan-
den: in der ersten und in der dritten Person Singular.)

Ich war nun also Sekretär des vormaligen Sekretärs von Georgi
Dimitroff. Die Möglichkeit, Einfluß auf den Gang der Dinge zu neh-
men, bestand nicht oft. War ich undogmatischer als die Leitungen über
mir? Wie das! Ohnehin waren meine Vorstellungen von einem Partei-
arbeiter recht romantisch: Ich suchte in den Augen der Revolutionäre,
sprich Kommunisten, jene spezifischen Funken aufblitzen zu sehen,
wie es Anna Seghers in ihren Erzählungen mehrfach beschrieben
hatte. Ich traf auf Menschen, mit Vorzügen, mit Schwächen.

Im Sekretariat Kurella, und damit die einzig Besoldeten in der »Kul-
turkommission beim Politbüro des ZK der SED«, waren wir mit dem
Chef also drei. Das mag Alfred Kurella selbst ein wenig merkwürdig
vorgekommen sein. Ich erinnere mich seines Briefes vom Jahresende
1962 an den jungen Dichter und Studenten Volker Braun, in dem es
heißt, daß einige seiner allerengsten Arbeitskollegen wie er selber von
den Gedichten berührt seien. Der »engste Kreis« war nun wirklich
nicht groß. Aber Kurella, ein letzten Endes kunstverständiger Mensch,
schätzte die Arbeiten des jungen Volker Braun und suchte ihm nach
seinen Möglichkeiten zu helfen. Sehr weit reichten sie nicht.

Seine politischen Reden, kulturpolitischen Konzeptionen, Ausarbei-
tungen, Briefe an Künstler und andere Persönlichkeiten des öffentli-
chen Lebens besorgte Alfred Kurella grundsätzlich allein – da unter-

SCHERNER Alfred Kurella 659



schied er sich von den meisten Mitgliedern des SED-Politbüros. Mir
gab es Luft, eigene Dinge zu verfolgen, zu publizieren, zu texten,
nachzudichten, sogar eine Weile Chinesisch-Unterricht an der Hum-
boldt-Universität zu nehmen. Eine trügerische Ruhe, denn die poli-
tische Situation, die kulturpolitische zumal, gestaltete sich bald hek-
tisch.

Einstmals als Emissär der Komintern in Frankreich und Italien hatte
Alfred Kurella die Umgestaltung dieser kommunistischen Parteien zu
Parteien Leninschen Typus’ verfolgt. Nun stand andere theoretische
und praktische Arbeit an. Wie der in Leipzig lehrende französische
Historiker Auguste Cornu hatte Alfred Kurella schon zeitig auf die Be-
deutung der lange unterschätzten oder wenig beachteten Frühschriften
von Karl Marx, der »Ökonomisch-philosophischen Manuskripte« und
der »Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie« hingewiesen,
die inzwischen zunehmend Zuspruch fanden (Wolfgang Heise, Hans
Koch u. a.). Nun sah er es als eine wichtige Aufgabe an, Lenins
Erkenntnisse über Kunst und Kultur zusammen zu tragen und an
Künstler und Volk zu vermitteln. Es gelte, das gesamte Erbe, das die
Menschheit im Verlauf der Jahrtausende erworben hat, aufzugreifen,
kritisch natürlich, und fortzuentwickeln. Das Konzept einer »Gebilde-
ten Nation« (zugleich und wohl nicht zufällig Titel der wöchentlichen
Kulturbeilage des NEUEN DEUTSCHLAND) lag ihm nahe – darin
war er dem im Oktober 1958 verstorbenen Dichter und Kulturpoliti-
ker Johannes R. Becher nicht unähnlich.

Bertolt Brecht lag Alfred Kurella (wie wohl den meisten der
»Moskowiter«) nicht. Schon frühe Rezensionen zeigen Distanz. Letzt-
lich war Brecht als ein bedeutender verbündeter bürgerlicher Künstler
angesehen, dem seine Klasse nicht gefiel – nicht als Kommunist.
Es gab auch eine scharfe Polemik Kurellas gegen den sowjetischen
Literaturwissenschaftler Ilja M. Fradkin, vormals Kulturoffizier der
SMAD, der als einer der ersten Brecht für umfangreiche Veröffentli-
chungen in der Sowjetunion empfohlen hatte und nun mit seinen The-
sen in der DDR publizistisch auftrat. Kurellas Vorbehalte gegenüber
Brecht spürte ich immer wieder einmal, so wenn er meinte, er habe,
wie die Rahmenhandlung zu seinem »Kreidekreis« zeige, keine Ah-
nung von den Kaukasusvölkern. Jedenfalls wies diese Animosität auf
lang zurückliegenden Streit. So lese ich, von Brecht nachgelassen, ein
Gedicht, in dem der emigrierte Augsburger, etwa 1935, »Unsern älte-
sten Linienbold« ironisiert.

Kurellas Ansprachen, auch Schriften (»Der Mensch als Schöpfer
seiner selbst«, »Das Eigene und das Fremde«), regten an und erzeug-
ten Widerspruch. Ihn freute jedes Echo, besonders eins von weither,
so das Eintreffen eines Belegexemplars der japanischen Ausgabe von
»Das Eigene und das Fremde«. Mich faszinierte seine Überzeugung,
daß in jedem Menschen künstlerische Talente und Fähigkeiten
schlummern, die die Gesellschaft und jeder auch selbst freizusetzen
habe.

Nicht alle Freisetzungen mochte er: Bekannt ist, daß er, der als
junger Maler den rheinischen Expressionisten nahestand, unter dem
Pseudonym Bernhard Ziegler in der Sowjetunion (zusammen mit
Georg Lukacz) die unglückliche Expressionismus-Debatte ausgelöst
hatte. Wie späte Artikel zeigen, hat er seine Ansichten dazu kaum
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geändert. Ein Gespräch über diesen Streit hat es mit ihm in den hier
reflektierten vier Jahren nicht gegeben.

Sein großes Pensum, die immense Arbeitsintensität des so viele
Jahre älteren Mannes bewunderte ich. 1968 promovierte er auch noch
an der Universität Jena zum Dr. phil. Er wußte sich als Professor, als
Politiker auf der großen Bühne zu bewegen, ebenso wie er vormals,
scheinbar mühelos, mit einfachsten Lebensumständen zurecht zu
kommen verstand, so in der Abgeschiedenheit des Bergdorfes Pskhu
in Abchasien (1946-49). Wenn er später einmal, von viel jüngeren Ge-
nossen nach Grunderfahrungen seines revolutionären Lebens gefragt,
antwortete: »Das Wichtigste ist, aufstehen zu lernen«, so war damit
nicht Lenins Lehre von der »Kunst des Aufstands« gemeint (auf die er
an anderer Stelle durchaus zu sprechen kam), sondern die persönliche
Erfahrung, nach Absturz und Niederlage sich neu zu sammeln und
weiter zu kämpfen.

Ich glaube, er wollte mir Dinge und Verhaltensweisen begreiflich
machen, die ein Berufsrevolutionär (und das waren wir ja nun beide)
wissen muß. Selbst Erfahrungen der Illegalität, die er noch stets be-
herzigte, schienen ihm wichtig, mir zu vermitteln. Wenn man z. B.
eine Unterschrift leistet, sei es ratsam, mit dem ersten Buchstaben
mißdeutbar zu sein – schon werde man in der falschen Spalte gesucht
… Es mußte mir mißlingen, ihm für eine Tagung im Berliner Schrift-
stellerverband den geeigneten Sitzplatz freizuhalten. Ich überlegte: die
vordere Mitte des Saales? Weit gefehlt. Bei jeder Platzwahl beachte
man Fenster und Ausgänge. Das Wichtigste: Der Rücken muß frei
sein!

Manches nahm ich beiläufig auf, manchmal ganz indirekt. So er-
schloß mir Kurellas in Frankreich spielender Roman »Kleiner Stein
im großen Spiel« von 1939/41 (1961 gedruckt) die Einsicht, daß die
Gruppe der Emigranten nicht unbedingt eine hehre Phalanx, sondern
eine Schar durch Umstände außer Landes getriebener Menschen war,
die in der Fremde auch ihre alten Konflikte austrug. Das galt freilich
ebenso für die Emigranten in der Sowjetunion. Aber darüber erfuhr ich
kaum etwas. Über Lenin sprach Kurella gern, über Bucharin, Trotzki
gelegentlich – die Parteiarbeit in Frankreich spielte in den »nicht-
dienstlichen« Gesprächen vergleichsweise eine viel größere Rolle.
Zunehmend die Jugenderinnerungen – Bildungserfahrungen in einem
gutbürgerlichen Arzthaushalt zu Bonn, frühe Jugendbewegung, das
Wandervogel-Treffen auf der Basaltkuppe des Hohen Meißners (Okt.
1913), Folkwang, illegale Antikriegsarbeit in Dresden 1918. Zu letz-
terem ließ es sich Minister Mielke nicht nehmen, die frisch aufgefun-
denen Dokumente aus den Faszikeln der kaiserlichen Polizei persön-
lich zu überreichen, ein Geburtstagsgeschenk.

Emotional hing Alfred Kurella sehr an diesen jugendbewegten Zei-
ten, an vormaligen Anregern wie Gustav Wyneken, Mitstreitern wie
Carl Diez etc. Ich hatte schließlich einen Chef, der auch bei Touren
über Land, begleitet von den zwei Leuten von der Sicherheit, urplötz-
lich Lieder aus dem alten »Zupfgeigenhansl« anstimmte. Ich kannte
diese Lieder auch und sang mit. In der heiteren Laune eines Sommer-
festes merkte Otto Gotsche, Sekretär Walter Ulbrichts, im Vorüberge-
hen an: »Alfred, ich glaube, daß du zeitlebens ein Wandervogel ge-
blieben bist«. Das stimmte, aber eben nur zum Teil. Kurella war

SCHERNER Alfred Kurella 661



schließlich der Mann, der 1919 illegaler Kurier der gerade gegründe-
ten KPD zu Lenin war, der Anfang der zwanziger Jahre in Frankreich
das Stalin-Buch von Henri Barbusse mindestens redigierte, der als Re-
porter das faschistische Italien unter die Lupe nahm (»Mussolini ohne
Maske«, 1931) usw. 1958 aber, zum Tode von Johannes R. Becher, ist
er, nach gestrengen Vorgaben Walter Ulbrichts, Ghostwriter für die
Rede »Der größte deutsche Dichter der neuesten Zeit«, was Becher
postum noch schaden mußte. Und war Berufsrevolutionär in jenem
Komintern-Verständnis, wie es sich in der Stalin-Ära herausgebildet
hatte.

Lebenshinweise für den deutlich Jüngeren reichten von der Ge-
sundheit des Tomatensaftes (ich, aus China kommend, hatte zuvor nie
ein Glas davon getrunken) bis zur Empfehlung von Büchern, franzö-
sischen, italienischen, Lampedusa z. B., kaukasischen. Die Anprei-
sungen vielfältig, nie eng. So machte er mir Stefan Georges Gedicht-
band »Das Jahr der Seele«, Band 4 der kostbaren Gesamtausgabe von
1928, zum Geschenk, mit der Widmung: E. Scherner – zum Geburts-
tag 61, um eine Lücke in seiner Bücherei deutscher Lyrik schließen zu
helfen, Unterschrift. (Und da stehen dann Abkürzung des Vornamens
und Name in einem – Akurella. Für Spürhunde also Spalte A).

Im Sommer 1961 nahm er mich auf Dienstreise nach Moskau mit.
Vordringlich ging es um die Heimkehr des Dirigenten Kurt Sander-
ling, der in der DDR erwartet wurde. Da begegneten sich zwei, die
sich kannten und sofort vertrauensvoll miteinander sprachen, wie sich
die künftige Arbeit des Dirigenten in der DDR gestalten könnte. Aus
seiner sowjetischen Erfahrung wußte Alfred Kurella, daß ein in Le-
ningrad noch so angesehener Meister dort als Deutscher schwerlich
die Chefposition erringen könnte. Prof. Sanderling wünschte sich, und
das war berührend, kein gemachtes Nest, sondern seine Arbeit in der
neuen Heimat »von unten auf« anzupacken. – Ein Höflichkeitsbesuch
fand bei der sowjetischen Ministerin für Kultur, Jekaterina A. Furzewa
statt, die sich mir, von den Protokollen der sowjetischen Parteitage her,
als statistikbesessene Federfuchserin eingeprägt hatte. Auch diesmal
ging es kaum um kulturelle Entwicklungen in den zwei verbündeten
Staaten, auch waren die Zahlen der Flüchtlinge, die täglich über die
offene Grenze die DDR verließen, zu ärgerlich. Kurella argumentierte
lebhaft, einen frischen Leitartikel der FAZ in den Händen schwen-
kend. – Die Stadtführung durch das ihm vertraute Moskau übernahm
er selbst. Er wies auf Orte einstiger Tätigkeit, so eine orthodoxe Ka-
thedrale, die als Quartier der »Bibliographischen Abteilung der Staats-
bibliothek für Auslandsliteratur« den Zerstörungswahn der frühen So-
wjetjahre überstanden hatte. Hier besuchten wir Frau Margarita
Rudomino, Kurellas vormalige Chefin. Die Kathedrale war das zeit-
weilige Refugium seiner Strafversetzung. Einer Fete wegen. Was war
damals passiert? Zum XV. Jahrestag der 1919 in Berlin gegründeten
Kommunistischen Jugendinternationale (KJI) hatte die aktuelle Kom-
somol-Führung Alfred Kurella und andere Mitbegründer irgendwo im
Parkett plaziert. Mit Erstaunen blickten sie auf das Präsidium: »Alles
neue, unbekannte Leute!« Irgendwann entschied Walja, Kurellas da-
malige Frau, eine beherzte (ich lernte das später schätzen) wie lustige
Russin: »Machen wir doch unsere eigene Feier!«, und lud zu einem
Prasdnik daheim. Das wurde umgehend als »parteischädigende Zu-
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sammenkunft«, sprich »Fraktionsbildung«, interpretiert, mit Rüge und
Ausschluß aus dem KI-Apparat. Für Alfred Kurella ein vergleichs-
weise glimpflicher Ausgang – Genosse Fritz Globig aus dieser Runde
hat mit langjähriger Haft in Sibirien teurer bezahlt. – Ehe sich Alfred
Kurella von mir und seinem Personenschutz für diesen Tag verab-
schiedete – ein Besuch bei Walja war nun wirklich Privatsache –, riet
er mir nachdrücklich ab, Bauwerke zu knipsen: »Die sind schon oft
und gewiß viel besser fotografiert worden als dir das möglich ist. Die
Menschen mußt du sehen, ihnen mußt du ins Gesicht blicken ...«.

Bei diesen Wegen wirkte er jung und sportlich. Das bekamen die ob-
ligatorischen Begleiter, junge trainierte Männer, zu spüren, wenn er
ihnen beim Klettern im Gebirge nicht selten ein Stück voraus war. In
den Kaukasus, wiewohl dort seine langjährige Ehefrau, die Ärztin, tra-
gisch verunglückt war, zog es ihn immer wieder, manchmal auch mit
einem Künstler aus der DDR (so Werner Tübke). Aber eh solch ein
Jahresurlaub unter Dach und Fach war, d. h. genau terminiert und (von
der Parteiführung) bestätigt, blieb eine nicht sonst erklärbare Unruhe
in ihm. Alfred K. hatte inzwischen die Tochter des von den Nazis er-
mordeten Leipziger Widerstandskämpfers Georg Schwarz, Sonja, ge-
heiratet und erlebte nochmals Vaterfreuden.

Nach und nach lernte ich Alfred Kurellas Vorlieben für Künste und
Künstler, für sinfonische Konzerte und Opern kennen. Er folgte Ein-
ladungen zu Ausstellungen und Atelierbesuchen und wich Konfronta-
tionen nicht aus. Mich freute, wie er zu seinen alten Kampfgefährten
aus gemeinsamem Kriegserlebnis stand, den Moskauer Professoren
Braginski und Janzen. Er unterstützte Arbeitsbesuche in die DDR,
so zum Beispiel für Prof. Nikolai Franzewitsch Janzen zu dessen
berühmten freien philosophischen Vorträgen, wie sie einstmals deut-
sche Kriegsgefangene in der Sowjetunion, dann Zuhörer in Nach-
kriegsdeutschland (1947/48), später die Studenten am Leipziger Lite-
raturinstitut, erlebt und nicht mehr vergessen haben. Walter Ulbricht
hatte diesen Aktivitäten nochmals zugestimmt, murmelnd: »Einmal
muß Schluß sein.«

Ich profitierte von Alfred Kurellas Erfahrungen als Übersetzer, sei-
nen Disputen mit bildenden Künstlern, unter denen es langjährige
Freunde und Partner im Streit gab (so Werner Tübke). Seine Anekdo-
ten und Schnurren, auch taufrische Witze, aus den Bruderländern oder
von der Parteiführung mitgebracht, waren geistvoll über den Anlaß
hinaus. Wenn er einen Einfall hatte, so zu einem Filmmotiv, sprach er
ihn, bei guter Laune, umgehend aus, suchte ihn auch produktiv zu ma-
chen. – Kurella war Kulturphilosoph mit vielseitigem Interesse. Er
dachte, gesprächsweise, über den hebräisch (von rechts nach links) le-
senden Rembrandt nach und die mögliche Auswirkung auf dessen
Malperspektive. Die Erfindung des Ziegelsteins interessierte ihn – und
wie lange es brauchte, bis sich daraus Kunst entfaltete. »Und wir fan-
gen mit der Platte gerade erst zu bauen an …«. – Ein Grübler zu sein,
hätte er nicht abgestritten. Wer sonst als er hätte mich gefragt, was
wohl die Ursäule der Menschen war? Im Kaukasus habe er sie gese-
hen: ein kräftiger Baumstamm, der das ganze Haus trägt.

Ich glaube, daß sich zwischen Alfred Kurella und mir im Lauf der
Jahre ein gewisses Vertrauensverhältnis herausbildete, das freilich
Grenzen hatte: Staatsgeheimnis blieb Staatsgeheimnis, klar. Doch so
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einen hat man nur einmal zum Chef. Als mich überraschend das ND,
für das ich öfter schrieb, anforderte, fest in die Kulturredaktion einzu-
treten, murmelte er, ehe er es sich dann anders überlegte: »Vielleicht
gar nicht schlecht – da haben wir dann einen Mann drin!« Das war
schon absonderlich, denn das NEUE DEUTSCHLAND war dazumal
das Zentralorgan der Partei und speziell ihrer Führung.

Den einen galt Kurella als anstrengender, aber guter Redner, schlag-
fertig, geistvoll. Wer über die gelegentlichen Sprachstörungen hinweg
zu hören verstand, lernte in ihm einen Denkanstöße gebenden Men-
schen kennen, der sich innerhalb der freien Rede zu entfalten wußte.
Dabei erfrischte (oder betrübte) er seine Zuhörer durch Unerwartetes.
Deutlich erinnere ich mich einer Feier für die Mitarbeiterinnen
des ZK und verdiente Frauen der Republik, die traditionsgemäß am
8. März mit einem Bankett geehrt wurden. Kurella war dran (oder
sprang ein), die Festansprache zu halten. Sie begeisterte die Frauen so,
daß hinterher viel Gutes darüber zu hören war. Er habe die Rätselfrage
gestellt, wer am Morgen auf vier, am Mittag auf zwei und am Abend
auf drei Beinen laufe ... Niemand habe das zuvor im ZK gefragt. Wie
ich Alfred Kurellas Arbeitsweise kenne, mag auf dem flüchtigen
Spickzettel nur das Wort Sphinx gestanden haben. (Auch für mich war
er manchmal ein Sphinx.) – Einmal hatte Alfred Kurella das Eröff-
nungsreferat auf dem Kongreß der Architekten übernommen. Ich er-
innere mich an Details, weil ich den Text vor den Versammelten ver-
lesen mußte (er hatte wegen einer bevorstehenden Italienreise einen
unvorhergesehenen Termin im Konsulat in Westberlin). Mochte man
im Saal deshalb enttäuscht gewesen sein, stellte sich angesichts der
auch sehr persönlichen Bemerkungen gegen (auch farbliche) Eintö-
nigkeit, gegen Verwechselbarkeit der Bauwerke usw. rasch große Auf-
merksamkeit ein. Kurella schilderte den Genuß eines Menschen, der
sich im Urlaub einer Unregelmäßigkeit, einer angeschrägten Mansar-
denstube, erfreue – und das zu einer Zeit, da die Architekten zuneh-
mend gehalten waren, rationell und vor allem schnell und billig zu
bauen. Ich lernte, wie gut und nützlich, auch anhörbar eine Ansprache
sein kann, wenn sie ein wenig außerhalb der vorgegebenen Normen
verläuft. Wenn man sich indes nicht darauf einließ, Alfred Kurellas
Gedanken zu folgen, konnte der Vortrag dröge und kompliziert wir-
ken, na, halt eine Rede von »Kulturella«.

Ich war, wie gesagt, im Amt lange ziemlich unbedarft. Als Kurella
z. B. 1960 einen Brief von Helene Weigel erhielt, mit dem die Prinzi-
palin zu einer der sehr lustigen »Flinz«-Proben einlud und ein Treffen
mit einem Agenten (!) in Zürich erwähnte, sah der Chef mein besorg-
tes Gesicht – und lachte meine Bedenken fort.

Alfred Kurella zu widersprechen war mir möglich, wiewohl mir
Genossen beizubringen suchten, einem Kandidaten des Politbüros
widerspreche man nicht. Aber im Falle von Voreingenommenheit,
»ungutem Gefühl« einem X. oder Y. gegenüber, war ein Einwand
meist aussichtslos. Vorurteil begünstigte Fehleinschätzung. So wurde
der Leipziger Maler Heinrich Witz, ich vermute der großen Geste we-
gen in manchen seiner Bilder, in seinem Talent von Alfred Kurella
überschätzt und bedeutenderen Künstlern vorgezogen. – Georg Knep-
ler war ihm in seinen kulturtheoretischen Überlegungen »zu ver-
knepelt«. – Kurella hatte Vorbehalte gegenüber Germanisten und Bal-
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lettänzern – und ich war froh, nur in eine dieser beiden Kategorien zu
fallen.

Ohne Zweifel waren Alfred Kurella Feinabstimmungen (in takti-
schen, womöglich konzeptionellen Fragen) mit Walter Ulbricht wich-
tig. Mitschrift oder Essenz solcher Gespräche trug er sorgfältig in
seine mit WU beschriftete Kladde ein. Umgekehrt schätzte Ulbricht
seinen Rat zu spezifischen, wohl auch philosophischen Fragen. Es
wäre gescheit, einmal sachlich, modern gesagt cool, zur Kenntnis zu
nehmen, daß dieser sture Walter Ulbricht, Widerpart eines keineswegs
minder sturen Adenauer, ein Politiker von Format war, der in schwie-
riger Zeit deutsche Interessen vertrat. Ulbricht hatte ein persönliches
Verhältnis zur Kultur, suchte es auch zu Künstlern. Aber es gab
Hemmnisse, auch Entgleisungen, offenbar gespeist aus Unverständnis
oder ungenügendem Vertrauen. Das Bild, das ich mir von ihm machen
konnte, war vor allem davon bestimmt: Dieser Mann ist überzeugt:
ohne Künste, ohne Beteiligung breiter Massen an der Kultur, ist eine
sozialistische Gesellschaft nicht zu errichten. Er hat es in spontanen
Äußerungen, auch am Schluß von ZK-Tagungen ganz anderer Thema-
tik, mit Verve vorgetragen. Und hat dafür gesorgt, daß entsprechende
Mittel für Theaterbauten, Konzertsäle, Orchester, Bibliotheken bereit-
gestellt wurden. Reformen, die einen Kahlschlag für viele Kulturein-
richtungen bedeuten, wären mit ihm nicht zu machen gewesen.

Ein Begebnis, das in der Gesellschaft der DDR eine tragische Zu-
spitzung erfahren sollte, bleibe nicht unerwähnt: Stephan Hermlins
Lesung junger Lyrik am 11. Dezember 1963 in der Akademie der
Künste besuchte ich aus freien Stücken, also ohne Auftrag (was ich
auszulöffeln hatte, hatte ich mir meist selber eingebrockt). Die kni-
sternde Spannung im Saal, Lust und Unlust mancher Texte veran-
laßten mich, in der Diskussion als Zuhörer Zustimmendes wie Kriti-
sches vorzubringen. Am nächsten Morgen im Großen Haus: Alfred
Kurella kommt von einer Sitzung (Begegnung mit Walter Ulbricht?)
und verlangt, einen Informationsbericht in der Hand, nach dem Ge-
dicht von Wolf Biermann: »Tritt ab, alter Genosse!«. Ich sage, über-
zeugt, ein solches Gedicht ist nicht rezitiert worden. Kurella besteht
darauf. Ich bringe ihm schließlich den in der Akademie verlesenen
Text »An die alten Genossen«, der mit der Strophe endet:

Geduld
Geduld ist mir die Hure der Feigheit
Mit der Faulheit steht sie auf du und du
Dem Verbrechen bereitet sie das Bett.
Euch aber ziert Geduld.
Setzt eurem Werk ein gutes Ende,
Indem ihr uns
Den neuen Anfang laßt!

Er aber verlangt ärgerlich weiter nach dem anderen Gedicht, das es
soo nie gab.

Arbeitsweise einer Kommission
Über die Arbeit der Kulturkommission beim Politbüro kann ich, ohne
die Unterlagen neu einzusehen, wenig sagen, über ihre Vor- und Grün-
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dungsgeschichte weiß ich nichts aus eigener Erfahrung. Doch gab es
eine Vorgängerin, geleitet von Paul Wandel, dem damaligen Kulturse-
kretär im Sekretariat des ZK. Hans Bentzien danke ich folgende Aus-
kunft: »Kulturkommission unter Paul Wandel wurde 1954 gegründet,
ich war als Mitglied ›von der Basis‹ dabei. Sie hatte die Aufgabe,
neben allgemeinen Analysen auch die vorsichtige Korrektur des
5. Plenums in Folge des Neuen Kurses nach dem 17. Juni 1953 vor-
zunehmen. Später wurde er deshalb abgelöst und nach China ge-
schickt« (Brief an E. S. vom 18. 11. 2006). In der VR China war, nach
Richard Gyptner, Paul Wandel unser Botschafter. Ich fand, als ich im
Büro Kurella meine Arbeit aufnahm, aus der Ära Wandel nur ein Bün-
del überkommener Akten.

Der Kulturkommission hatte die Abteilung Kultur im Apparat des
Zentralkomitees zuzuarbeiten. Weitere Ausarbeitungen, die zur Bera-
tung standen, wurden von zuvor beauftragten Kommissionsmitglie-
dern vorbereitet. Was an praktischer Arbeit zu tun war, hatte ohnehin
die Kulturabteilung zu erledigen. Siegfried Wagner, ihr Leiter, war zu-
gleich Sekretär der Kommission. Er hatte viele Fäden in der Hand, gab
sich aber eher subaltern.

Was tatsächlich auf der Tagung zur Verhandlung stehen würde, war
auch für mich gemeinhin überraschend. Gewöhnlich hub Alfred Ku-
rella zur Tour d’horizon an – was hat sich der Alte wieder ausgedacht?
ging es mir durch den Kopf. Die Ansprachen, Diskussionsbeiträge,
Beschlüsse wurden zumeist stenographisch festgehalten (Fehler inclu-
sive) – die Protokollanten waren ausgeborgt. Es war Ehrgeiz und Ziel
des Leiters der Kommission, von vielen, auch zeitraubenden Einzel-
entscheidungen wegzukommen und das Hauptkettenglied zu finden,
was die ganze Arbeit erleichtern würde. Das war auch dringend not-
wendig, gab es doch – zwischen real und absurd – aus allen Teilen des
Landes Wünsche, Forderungen, Vorschläge zuhauf. Das ging von der
Bitte um Zuschuß für die Erfindung einer elektronischen Orgel bis
zum Verlangen eines Sinologieprofessors, der, um dem Wirrwarr der
verschiedenen Transkriptionen aus dem Chinesischen zu entkommen,
eine Entscheidung der Parteiführung wünschte, wie künftig die Haupt-
stadt Chinas (und alle übrigen 430 chinesischen Silben) zu tran-
skribieren seien. Von der allmächtigen Partei war aber auch alles zu
erwarten.

Sinnvollerweise sollte die Kulturkommission nur für die große Li-
nie zuständig sein. In meinen Augen ist das ehrgeizige Ziel nie erreicht
worden und konnte es wohl auch nicht. Das ging schon damit los, daß
es konkrete Aufträge der Parteiführung abzuarbeiten galt. Auch kam
Unvorhergesehenes auf die Tagesordnung, wenn sich Vertreter des
Kulturministeriums oder anderer Institutionen bei wichtigen Entschei-
dungen rückversichern wollten.

Die Mitglieder der Kulturkommission hatten durchweg ihre eigene
Arbeit im Partei- bzw. Staatsapparat. Jüngere Kader brachten mit Elan
Vorstellungen und Erfahrungen einer anderen Generation ein, schon
auf dem Wege zu hohen zentralen Aufgaben (Hans Bentzien, Günter
Witt u. a.). Fast alle leiteten wichtige Kulturinstitutionen oder waren
berufene Künstler, die Mitglieder des Zentralkomitees in diesem Be-
reich eo ipso dabei. Auch der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, der
für das kulturelle Leben der Arbeiter wirksam wurde und zahlreichen
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Künstlern Aufgaben stellte, sowie der Kulturbund wirkten ständig in
der Kommission mit.

Hinterland für die Arbeit aber war das Ministerium für Kultur, das
1958-61 von Alexander Abusch geleitet wurde. Freilich muß bedacht
werden, daß Abusch, immer noch stark an den Vorgaben Johannes R.
Bechers orientiert, die offizielle Parteilinie zu vertreten suchte, sich
dabei oft mit Abteilungsleitern und Mitarbeitern streiten mußte, die
näher an der tatsächlichen Kulturszene operierten. Im Ganzen hat
das Kulturministerium die Vorgaben der Parteiführung eher moderat
durchzusetzen versucht. Indessen lösten dogmatische Positionen man-
cher Leiter – die Kulturkommission war nicht frei davon – immer wie-
der einmal heftigen Widerstand von angesehenen Künstlern aus.

Kulturpolitiken
In meinen Augen gab es im Lande nicht eine, sondern mehrere Kul-
turpolitiken. Besonders Otto Gotsche verfügte dank seiner Stellung als
Sekretär, oft auch Redenschreiber Walter Ulbrichts über großen Ein-
fluß auf die aktuelle Kulturpolitik. Besonders deutlich zeigt das die
Initiative für einen »Bitterfelder Weg«. Wer sonst vermochte ein als
Verlagstagung geplantes Autorentreffen (Mitteldeutscher Verlag) im
April 1959 derart zum landesweiten Kulturforum zu dehnen? Wer
vermochte in kürzester Zeit eine ganze Leipziger Arbeitsgruppe zur
»Geschichte der sozialistischen Literatur« ins Leben zu rufen und zu
bestallen (mit Haus, einem halben Dutzend Wissenschaftlern, Haus-
haltsplan), was, obgleich der Akademie der Künste zugeordnet, prak-
tisch der Gründung eines Instituts gleichkam?

Eigene Vorstellungen zur Kulturpolitik gab es in fast allen Institu-
tionen, die über einen festen Einflußbereich verfügten. Das galt z. B.
für die Jugendorganisation (mit ihrer Singebewegung, mit den FDJ-
Poetenseminaren). Wirkung auf die Kulturpolitik über den eigenen
Bereich hinaus hatte das Volksbildungsministerium. Von hier gingen
die – immer einen Zahn dogmatischer als allgemein üblich ausfallen-
den – kulturpolitischen Richtlinien für die Schulen, die Pionierorgani-
sation etc. aus. Sie hatten jedoch insofern Folgen für die kulturpoliti-
sche Praxis, als die Tatsache, ob Schriftsteller oder Künstler hier gut
gelitten waren oder nicht, natürlich auf die Gesellschaft zurückwirk-
ten (Publikationspolitik, öffentliches Auftreten etc.). Zudem wurden
mehr oder weniger erfolgreich die langfristigen Rezeptionsmuster für
die Künste in den Schülergenerationen vorgeprägt, die das Bildungs-
wesen der DDR durchlaufen haben. Es ging nicht zuletzt auch um eine
Abschottung gegen ideologisch unliebsame Erscheinungen oder was
dafür gehalten wurde. Der Volksbildung z. B. mißfiel der hübsche,
geistvolle Lyrikband »Der Flohmarkt« von Peter Hacks – ich, ein Re-
zensent, konnte ihn zu gleicher Zeit in der Monatsschrift »Bibliothe-
kar« freudig empfehlen (nicht so im ND).

Große Bedeutung für die Kultur hatten die Massenmedien. Sie wa-
ren prinzipiell dem Sekretär für Agitation und Propaganda zugeordnet
und wurden entsprechend – mit Ausnahme des Spielfilms und des
Hörspiels – von der Agitationskommission, respektive der Abteilung
Agitation und Propaganda, angeleitet und kontrolliert. Die Kultur-
kommission hatte hier nicht nur keinen Einfluß – die Agitationskom-
mission sperrte sich gegen direkte Koordinierung und folgte in der
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Auslegung der Parteitagsbeschlüsse eigenen Vorstellungen. Es ge-
hörte zum Beispiel zu Alfred Kurellas kulturstrategischen Auffassun-
gen, daß sich in einem künftigen zweiten Fernsehkanal ein umfassen-
des Bildungsprogramm entfalten müßte. Solches Bemühen hatte keine
Chance, setzte sich doch, unter dem Diktat der zu erzielenden Ein-
schaltquoten, die Orientierung auf leichtere Kost durch.

Ein eigenständiger Bereich war auch die Armee. In der NVA
herrschten strenge Sitten, zugleich gab man sich nicht unentwegt eng,
in einem gewissen Sinne sogar weitherzig. So fiel es zum Beispiel auf,
daß in den Bibliotheken und Buchhandlungen innerhalb der Standorte
oft Bücher greifbar waren, die man draußen schwer – nur als »Bück-
ware« – erhielt. Auch mischte sich das Verteidigungsministerium
nicht in die allgemeine Kulturpolitik ein, von der Forderung abgese-
hen, Verteidigungsbereitschaft mit Mitteln der Kunst und Kultur zu
fördern.

Unter dem Gesichtspunkt der Anerkennungspolitik nahm das Mini-
sterium für Auswärtige Angelegenheiten über die Kultur- und Bil-
dungsinstitute im Ausland hinaus zuweilen Einfluß auf die kulturpoli-
tische Praxis. Freilich stand man dort vor dem Dilemma, daß der
Bitterfelder Weg im sozialistischen Ausland, speziell auch in der So-
wjetunion, nicht verstanden, geschweige denn unterstützt wurde. Es
war, wie sich zeigte, schon im Inland schwierig, diese kulturpoliti-
schen Akzente verständlich zu machen. Gelegentlich kam es zu Rei-
bungen auf diplomatischem Feld, wo überraschend die in aller Welt
geschätzte »künstlerische Freiheit« plötzlich wenig zählte. Ausländi-
sche Vertretungen (der Sowjetunion, Bulgariens z. B.) monierten deut-
sche Romane. Selbst Schweden, das noch gar keine diplomatischen
Beziehungen zur DDR aufgenommen hatte, wußte sich Gehör zu
schaffen und intervenierte gegen einen Tagebuchtext von F. C. Weis-
kopf (in der NDL): ein schwedischer Prinz sei durch die Literaturzeit-
schrift verunglimpft worden – eine Beleidigung des Königshauses. Im
Außenministerium nahm man solches ernst, weil es hier den leitenden
Aspekt gab: die diplomatische Anerkennung der DDR nicht zu behin-
dern. Ähnlich erging es in einem zentral- oder westafrikanischen Staat
der Verfilmung des Kinderbuches »Nobi« (von 1955). Das Kunstwerk
(nach einem Buch von Ludwig Renn) wurde dort absurderweise als
rassistisch eingestuft: der Held, der den Dorfbewohnern zur Hilfe eilt,
war ein Affe aus dem Urwald ... Für die Kulturpolitik der DDR hatten
solche »Interventionen« natürlich keine ernstlichen Folgen. Aber es
glaubten sich viele befugt, Künstler des Landes erst mal zu schelten –
ob Attaché in einem Außenposten, ob Fürst einer SED-Bezirksleitung
oder sonst wer.

Eine Sonderstellung nahm die Akademie der Künste ein, wo man
lange Zeit hohen Wert darauf legte, oberste Instanz in Sachen Kultur
in der DDR zu sein, wie es der Akademie bei ihrer Gründung zugesagt
worden war. Sie beharrte auf ihrer Autonomie. Man war weniger dar-
auf aus, Kulturpolitik zu entwickeln – was Becher immer kritisiert hat
–, als zu demonstrieren, die Akademie repräsentiere die deutsche Kul-
tur in der DDR. Viele ihrer Mitglieder wollten hier ein Forum für
unterschiedliche Konzeptionen offen halten – für die künstlerische
Avantgarde, neue Strömungen in der jungen Künstlergeneration, nicht
zuletzt auch für sehr diffizile Persönlichkeiten. Dieses Selbstverständ-
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nis der Akademie war für das Politbüro und seine Kulturkommission
nicht akzeptabel. Zum Selbstverständnis der Parteiführung wiederum
gehörte die Überzeugung, daß die Genossen Künstler die Politik der
Partei in der Leitung und in den verschiedenen Gremien der Akademie
durchzusetzen hätten. Da war ein Spannungsfeld, waren Konflikte mit
führenden Künstlern – oft langjährig erfahrenen Mitgliedern der Par-
tei – vorprogrammiert.

Freilich hatte es auch vorher schon Eingriffe der Parteiführung in
den Kulturbereich gegeben, so die Aufsehen erregende Beseitigung
des Wandbildes von Horst Strempel, das von 1951 bis 1953 die Halle
des Berliner Bahnhofs Friedrichstraße geschmückt hatte. – Ein ande-
res Beispiel: Künstler und Funktionäre wurden abgestraft, die für die
Aufführung der Karl-Marx-Kantate (Text: KuBa, Musik: Jean Kurt
Forest) verantwortlich zeichneten. In der Auswertung vor den Künst-
lern hielt damals Gustav Just von der Abteilung Kultur des ZK die
Anklagerede gegen das Auftragswerk des ZK, also auch gegen Kurt
Barthels Text, nun als »frühes Werk mit formalistischen Elementen«
geziehen – eine delikate Aufgabe für Just, waren die Verse doch,
KuBas »Gedicht vom Menschen« entnommen, wenige Jahre zuvor
(1949) mit dem Nationalpreis ausgezeichnet worden.

Im Auf und Ab der Kulturpolitik der DDR gab es erhebliche Unter-
schiede, aber zu dieser dominierenden zeitlichen Komponente trat,
variierend, eine regionale. So bietet die Kulturpolitik der DDR, wie sie
sich »vor Ort«, in den Bezirken, gestaltete, ein sehr differenziertes, da-
bei äußerst aufschlußreiches Bild und lohnendes Forschungsobjekt.
Dabei spielte das persönliche Kunst- und Kulturinteresse des jeweili-
gen 1. Sekretärs eine nicht unerhebliche Rolle. In manchen Fällen war,
zu beiderseitigem Nutzen, ein Vertrauensverhältnis zwischen Künst-
lern und Politikern entstanden, so, meines Wissens, in Halle (»Sin-
dermann macht’s möglich!«), in Neubrandenburg (wo Georg Ewald
zusammen mit »seinen« Künstlern Uraufführung, Ausstellung, Neuer-
scheinung gemeinsam beging und zwanglose Diskussionsrunden ge-
schätzt waren), in Potsdam (Kurt Seibt), in gewissem Maße auch in
Rostock (Harry Tisch) usw. Es gab Künstler, die nach solchen »kli-
matischen« Bedingungen sogar ihren Wohnsitz änderten (so Brigitte
Reimann). Ebenso gab es Stammsitze des Dogmatismus wie Leipzig
unter Paul Fröhlich. Der glaubte das Landesrecht aushebeln zu müs-
sen (und zu können), indem er sowjetische Filme, aufgeführt in der
übrigen DDR, für »seinen« Bezirk untersagte. Das war schon starker
Tobak. Einmal, Alfred Kurellas Amtszeit war bereits vorüber, sagte
mir der Lyriker Paul Wiens: »Wie mir’s kulturell geht? – Mal Hager,
mal Fröhlich«. Ein Spaß, aber hier war im Kern umrissen, wie diffe-
renziert sich die Kultur (und Stimmungslage) im Land darbot.
Tatsächlich konnten die Bezirksleitungen durch den Einfluß der Par-
teiorganisationen in ihrem Verantwortungsbereich die allgemeinen
kulturpolitischen Orientierungen in gewissem Grade verändern, ja
unterlaufen. Bezirkssekretäre vermochten durch ihren »direkten
Draht« zur Führung, aber auch durch ihr Auftreten in ZK-Sitzungen in
die Kulturpolitik hinein zu regieren, so geschehen bei der Ablösung
Johannes R. Bechers als Kulturminister.

Noch immer geht mir der »Skandal« um KuBas Theaterstück »Bau-
ernkantate« nahe, ein Auftragswerk für den Abschluß des Bauernkon-
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gresses (im Frühjahr 1961) in Rostock. Zur Aufführung erschienen
Walter Ulbricht und überhaupt die Parteiführung, Alfred Kurella ein-
geschlossen. Die lange Halle war überheizt, die Zeit für den Beginn
der Aufführung überschritten. Der Abschlußbeifall – eher mäßig,
man guckte nach dem Landesvater vorn. Was war passiert? Nach
umfänglicher Recherche hatte der Autor ein ziemlich realistisches
Bild vom Verlauf des »sozialistischen Frühlings« auf dem Lande,
der vollständigen Vergenossenschaftlichung ein Jahr zuvor, gezeich-
net. Aber so, bitte schön, wollten die in der großen Halle in Marien-
ehe Versammelten, Genossenschaftsbauern und Landwirtschafts-
funktionäre, nicht erinnert werden, zumindest manche von ihnen. So
wurde ein Mecklenburger ZK-Mitglied, der Vorsitzende der LPG
»Freundschaft«, Genosse Ernst Wulf, vorgeschickt, bei der wenige
Tage später stattfindenden Auswertung des ZK das Stück zu kritisie-
ren, mündend in den Vorwurf, KuBa liebe die Bauern nicht. Erwar-
tet war, daß der Kritisierte die Kritik annehme und Besserung, mehr
Wachsamkeit oder sowas zusichere. Diesen Gefallen tat KuBa,
ebenfalls ZK-Mitglied, den Beschuldigern nicht. Die Vorwürfe
zurückweisend, verlangte er eine wissenschaftliche Analyse des
Stückes. Zugleich überreichte er Wulf die Textfassung, Anstreichun-
gen fordernd betreffs dieser »Nicht-Liebe«. Solche kritische Mitar-
beit ist natürlich nie erfolgt. Nunmehr wurde die Akademie der Kün-
ste beauftragt (über die Genossen in der Akademie), mit ihrem
Mitglied KuBa eine fachliche Aussprache zu führen. (Wie schwach
die dabei vorgebrachten Argumente waren, kann man im Diskus-
sionsstenogramm nachlesen, das Heiner Müller dankenswerterweise
in die renommierte Akademiezeitschrift »Sinn und Form« einge-
rückt hat, freilich 30 Jahre nach dem Eklat ...) – Damals verlangte
KuBa weiter nach einer Analyse. Nunmehr sollte die Kulturkom-
mission den »Fall« klären und abschließen. Der Leiter der Kommis-
sion nahm das selbst in die Hand. Es kam zu einem langen, beidseits
heftigen Gespräch – KuBa, ein »Michael Kohlhaas«, forderte die
versprochene Analyse. Alfred Kurella suchte entnervt nach einem
Schlußpunkt: »Genosse KuBa, alles muß doch ein Ende finden. Man
muß auch mal eine Kröte runterschlucken ...« – »Wenn du das
kannst, Kröten schlucken, dann schluck. Ich kann es nicht«, so Ku-
Bas Antwort. Dieser Ton, einem Genossen der Parteiführung ge-
genüber, war ungewöhnlich, aber bei einem wie KuBa nicht überra-
schend. – Für die beteiligten Genossen im Apparat des ZK, die das
Stück, nach Landessitte, vorher »abgenommen« hatten, waren die
Konsequenzen folgenreich: Parteistrafe, Mißbilligungen. Der Ver-
antwortliche dieser Gruppe, Jochen Mückenberger (stellv. Leiter der
Abt. Kultur), wurde schließlich aus dem Mitarbeiterstab des ZK ent-
lassen und – zum Generaldirektor der DEFA bestimmt, um sich in
der Praxis zu bewähren (nach bürgerlichen Maßstäben eine glatte
Beförderung). Tatsächlich hatte KuBas zupackende, auch konflik-
treiche »Bauernkantate« an zu frische Wunden gerührt. Uns hatte
das Stück, mochte es Mängel haben, gut gefallen. Ich sage uns, weil
ich aus Interesse an dem Dichter und seinen Arbeiten schon an je-
nem Sonntag mit nach Rostock zur Generalprobe gefahren war. Jo-
chen M. aber hielt es nicht für richtig, mich in den Strudel, der über
die Begutachter lostobte, hineinzuziehen. Zu retten war da nichts.
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Hoffnung
Kurellas Hoffnung, die teils einander widerstrebenden Kulturpolitiken
durch die Kulturkommission koordinieren zu können, sie zusammen-
zuführen zu einer Gesamtstrategie und dadurch Reibungsverluste zu
verringern, erwies sich als illusorisch. Aber wäre das, heute noch ein-
mal bedacht, wirklich erstrebenswert gewesen? Jedenfalls hatte die
Kulturkommission keine umfassende Entscheidungs- und Weisungs-
befugnis, sondern nur das Recht, die Parteiführung in kulturellen An-
gelegenheiten zu beraten und deren Entscheidungen vorzubereiten. Zu
so gravierenden Dingen wie der Sprengung der Schinkelschen Bau-
akademie in Berlin oder der Garnisonskirche in Potsdam ist sie, mei-
nes Wissens, nie gefragt worden. Angesichts der heftigen Interventio-
nen von verschiedenen Seiten übernahm Kurella Walter Ulbrichts
Argumentation, daß jedes selbstbewußte Zeitalter eigene Akzente zu
setzen habe.

Andererseits hatte die Kommission zu ihr übertragenen Aufgaben
interne Festlegungen zu treffen und damit dem Politbüro bzw. Sekre-
tariat des ZK Probleme vom Hals zu schaffen. Immerhin, Alfred Ku-
rella war 1958 zum Kandidaten des Politbüros und Sekretär des ZK
der SED gewählt worden, ein hochrangiges Amt für einen kulturpoli-
tisch Verantwortlichen, aber ohne eigentliche Entscheidungskompe-
tenz. Darin mochte sich die Absicht spiegeln, wohl vor allem die Wal-
ter Ulbrichts, eine Institution zu haben, die außerhalb der eingespielten
Apparate agierte und nur der direkten Weisung der obersten Ebene
zugänglich. Dazu paßt, daß ein Mann zum Leiter gewählt wurde, der
über kulturelle Kompetenz verfügte, auch Bindungen zur sowjeti-
schen Kultur hatte, der aber weder in staatlichen Institutionen noch im
»Apparat« eine Hausmacht besaß – die Lehrstühle »Kunst und Litera-
tur« in der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der
SED (von Prof. Hans Koch geleitet) und für »Kulturpolitik der SED«
in der Parteihochschule »Karl Marx« (Leitung: Prof. Marianne Lange-
Büschel) hatten zwar kluge Leute, aber keine mächtigen. Das alles be-
deutete Isolierung. Sie wurde dadurch verstärkt, daß Alfred Kurella
zögerte, seine Pankower Wohnung aufzugeben und zu den anderen
Genossen der Parteiführung nach Wandlitz umzusiedeln, was erst
Mitte Juni 1962 geschah. Wahrhaftig, ein König ohne Land (und nur
noch, das wußte er nicht, für ein halbes Jahr).

In seiner Tätigkeit als Leiter der Kulturkommission hoffte Alfred
Kurella, vor allem durch Überzeugung wirken zu können – ein Kon-
zept, das so nicht aufgehen konnte. Ihn selbst hatte eine Graphik von
Frans Masereel darin bestärkt: Ohne den Lesenden Arbeiter kann
keine revolutionäre Umwälzung gelingen. So unterstützte er auf dem
»Bitterfelder Weg« die Orientierung auch auf die schreibenden, ma-
lenden, musizierenden Werktätigen. »Sozialistisch arbeiten, lernen
und leben« die Devise. Es war zu spüren, wie ihn jede Nachricht vom
künstlerischen Wirken der Laien freute, das Auftauchen von betrieb-
lichen oder lokalen Theatergruppen usw. Nach Zeit und Möglichkeit
schaute er sich Ergebnisse dieser Arbeit draußen im Land an.
Kunstausstellungen der Amateure, neue Namen in der jungen Litera-
tur (Karlheinz Jakobs, Brigitte Reimann, Martin Viertel usw.), neue
Bücher interessierten ihn, er trat in Briefwechsel mit Beginnern, die
seinen Rat suchten. Dabei verstand sich Kurella durchaus als ein pra-
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xisorientierter Mensch, hielt was von Initiativen von unten. Erfolge,
auch bescheidene, lösten in ihm ein Glücksgefühl aus. Zugleich
beharrte er auf der Anerkennung der Berufskünstler, forderte aber
die Veränderung ihrer Lebensweise (vor allem durch Selbstverände-
rung).

Kurella plädierte für Arbeitsaufenthalte von Künstlern in der So-
wjetunion, frühen Überlegungen neu folgend: bereits an der Rußland-
reise des Malers und Graphikers Heinrich Ehmsen (1932/33) hatte er
eine Aktie. Aber es ging ihm nicht nur um die Förderung der bilden-
den Künste. Auch für Schriftsteller und andere konnte die Aufnahme
ungewohnter Lebenserfahrungen günstig sein. Er empfahl, für die
Schaffung neuer Tänze das reiche Schrittmaterial der Kaukasusvölker
zu studieren, um, sozusagen schrittweise, der Dominanz der westli-
chen Unterhaltungsindustrie entgegen zu wirken. Er trat entschieden
für sozialistische Kulturinitiativen ein, am besten sozialismusweite.
Die Erfolge dabei waren aus vielerlei Gründen gering, unübersehbar
das Lächeln über so viel »Weltfremdheit«.

Die mit diesen Bemühungen verbundene, teils erbitterte Polemik
gegen das, was er als Dekadenz verstand, brachte ihm Unbill, auch
Feindschaft von Künstlern ein. So mochte er manchem als Zentralfi-
gur des kulturpolitischen Dogmatismus gelten.

Andere, dazu gehören einstige Studenten vom Leipziger Litera-
turinstitut, danken ihm Gegenteiliges: er habe »Fenster aufgestoßen«,
habe tiefere Einsicht in Lebensprozesse vermittelt, in literarische Ent-
wicklungen in der Sowjetunion, die er als Zeitgenosse und Übersetzer
wichtiger Werke begleitet hat. Konstantin Paustowskis Buch »Die
Goldene Rose« (dt. 1958) – er hatte es übersetzt – galt inzwischen als
Geheimtip für sensibles, undogmatisches Schreiben.

Seine Jahresbilanzen – etwas außerhalb des Protokolls – veröffent-
lichte er gewöhnlich in der kulturpolitischen Wochenzeitung des Kul-
turbundes, im »Sonntag«. Der Chefredakteur, Bernt von Kügelgen,
ein Vertrauter aus Tagen des »Nationalkomitees Freies Deutschland«,
kam dann Anfang Dezember mit einem großen Tonbandgerät ins ZK.
Es ging vor allem, wenn ich mich recht erinnere, um die kulturpoliti-
schen Probleme des abgelaufenen Jahres, um Pläne für die Zukunft,
Rückblick wie Ausblick. In der Regel boten dabei persönliche Erfah-
rungen oder Begegnungen Alfred Kurellas den Ausgangspunkt,
manchmal auch neue Kunstwerke, die ihn berührt hatten.

Eine erweiterte ZK-Sekretariatssitzung, zu der auch die Abteilungs-
leiter und die persönlichen Mitarbeiter der »Chefs« geladen waren,
scheint mir symptomatisch zu sein: Das Thema, glaube ich mich zu
erinnern, war frei – eine Art brain storming. Die mächtigen Wirt-
schaftsfunktionäre und andere traten aus ihren gewohnten Gleisen
nicht heraus. Kurella nutzte die Chance, ein paar philosophisch-theo-
retische Probleme zur Sprache zu bringen, suchte offen zu halten, daß
es über Linie und Programm hinaus Wünsche oder Sehnsüchte gibt,
die vielleicht im Augenblick unerfüllbar, aber nicht von der Agenda
zu streichen seien. Das stieß rasch auf Desinteresse, löste Gemurmel
aus. Ulbricht, der Versammlungsleiter, klopfte mit seinem Stift auf die
Tischplatte und forderte die Anwesenden auf zuzuhören. Auch solche
Fragen, ungewohnte, seien wichtig. Und jeder solle seine Meinung
vortragen und vortragen können.
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Dieses – so sich nicht wiederholende – Meeting in der Zweiten Etage
des Großen Hauses hätte ahnen lassen können, daß die Unzufrieden-
heit mit dem »Zurückbleiben von Kunst und Kultur« (die ewige Leier
von Parteitag zu Parteitag) wie auch die Isolierung des vermeintlich
Verantwortlichen offenbar zunahm.

Die Ablösung Alfred Kurellas erfolgte auf dem VI. Parteitag im
Januar 1963. Sehr überraschend, sichtlich auch für Kurella selbst. Der
Schlag traf. Das Coupartige dabei war mir unverständlich und war,
was Alfred Kurella betraf, kränkend. Plötzlich stand er allein – wie
acht Jahre später jener, der ihn 1954 in der Sowjetunion ausgelöst
hatte, Walter Ulbricht. – Unmittelbar nach dieser Entscheidung war
ich Zeuge einer Begegnung Kurellas mit Kurt Hager im Flur des ZK:
Kurella äußerte seine Befürchtung, der abrupte Wechsel könne leicht
zu Fehlinterpretation und Spekulationen Anlaß geben, was die bishe-
rige und die künftige Arbeit betreffe. Kurt Hager bekannte, auf dem
auf ihn zukommenden Gebiet der Kultur und Künste unerfahren zu
sein. Er wolle sich des Ratschlages von Alfred Kurella vergewissern.
Eine faire Geste. Aber die Kulturkommission war aufgelöst, d. h. mit
der von Kurt Hager geleiteten Ideologischen Kommission zusammen-
gelegt. Kurella wurde zwar Stellvertreter Hagers in dieser Kommis-
sion, aber aus dem Politbüro entlassen. Er wurde umgehend (noch
1963) Vizepräsident jener Akademie der Künste, die die heftigen Aus-
einandersetzungen mit Engen der Kulturpolitik geführt hatte.

Alfred Kurella verspürte schmerzhaft: Eine von ihm über Jahr-
zehnte vertretene Kulturkonzeption hatte ein Ende gefunden. Nun
wollte er festhalten und sorgfältig darlegen, was die Auseinanderset-
zungen mehrerer Dezennien bedeuteten und was davon noch einmal
wichtig werden könne. Er plante, wie Sonja Kurella bezeugt, »Inseln
der Erinnerung«, eine Autobiographie, nahm, bis auf London, Haupt-
stationen seines politischen Wirkens nochmals in Augenschein: Paris,
Rom, Moskau. Alfred Kurella trifft Kampfgefährten von einst, sichtet
Dokumente, Geheimberichte, zu denen er Zugang erhält. Ahnt er, daß
für ungeschminkte Wahrheit auf lange Zeit eine Veröffentlichung
mehr als fraglich war? Dann ein Herzinfarkt (1972) – die Kraft für den
umfassenden Lebensbericht war aufgezehrt. So fehlt seine detaillierte
Sicht auf erregende Momente in den Klassenkämpfen des 20. Jahr-
hunderts, wie sie so nur wenige erlebt und überlebt haben, fehlt sein
Fazit. Im Lebenswerk eine bedauerliche Lücke, Verlust auch für den
Erfahrungsschatz der sozialistischen und kommunistischen Bewe-
gung.

Vergangenheit in mildem Lichte sehen, birgt Gefahr. Abwegig ist,
den Zeitgeist zu bedienen: verteufeln. Das wirkliche Leben ist viel-
schichtig. Versuchen wir, uns Alfred Kurellas sine ira et studio zu
nähern. Uns bleiben seine Bücher. Uns bleibt vage Erinnerung. Uns
bleiben die Fragen. Auch die von ihm schon 1930 aufgeworfene:
»Wofür haben wir gekämpft?«
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674 UTOPIE kreativ, H. 201/202 (Juli/August 2007), S. 674-680

Die Rezeption von Hannah Arendts Denken erfährt seit etwa zwei
Jahrzehnten eine bemerkenswerte Konjunktur. Mit Recht, möchte
man meinen. Zum einen aus immanentem Grund – Hannah Arendt
gehört ohne Zweifel zu den profiliertesten Denkern der politischen
Philosophie im 20. Jahrhundert, und wenn sie vorher nicht den ihr
gebührenden Platz in der Wirkungsgeschichte dieser Disziplin ein-
genommen hat, so wurde es höchste Zeit, daß dies geschehe. Warum
es so lange gedauert hat, bis sie diese Anerkennung erfuhr, sei da-
hingestellt; es hatte nicht nur, aber nicht zuletzt auch mit nämlicher
Immanenz zu tun. Zum anderen gibt es aber zeitgeschichtliche
Gründe dafür, daß Hannah Arendts Bedeutung gerade heute so hoch
gewertet wird. Denn so hochkarätig ihre politische Philosophie für
sich genommen sein mag, so ist es auch kein Zufall, daß es eine Phi-
losophie des Politischen ist, die »plötzlich« so viel intellektuelle
Attraktion ausübt. Um es schroff auszudrücken: In einer Zeit, in der
das (marxistisch eingefärbte) gesellschaftliche Paradigma der So-
zialwissenschaften aus ideologisch heteronomen Gründen zum Ein-
sturz gebracht wurde, bedurfte es des »Ersatzes«, mithin des Angebots
einer »vergleichbaren« Denk-Matrix, die aber nach dem Zusam-
menbruch des östlichen Kommunismus mit der Gesinnung des
nunmehr umso emphatischer aufgewerteten Kapitalismus korrespon-
dieren mußte. Arendts Philosophie ist zwar keine triviale Absegnungs-
ideologie der mittlerweile sich endgültig globalisierenden Produk-
tionsweise des Westens, aber indem sich ihre Quintessenz dezidiert
im Bereich dessen bewegt, was in der marxistischen Kritik dieser
Produktionsweise als dem Überbau, mithin zum Epiphänomenalen
zugehörig begriffen wird, erfüllt sie als prominentes Denkgebäude
eine gravierende Funktion in der Auslöschung des Gesellschaftlichen
(bzw. der Kritik des gesellschaftlich schlecht Bestehenden) – Arendts
politische Philosophie als Alternative zur marxistischen Gesellschafts-
kritik kann nicht nur als substantiell ungleichgewichtig abgetan
werden, sondern muß im Hinblick auf ihren Stellenwert in der Ideo-
logie des gegenwärtig sich selbstgefällig ausbreitenden Zeitgeistes
beäugt werden. Eine größere Freude als diese Philosophie konnte
der Wende-Intelligenz nach dem Ende des Blocksystems und der da-
mit einhergehenden Aufhebung des Kalten Krieges (bei anerkannt
äußerem Sieg des Kapitalismus) kaum beschert werden.

Nimmt man noch eine zentrale Kategorie dieser politischen Philo-
sophie – Arendts Totalitarismus-These – hinzu, dann treten die Ko-
ordinaten besagter (westlicher) Ideologie des Kalten Krieges umso
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deutlicher hervor. Müßig, hier noch einmal alte Debatten zu beleben
und auf die Unzulänglichkeit des Vergleichs zwischen stalinisti-
schem Kommunismus und hitlerischem Nationalsozialismus hinzu-
weisen (hervorgehoben sei lediglich, daß während sich der Stalinis-
mus mitnichten von den Marxschen Gesellschaftsanalyse und -kritik
sowie der mit dieser einhergehenden Emanzipationstheorie linear
ableitet, der Nationalsozialismus sich historisch als genau das mani-
festiert hat, was er von Anbeginn zu werden versprach, oder zumin-
dest doch das verwirklichte, was in seiner genuinen Tendenz lag).
Nicht hierin liegt indes das Problem der ideologischen Funktion der
Totalitarismus-These im gegenwärtigen Diskurs (wiewohl diese
Funktion während des Kalten Kriegs bereits das vorbereitete, was
sich nunmehr als das reale Problem erweist), sondern darin, daß
durch die ideologische Gleichstellung von Kommunismus und Na-
tionalsozialismus als totalitäres Repertoire des Verabscheungswürdi-
gen den Vordenkern gesellschaftlicher Emanzipation des Menschen
ein diskursiver Maulkorb angelegt wurde, womit dem kapitalisti-
schen Neoliberalismus, als vermeintlich einzig verbleibender Alter-
native zum Totalitären, mutatis mutandis das Wort geredet wird.

Es bestehen, so besehen, gute Gründe, dem Denken Hannah
Arendts, bei aller Wertschätzung der Brillanz ihrer Erörterung ge-
wisser Kategorien und Aspekte des oben Angeführten, mit einiger
Vorsicht, wenn nicht mit handfestem Mißtrauen zu begegnen. Und
doch sei hier auf ein Buch Arendts eingegangen, dessen Bedeutung
für die nachhaltige Rezeption der Shoah-Monstrosität nicht hoch ge-
nug eingeschätzt werden kann: ihr 1963 erschienenes »Eichmann in
Jerusalem. Ein Bericht über die Banalität des Bösen«, welches auf
Beiträgen, die sie als Berichterstatterin vom Jerusalemer Eichmann-
Prozeß 1961 für die Zeitschrift »New Yorker« verfaßt hatte, basiert.
Sowohl die Zeitschriftentexte als auch späterhin das Buch wurden in
Israel wie in den USA höchst kontrovers diskutiert. »Le Nouvel Ob-
servateur« verstieg sich gar zur Frage: »Hannah Arendt, est-elle une
Nazi?« Nicht gar so überspannt, aber deutlich genug warf ihr auch
der renommierte israelische Gelehrte und Kabbala-Forscher Gershom
Scholem mangelnde Ahavat Israel (Liebe zum Volke Israel) vor.
Was hatte die Gemüter so sehr erhitzt?

Die Debatte um »Eichmann in Jerusalem« war vielschichtig und
verzweigte sich in mehrere Seitenaspekte. Gerafft lassen sich aber
drei zentrale Themen ausmachen, die die Kontroverse erst eigentlich
zum Lodern brachten. Zunächst – gleichsam auf der metatheoreti-
schen Ebene – zeichnete sich Arendts Bericht durch eine rigorose
Kritik der Prozeßführung, ja der Raison d' être des Prozesses an sich
aus. Arendt ging sogar so weit, den damaligen israelischen Mini-
sterpräsidenten, David Ben-Gurion, eine charismatische Ikone des
zionistischen Kampfes um die Gründung des Staates Israel, der
Inszenierung eines Schauprozesses, mithin des unverzeihlichen
Mißbrauchs des juristischen Ereignisses zu heteronomen Propagan-
dazwecken zu bezichtigen. Nicht daß Arendt als einzige ihrer Zeit
gravierende Einwände gegen den Prozeß eingebracht hätte. Schon
im Vorfeld seines Verlaufs meldeten sich hochgeschätzte jüdische
Persönlichkeiten wie Max Horkheimer oder Martin Buber zu Wort,
um den Prozeß als solchen in Frage zu stellen. Der Unterschied be-
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stand jedoch darin, daß sich Arendts Kommentare als ausgesprochen
ressentimentgeladen (zionismus- bzw. israelfeindlich) ausnehmen
mochten, ein Eindruck, der durch ihre rigide Wortwahl in der Darle-
gung mancher Aspekte ihrer Prozeßanalyse eine deutliche Bestär-
kung finden mußte. Auch die offen artikulierte Verachtung gegen-
über dem israelischen Staatsanwalt Gideon Hausner bei gleichzeitiger
Lobpreisung der juristischen Professionalität der israelischen Rich-
ter waren nicht dazu angelegt, den polemisch-sarkastischen Ton ihrer
Darlegungen in den Augen ihrer ohnehin zutiefst emotionalisierten
jüdischen Leser zu mildern. Später sollte sich herausstellen, daß
Arendts Widerwillen gegen den Staatsanwalt (nicht zuletzt) etwas
mit seiner osteuropäischen Provenienz wie denn ihre Affinität zu den
Richtern etwas mit deren Abstammung aus Deutschland zu tun hatte;
fügt man dem noch ihre (freilich in einem privaten Brief geäußerten)
abfälligen Bemerkungen gegen das orientalisch-jüdische Prozeß-
publikum hinzu, so mag die Behauptung eines Arendt unterschwel-
lig antreibenden Ressentiments nicht gar so unbegründet gewesen
sein. Ungeachtet dessen muß dennoch darauf insistiert werden, daß
Arendts Kritik am Prozeß sehr wohl berechtigt war: Mochte auch
seine Apostrophierung als »Schauprozeß« überzogen sein, so kann
nicht in Abrede gestellt werden, daß Ben-Gurion mit der Veranstal-
tung dieses Prozesses ein ideologisches Programm verfolgte, mithin
den Prozeß qua Prozeß zu eindeutig fremdbestimmten Zwecken
mißbrauchte.

Einen weiteren zentralen Gegenstand der Empörung beim jüdi-
schen Publikum bildete Arendts Einschätzung der Rolle, die die Ju-
denräte während der Shoah gespielt hatten, vor allem ihre in lapidare
Verallgemeinerungen kulminierende Verurteilung der Kooperation
der jüdischen Institutionen mit dem NS-Regime. Für sie stellte be-
sagte »Rolle der jüdischen Führer bei der Zerstörung ihres eigenen
Volkes« das zweifellos »dunkelste Kapitel in der ganzen dunklen
Geschichte« dar. Auch in diesem Zusammenhang warf man Arendts
Attitüde Empathielosigkeit vor, Unfähigkeit, die strukturellen wie
moralischen Zwänge zu begreifen, denen die jüdischen Führer in der
ohnmächtigen Situation der Wahl zwischen Skylla und Charybdis
ausgesetzt waren. Indes muß auch hier wieder differenziert werden.
Denn so anmaßend sich Arendts Werturteile ausnahmen, so empö-
rend ihr verbaler Tonfall und die Rigidität ihrer Polemik, so kann
andererseits nicht übersehen werden, daß die Rolle der Judenräte
während der Shoah gerade im Israel der 1950er Jahre höchst kontro-
vers debattiert wurde. Man denke nur an die berüchtigte Kastner-Af-
färe und ihre öffentlichen Auswirkungen im jungen Judenstaat.1 Be-
denkt man darüber hinaus, was sich hinter der arrogant-ignoranten,
unter alteingesessenen Israelis und Jugendlichen der sogenannten
zweiten Generation üblichen Frage an Shoah-Überlebende (mitunter
an die eigenen Eltern), wie sie sich bloß wie Vieh zur Schlachtbank
haben führen lassen können, an heteronomer Ideologie verbirgt, so
nimmt sich Arendts substantielles Urteil in diesem Punkt als durch-
aus kompatibel mit gängigen israelischen Positionen jener Zeit aus.
Es gab genug israelische Bürger, die noch vor der Veröffentlichung
von Arendts Artikel und späterem Buch (welches im übrigen fast
vierzig Jahre seiner Übersetzung ins Hebräische harren mußte) ein
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mit Arendts Verdikt vergleichbares Urteil über die Judenräte gefällt
hatten.

Den eigentlichen Stein des Anstoßes in Arendts Buch bildete al-
lerdings ein anderer Aspekt ihrer kritischen Wahrnehmungen des
Prozesses: das über Jahrzehnte zum regelrechten geflügelten Wort
avancierte Diktum von der »Banalität des Bösen«. Arendt war von
der Erscheinung und Person Adolf Eichmanns überrascht. Denn die
Gestalt des Angeklagten in der Glaskabine des Jerusalemer Ge-
richtssaals hatte nichts von dem, was, gemessen an der Monstrosität
des von ihr Verbrochenen, zu erwarten stand, auch wenig von dem,
was mit der emphatischen Vehemenz des Staatsanwaltes hätte in
Verbindung gebracht werden können, mithin kaum etwas, was dem
Erwartungshorizont des israelischen Publikums, welches mit der
horrenden Leiderfahrung der Shoah-Überlebenden und dem Grauen
ihrer Geschichte zum ersten Mal öffentlich konfrontiert wurde, ent-
sprochen hätte. Auf der Anklagebank stand kein pathologischer Ju-
denhasser, kein (im herkömmlichen Sinne) sadistischer Täter, schon
gar kein Ungeheuer, sondern das, was Arendt als »Allerweltsexistenz«
charakterisierte, ein Mann von »normaler« Erscheinung, beunruhi-
gend prinzipienlos und unfähig zur moralischen Unterscheidung von
Recht und Unrecht, jemand, der sich, selbst noch in der Vollführung
monströser Untaten, der gewissenhaften Erfüllung seiner Pflicht
rühmte und offenbar stolz war, der Nazi-Obrigkeit, seinen Befehls-
habern, treu gedient zu haben. Arendt vermochte in ihm nichts als
eine schwachen, feigen, unbedeutenden Menschen zu sehen, was sie
aber selbst irritieren mußte, denn das Ungeheuerliche, das real statt-
gefunden hatte, und der Vollstecker des Unfaßbaren konnten – gän-
gigen Vorstellungen zufolge – nur schwer in einen kohärenten Kau-
salzusammenhang gebracht werden: Das Monströse erforderte ein
Monster, welches es aber nicht gab, sondern eben nur die unschein-
bare Erbärmlichkeit, die eines Monströsen angeklagt wurde. Und
weil Eichmanns Prozeß – so gewollt – paradigmatischen Charakter
trug, Eichmann mithin zwar als individuelle Person, aber eben auch
exemplarisch vor Gericht stand, abstrahierte Arendt die konkrete In-
dividualerscheinung und wartete mit der Einsicht in die »Banalität
des Bösen« auf. Daß die Rezeption dieses Diktums gravierende
Mißverständnisse zeitigte, weil man ihm entnehmen zu können
meinte, Arendt relativiere die Verbrechen selbst und somit die Leid-
erfahrung der Juden; daß Arendts Buch nicht wenige sachliche (hi-
storische) Fehler enthielt und sich, wie gesagt, teilweise eines unge-
bührlich anmaßenden Tones bediente; daß es darüber hinaus allzu
harsche Be- und Verurteilungen wagte, darf über diese seine tiefe
und bedeutende Einsicht (und hervorragende Errungenschaft) nicht
hinwegtäuschen – daß nämlich das (vermeintlich) Normale das Po-
tential des horrenden Unrechts und die Tendenz zum monströsen
Verbrechen in sich birgt.

»Der kommt mir nicht ins Haus«, soll Hannah Arendt über Theo-
dor Adorno gesagt haben. Drastischeren Ausdruck hätte die Jahr-
zehnte herrschende Aversion zwischen beiden Denkern wohl kaum
erhalten können, wobei sich der persönliche Widerwille beider auch
auf die gegenseitige intellektuelle Wahrnehmung (bzw. eben dezi-
dierte Nichtwahrnehmung) niederschlug. Und doch – trotz der deut-
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lich unterschiedlichen paradigmatischen Ansätze im Denken Ador-
nos und Arendts sowie der aus ihnen ableitbaren Gesinnungen und
über alle persönlichen Idiosynkrasien hinaus – geht man fehl, wenn
man postuliert, es habe keine (wie immer unausgesprochene) Affi-
nitäten und Bezüge zwischen den Denkgebäuden dieser verfeindeten
Geister gegeben. Dies läßt sich auf einigen Ebenen nachweisen (ist
mithin schon teilweise geleistet worden), sticht aber mit besonderer
Prägnanz in den (re)konstruierbaren Querverbindungen hervor, die
sich zwischen Arendts »Banalität des Bösen« und dem, was sich bei
Adorno im Begriff des »autoritären Charakters« sedimentiert hat, er-
geben.2

Beim »autoritären Charakter« ging es Adorno, nach eigenem Be-
kunden, primär um das »potentiell faschistische Individuum«, wobei
er seine Konzeption politischer Typen (unter denen der faschistische
einen prägnanten Sonderfall darstellt) auf der Grundannahme eines
kohärenten Weltbildes basierte, welches sich aus einem Konglomerat
von Denk-, Gesinnungs- und Wertmustern zusammensetzt, in dem
sich »verborgene Züge der individuellen Charakterstruktur« wider-
spiegeln. Entsprechend zielte diese Konzeption auf den Kausalnexus
von »Ideologie« (als eines »Systems von Meinungen, Attitüden und
Wertvorstellungen«) und »der ihr zugrundeliegenden menschlichen
Bedürfnisse«. Daß dabei die menschlichen Bedürfnisse durch die
gesellschaftlichen Bedingungen des einzelmenschlichen Lebens-
schicksals mitgeprägt werden, sei hier – wie auch weitere konzep-
tuelle Erwägungen Adornos – nur am Rande erwähnt. Im anstehen-
den Zusammenhang ist der autoritäre Sozialcharakter von Belang,
dessen Bezug zum (bereits von Erich Fromm so genannten) »sado-
masochistischen Charakter« sich daraus erklärt, daß sich der sado-
masochistische Mensch durch seine besondere Beziehung zur Auto-
rität auszeichnet: Seine obsessive Bewunderung der Autorität bewirkt,
daß er in Unterwerfungskategorien denkt, fühlt und handelt – es ver-
langt ihn, andere zu beherrschen, zugleich ist er aber vom tiefen Be-
dürfnis getrieben, sich selbst der Autorität zu unterwerfen. Für
Adorno (wie für Fromm) benennt dabei der »autoritäre Charakter«
die Persönlichkeitsstruktur, die die menschliche Grundlage des Fa-
schismus bildet. Als gravierend darf dabei gelten, daß die »Obödi-
enzgesinnung« (Friedrich Meinecke) in einem psychischen Bedürf-
nis wurzelt, mithin durch un- bzw. vorbewußte seelische Faktoren
determiniert ist, die im selbstunterwerfenden Gehorsam, im Verlan-
gen nach Anerkennung durch die Autorität und im gefestigten Hier-
archiedenken eine zentrale Quelle von Lust finden. Psychoanalytisch
gesprochen: Vermittels der Ersetzung des Ich-Ideals durch die Füh-
rer-Autorität wird der Konflikt zwischen Ich-Ideal und Ich überwun-
den, die Mühsal der Gewissensprüfung verschwindet, Kadaverge-
horsam tritt an ihre Stelle, und die narzißtische Libido fließt auf den
Führer, so daß der einzelne im Führer das idealisierte Abbild seiner
selbst unter Beseitigung der Zustände eigener Erfahrungen von
Mißerfolg und Frustration lieben kann. Was sich aber psychisch
strukturiert hat, übersetzt sich konsequent in eine hierarchisch ge-
ordnete Weltwahrnehmung, in der im Extremfall das Menschen ver-
dinglichende verdinglichte Bewußtsein sich mit einem inhaltsindif-
ferenten Pflichtbewußtsein und einem starken, unerschütterlichen
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Unterwerfungsbedürfnis verschwistert, um sich im institutionalisier-
ten Raum formal gesetzter Hierarchien, Pflichten und in unabding-
barem Zweckdenken auszuleben.

Begreift man aber diese Individualpathologie der sich am Auto-
ritären festmachenden Ich-Schwäche als soziologische Prädisposi-
tion dessen, was man den bürokratischen Geist nennen könnte, so
manifestiert sich in der Person Eichmanns, wie sie Arendt wahrge-
nommen hat, in der Tat paradigmatisch, daß das individuell Patho-
logische des autoritären Charakters unter objektiven Bedingungen
bürokratisierter Mentalität ins Monströse umzuschlagen vermag.
Verfolgt man diese grauenerregende Einsicht konsequent, dann be-
darf es im industrialisierten, bürokratisch geplanten und administra-
tiv verwalteten Kontext der Massenvernichtung keiner enthusias-
mierter Judenhasser und brachialer Sadisten, um »das Werk« zu
verrichten. Erforderlich ist vielmehr genau jene pflichtversessene,
moralisch unbekümmerte (bzw. die Moral mit Pflichterfüllung gleich-
setzende), einem unerbittlichen Kadavergehorsam sich unterwer-
fende »Allerweltsexistenz«, deren Prototyp Arendt in Eichmann er-
kannte. Es war nicht die ihr eigene, diese Sonderform des »kleinen
Mannes« zutiefst verachtende Arroganz, die ihre Einsicht antrieb,
sondern die Ahnung davon, wie bedrohlich gerade diese »Banalität
des Bösen« sein muß, wenn sie aus dem »ganz Normalen« geboren
wird – einem »ganz Normalen«, dessen Pathologisches sich am Syn-
drom des autoritären Charakters festmachen läßt, welcher in Ausch-
witz wiederum zum ultimativen Grauen avanciert. Vom israelischen
Richter gefragt, warum er zu keiner Zeit Zivilcourage gegenüber der
ihm abgeforderten Barbarei gezeigt habe, antwortete Eichmann, daß
er keine Zivilicourage hätte zeigen können, weil er keinen Befehl
dazu erhalten habe. Das Lächeln, das einen beim Hören dieser Worte
überkommt, muß auf dem eigenen Gesicht erstarren, sobald man
begreift, daß Eichmann sie nicht humorig gemeint, bar jeder
(Selbst)ironie geäußert hat.

Vor diesem Hintergrund wird klar, warum Arendts Buch (wie die
zuvor publizierten Berichterstattungstexte vom Prozeß) die Empö-
rung weiter Teile der israelischen Öffentlichkeit und vieler Juden in
den Vereinigten Staaten hervorrufen mußte. Sie hatte etwas erkannt
und mutatis mutandis im Begriff der »Banalität des Bösen« auf den
Punkt gebracht, das das Problem ihrer rigiden, teilweise ironisch-
sarkastischen Ausdrucksweise, ihrer (vermeintlichen) Empathie-
losigkeit den Opfern gegenüber, ihrer unerhört sich ausnehmenden,
gegen jüdische Shoah-Institutionen vorgebrachten Beschuldigungen
bei weitem überstieg. Arendt hatte nicht weniger als den Finger dar-
auf gelegt, daß das Monströse zwar nicht nur, aber eben auch im
Normalen (bzw. in dem, was der common sense für normal erachtet)
angelegt ist; daß im Alltäglichen das Potential perennierender Bar-
barei schlummert; vor allem aber, daß wenn dem so ist, das Grauen
tendenziell überall möglich ist. Im gleichen Jahrzehnt, in dem
Arendt zu dieser Einsicht gelangte, postulierte Adorno: »Man spricht
vom drohenden Rückfall in die Barbarei. Aber er droht nicht, son-
dern Auschwitz war er; Barbarei besteht fort, solange die Bedingun-
gen, die jenen Rückfall zeitigten, wesentlich fortdauern. Das ist das
ganze Grauen.« Und dann fügte er das Entscheidende im hier erör-
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terten Zusammenhang hinzu: »Der gesellschaftliche Druck lastet
weiter, trotz aller Unsichtbarkeit der Not heute. Er treibt die Menschen
zu dem Unsäglichen, das in Auschwitz nach weltgeschichtlichem Maß
kulminierte.« Fraglich, ob sich Arendt über die von Adorno angezeig-
ten gesellschaftlichen Wirkzusammenhänge im Klaren war. Aber
ihre horrenden Produkte, mithin die autoritätshörigen »Allerwelts-
existenzen«, die der Last des gesellschaftlichen Drucks nicht stand-
halten und gerade deshalb die »Erlösung« durch die fugenlose Inte-
gration in die durchhierarchisierten Strukturen der Gesellschaft
sehen und freudig begrüßen (umso mehr, als ihnen darin auch noch
eine »Karriere« geboten wird), hat sie allemal erkannt. Und genau
das war für viele Juden der Shoah-Generation (in Israel zumal) un-
erträglich: Denn wenn sich im Werk eines Eichmann die Shoah der
Juden niederschlug, konnten ihre Urheber nicht weniger als Mon-
ster, Dämonen des Bösen sein; wenn Auschwitz »ein anderer Planet«
war, wie der israelische Shoah-Überlebende Kazetnik postuliert hatte,
durfte der Kontext seiner verbrecherischen Praxis nicht aus der Lo-
gik des alltäglich »Normalen« abgeleitet werden; wenn Juden die
prägnanten Opfer der Katastrophe waren, durften ihre realen histori-
schen Verfolger nicht austauschbar sein, sondern eben »deutsch« ko-
diert bleiben. Diese (nicht ganz unverständliche, in sich aber wieder
ideologisierte) Rezeptionsmatrix nicht eingehalten zu haben, das
war es, was Hannah Arendt in der (israelischen) jüdischen Welt über
Jahrzehnte nicht verziehen werden konnte. Nicht ausgemacht, daß
sich das Wahrnehmungsmuster dieser Dimension ihres Denkens in-
zwischen (unter israelischen Juden) wirklich gewandelt hat.
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Hannah Arendt ist inzwischen als eine der bedeutendsten Repräsen-
tantinnen des politischen Denkens im 20. Jahrhundert anerkannt.
Zuletzt wurde dies mit ihrer Allgegenwart in den Medien aus Anlass
ihres 100. Geburtstages im Oktober 2006 offenkundig. Selbstkritisch
wurde daran erinnert, dass die deutsche Linke (auch die westdeut-
sche Linke) Hannah Arendt weitgehend »rechts liegen ließ« – auf
der anderen Seite wurde sie nach der Wende der Jahre 1989 – 1991
von nicht wenigen Linken sehr flink zur bedeutendsten politischen
Theoretikerin des 20. Jahrhunderts geadelt. Auch solche Wendungen
mahnen zur Vorsicht und provozieren Fragen. Sie selbst hätte solche
Etikettierungen verabscheut. Zu Lebzeiten – so Gert Schäfer (1997:
128) – schien sie zwischen allen Stühlen zu sitzen – und sie sagte:
»Ich bin nirgendwo. Ich bewege mich wahrhaftig nicht im Haupt-
strom gegenwärtigen und irgend eines anderen politischen Denkens«.1

Sie nahm sich die Freiheit, sich nicht zu binden und bezeichnete sich
als einen »entschieden unabhängigen Geist«. In dem berühmten Brief
an Gershom Scholem in der Kontroverse über ihren Eichmann-
Report schrieb sie: »Was Sie verstört, ist, dass meine Argumente und
Herangehensweise sich von dem unterscheiden, was Sie gewohnt
sind: mit andren Worten: das Ärgerliche ist, dass ich unabhängig bin.
Damit meine ich einerseits, dass ich zu keiner Organisation gehöre
und immer nur für mich selbst rede, und andererseits, dass ich gro-
ßes Vertrauen habe in Lessings Selbstdenken, für das meiner Mei-
nung nach keine Ideologie, keine öffentliche Meinung und keine
›Überzeugung‹ ein Ersatz sein kann.« (Arendt 1999: 185)2

Es ist auch nicht ganz einfach, sie einer akademischen Fachdiszi-
plin zuzuordnen: Philosophie, politische Philosophie oder Politik-
wissenschaft. Sie wollte keine »politische Philosophin« sein, sondern
die Politik mit »von der Philosophie ungetrübten Augen« untersuchen
(Schäfer 197: 140). Im Gespräch mit Günther Gaus sagte sie 1964:
»Mein Beruf – wenn man davon überhaupt sprechen kann – ist poli-
tische Theorie« (Arendt 2005: 46). Die moderne Politikwissenschaft,
die sich – zuerst in den USA – wie die Soziologie als empirisch ver-
fahrende Sozialwissenschaft definiert, blieb ihr fremd. Sie gehört
ganz zweifellos in die Reihe der großen Intellektuellen des 20. Jahr-
hunderts, deren 100. Geburtstag am Anfang des 21. Jahrhunderts
zum Anlass genommen wird, noch einmal dieses »Jahrhundert der
Extreme« (Hobsbawm) und seine Intellektuellen in Augenschein zu
nehmen: z. B. Theodor W. Adorno (Jahrgang 1903), Jean-Paul Sartre
(1905), Wolfgang Abendroth (wie Hannah Arendt, 1906) oder der

Frank Deppe – Jg. 1941,
Politikwissenschaftler,
Prof. em. der Universität
Marburg, hielt am 15. Juli
2006 seine Abschieds-
vorlesung zum Thema:
»Krise und Erneuerung
marxistischer Theorie«.

1 Im Jahre 1972 sagte sie
in einer Diskussion: »Sie
fragen mich also, wo ich
stehe. Ich stehe nirgendwo.
Ich schwimme wirklich nicht
im Strom des gegenwärtigen
oder irgendeines anderen
politischen Denkens. Aller-
dings nicht deshalb, weil ich
besonders originell sein will
– es hat sich vielmehr ein-
fach so ergeben, dass ich
nirgendwo richtig hinein-
passe.« (Arendt 2005: 111)

2 Auf die Frage von Scho-
lem, ob sie nicht ihr jüdi-
sches Volk liebe, antwortete
sie: »Erstens habe ich nie
in meinem Leben irgendein
Volk oder Kollektiv ›geliebt‹,

FRANK DEPPE

Hannah Arendt und das politische
Denken im 20. Jahrhundert



KPD- und SPD-Politiker Herbert Wehner, dessen politische Wand-
lungen immer noch viele Fragen aufwerfen. Im gleichen Jahr wie
Hannah Arendt wurde freilich auch Adolf Eichmann geboren, der
Organisator der Vernichtung der europäischen Juden, den sie – als
Prozessbeobachterin im Jahre 1961 – weniger als die Personifikation
des »Bösen« schlechthin, sondern als einen Beamten wahrnahm, der
den Terror der totalitären Systeme und insbesondere die Massenver-
nichtung von Menschen ohne Schuldgefühle – als Vollzugsperson
einer bürokratischen Befehlsmaschinerie – exekutierte und deshalb
– zumindest vor Gericht – dem »Bösen« den Anschein des Banalen
verlieh.

Das Werk von Hannah Arendt gehört – beginnend mit dem Tota-
litarismus-Buch, das zuerst 1951 in den USA erschien und ihre welt-
weite Reputation begründete – der Epoche des Kalten Krieges nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges an. Wenn wir die Entwicklung
der Hauptströmungen des politischen Denkens – nämlich Liberalis-
mus, Konservatismus und Sozialismus – kurz rekapitulieren3, dann
wird sich ebenfalls zeigen, dass es nicht einfach ist, Hannah Arendt
einzuordnen. Der Liberalismus (als die Hauptströmung des bürger-
lichen Denkens) gerät Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts in
eine tiefe Krise. Er wird auf der einen Seite mit dem Aufstieg des So-
zialismus und der Arbeiterbewegung konfrontiert, die während und
nach dem Ersten Weltkrieg in die beiden großen – sich einander
bekämpfenden – Strömungen des Kommunismus und der Sozialde-
mokratie zerfällt. Auf der anderen Seite verschmilzt die konservative
Beschwörung des starken Staates und die Naturalisierung sozialer
Ungleichheit mit dem Aufschwung imperialistischer Ideologien, die
die expansive Politik des imperialistischen Machtstaates verherrli-
chen, eine expansive und aggressive Politik nach außen fordern und
im Innern harte Maßnahmen gegen die »rote Gefahr« befürworten.
Der Sozialdarwinismus, die Anfänge biologistischer Rassenlehren –
einschließlich des Antisemitismus – haben auch die Funktion, der
imperialistischen Politik eine Massenbasis gegen die Linke zu si-
chern. Die Historiker, die sich mit der Geschichte der Philosophie,
der Literatur und der Kunst befassen, bezeichnen diese Epoche oft-
mals auch als Zeit der »Revolte« gegen Rationalismus und Positi-
vismus. Sie erwähnen in diesem Zusammenhang nicht nur Friedrich
Nietzsche, sondern auch die Philosophie von Henri Bergson und die
Psychoanalyse von Sigmund Freud. Der Glaube an das bürgerliche
Individuum als Träger von Aufklärung und der Glaube, dass sich
gleichzeitig in der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft die Ver-
nunft als Fortschritt realisiere, ist gründlich erschüttert (vgl. dazu
Deppe 1999:109 ff.).

Der »August 1914« eröffnete das »Zeitalter der Katastrophen«
(Hobsbawm) – mit den beiden Weltkriegen, den Revolutionen (vor
allem der Oktoberrevolution, aber auch dem Beginn der antikolonia-
len Revolution und des Bürgerkrieges in China), der Weltwirtschafts-
krise, den faschistischen Regimes, dem vom deutschen Faschismus
betriebenen Völkermord an den europäischen Juden (»Holocaust«)
und schließlich mit dem Regime des Stalinismus, das in den Pro-
zess- und Verhaftungswellen der 30er Jahre seinen ersten Höhepunkt
erreichte. Der französische Intellektuellenhistoriker Michel Winock
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weder das deutsche, noch
das französische, noch das
amerikanische, noch etwa
die Arbeiterklasse oder
was es sonst noch gibt. Ich
liebe in der Tat nur meine
Freunde und bin zu aller
anderen Liebe völlig un-
fähig. Zweitens aber wäre
mir diese Liebe zu den Ju-
den, da ich selbst jüdisch
bin, suspekt. Ich liebe nicht
mich selbst und nicht dasje-
nige, wovon ich weiß, dass
es irgendwie zu unserer
Substanz gehört … Ich
kann
Ihnen in der ganzen Frage
nur eine Sache zugeben,
nämlich, dass Unrecht,
begangen von meinem
eigenen Volk, mich selbst-
verständlich mehr erregt als
Unrecht, das andere Völker
begehen.« (nach Heuer
1987: 62)

3 Vgl. dazu die bisher
erschienenen Bände meines
»Politischen Denkens im
20. Jahrhundert«. (Deppe
1999; Deppe 2003; Deppe
2006)

4 Von August 1949 bis
März 1950 arbeitete Hannah
Arendt bei der Vertretung
der »Jewish Cultural Recon-
struction« in Wiesbaden. In
ihrem Bericht über Deutsch-
land war sie geschockt von
der Gleichgültigkeit und
Selbstgerechtigkeit, mit der
die meisten Deutschen die
Katastrophe des »Dritten
Reiches« und des Krieges
verarbeiteten. »Nirgends
wird dieser Alptraum von
Zerstörung und Schrecken
weniger verspürt und
nirgendwo wird weniger
darüber gesprochen als in
Deutschland. Überall fällt
einem auf, dass es keine
Reaktion auf das Gesche-
hene gibt, aber es ist
schwer zu sagen, ob es sich
dabei um eine absichtliche
Weigerung zu trauern oder



(1999) hat die Intellektuellen, die diese Brüche – von der Belle Epoque
zum Zeitalter der Katastrophen und schließlich zur »Zementierung«
des Systemgegensatzes durch die Atomwaffen im Kalten Krieg (bei
gleichzeitig extrem hoher ideologischer Aufladung) – durchlebt und
reflektiert haben, als »Generation de la Crise« bezeichnet.

Hannah Arendt – Tochter aus gutem Hause, hochbegabte Philoso-
phiestudentin (bei Heidegger und Jaspers) – war als junge Frau po-
litisch ziemlich desinteressiert. Kurt Blumenfeld, den Präsidenten
der zionistischen Vereinigung für Deutschland, lernte sie schon 1926
in Heidelberg kennen (Arendt/Blumenfeld 1995). Erst durch die Ar-
beit über die Lebensgeschichte der Rahel Varnhagen setzte sie sich
– seit 1929 mit ihrem ersten Ehemann Günter Stern (alias Günther
Anders) in Berlin lebend – mit der eigenen jüdischen Identität, der
Problematik der Assimilation und mit dem Antisemitismus ausein-
ander. Das Jahr 1933 veränderte ihr Leben radikal: nach kurzer Ver-
haftung durch die Gestapo floh sie nach Paris. Dort arbeitete sie bis
zur erneuten Verfolgung und Flucht im Jahre 1940 für zionistische
Organisationen. In Paris war sie mit Walter Benjamin befreundet
und lernte ihren zweiten Mann, Heinrich Blücher, kennen. Die Aus-
reise in die USA (mit Blücher und ihrer Mutter) gelang im Jahre
1941. Sie lebte fortan in New York und arbeitete zunächst für die
deutsch-jüdische Emigrantenzeitung »Der Aufbau«. Bis sie 1951 die
US-amerikanische Staatsbürgerschaft erhielt, war sie eine Staaten-
lose. Nach dem Erfolg ihres Buches »The Origins of Totalitarianism«
(1951) war sie eine weltberühmte Schriftstellerin, Essayistin und
Wissenschaftlerin. Sie übernahm zahlreiche Gastprofessuren an den
führenden Universitäten der USA. Sie bereiste Europa und auch
Deutschland4 immer wieder zu Vorträgen und wurde mit Ehrungen
und Preisen geradezu überhäuft5. In den letzten Jahren vor ihrem
Tode (1975) hatte sie eine Professur an der New Yorker New School
for Social Research. Ihre besten Freunde bzw. Mentoren waren vor-
her gestorben: Karl Jaspers 1969, ihr Mann Heinrich Blücher 1970;
Martin Heidegger überlebte sie nur kurz bis zum Mai 1976.

Hannah Arendt personifizierte einen Typus der Intellektuellen, die
durch ihre Schriften eine außerordentliche politische Wirksamkeit in
der Öffentlichkeit entfalteten, die aber selbst nicht politisch organi-
siert waren. Zu allen politischen Organisationen hielt sie seit den
frühen 50er Jahren Distanz.6 Sie war eine typische Repräsentantin
der New Yorker Intellektuellenszene der Nachkriegszeit, jener Kul-
tur der Freigeister, mit dem die Amerikaner den Begriff der »Libe-
rals« verbinden, den sie – je weiter rechts sie stehen – auch als
Schimpfwort für kritische Intellektuelle benutzen. Dieses Intellektu-
ellenmilieu um die Zeitschrift»Partisan Review« war auch durch
Emigranten, Juden und Ex-Kommunisten (oftmals in einer Person)
geprägt. Der Briefwechsel zwischen Arendt und der Schriftstellerin
Mary McCarthy ist eine wertvolle Quelle, um dieses Milieu zu ver-
stehen (Arendt/McCarthy 1995). Gleichwohl war Hannah Arendt –
als Autorin eines Bestsellers, in dem Nationalsozialismus und Kom-
munismus als Varianten totalitärer Herrschaft bezeichnet waren –
»Frontfrau« in den ideologischen Schlachtordnungen des Kalten
Krieges. Zahlreiche ihrer Artikel erschienen in Zeitschriften, die von
der CIA finanziert waren (auch ihre Besprechung des Buches von
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um den Ausdruck einer ech-
ten Gefühlsunfähigkeit han-
delt.« (Arendt 1993: 24)

5 Die These von ihrer
»Sonderstellung« oder gar
»Marginalität«, die gerade
Kurt Sontheimer (2005: 11)
mit Bezug auf Agnes Heller
wiederholt hat, kann sich
nur auf ihren Denkansatz,
nicht aber auf ihre Anerken-
nung als Autorin innerhalb
des herrschenden Kultur-
und Wissenschaftsbetriebes
beziehen.

6 In Palästina hatte sich
um Judah Magnes eine
Gruppe mit dem Namen
Ikhud (»Einheit«) gebildet.
Sie verfolgte auch im Pro-
zess der Gründung des
Staates Israel den Gedan-
ken der jüdisch-arabischen
Kooperation. In den USA
gründete Magnes eine un-
terstützende Organisation,
in der sich – u. a. neben
Erich Fromm und dem
Soziologen David Riesman
– auch Hannah Arendt en-
gagierte. 1948 schrieb sie in
der Zeitschrift »Commen-
tary« einen Artikel mit dem
Titel »Noch ist Zeit: Zur Ret-
tung der jüdischen Heimat«.
(vgl. Young-Bruehl 1991:
321 ff.) Danach engagierte
sie sich nicht mehr in Orga-
nisationen.

7 Franziska Augstein
(2006) schreibt zum
100. Geburtstag: »Hannah
Arendt wurde berühmt, weil
ihre schon vor Ausbruch des
Kalten Krieges entwickelte
These den politischen Erfor-
dernissen des Westens ent-
sprach: Die Sowjetunion ist
so schlimm wie der Natio-
nalsozialismus. Als sie das
Buch in den 40er Jahren
schrieb, waren nähere
Informationen nur mühsam
erhältlich. Dass sie vom
Sowjetsystem wenig wusste,
störte indes im Kalten Krieg



Peter Nettl über Rosa Luxemburg). Das war einer der Gründe dafür,
dass die Linken im Westen, die sich der Freund-Feind-Ideologie des
Kalten Krieges verweigerten und die sich – auch unter den Bedin-
gungen erneuter Repression (McCarthyismus/KPD-Verbote in der
BRD) – der Gleichsetzung von »rot« und »braun« widersetzten7, zu
Hannah Arendt kritische Distanz hielten.

Eine der ersten Veröffentlichungen von Hannah Arendt trägt den
Titel »Der Jude als Paria« (1944). Damit charakterisiert sie auch die
eigene Erfahrung als Flüchtling, Staatenlose und als Lagerinsassin
von Gurs in Südfrankreich. Zugleich bezeichnet sie ein wesentliches
Merkmal des »totalitären Zeitalters«, dem sie in ihrem »Totalitaris-
musbuch« eines der bewegendsten – und auch heute noch aktuellen
– Kapitel über das »Volk der Staatenlosen« (Arendt 1986: 426 ff.)
gewidmet hat. Am Ende dieses Kapitels schreibt sie: »Es ist die alte
Vogelfreiheit, welche die Staatenlosigkeit heute über die Flüchtlinge
in aller Welt verhängt, nur dass die alte Voraussetzung, dass Vogel-
freiheit Folge einer Handlung ist, mit der sich der Betroffene selbst
und freiwillig aus der menschlichen Gemeinschaft ausgeschlossen
hat, nicht mehr zutrifft... Es ist, als ob eine globale, durchgängig ver-
webte zivilisatorische Welt Barbaren aus sich selbst heraus produ-
zierte, indem sie in einem inneren Zersetzungsprozess ungezählte
Millionen von Menschen in Lebensumstände stößt, die essentiell die
gleichen sind wie die wilder Volksstämme oder außerhalb aller Zivi-
lisation lebender Barbaren« (ebenda 470). Darin – so schreibt sie am
Ende des Buches, nachdem sie auch die Konzentrationslager und die
Mechanismen der »Ausrottung von Menschen« und der »Erniedri-
gung von Individuen« (ebenda 676) analysiert hat – manifestiert sich
die »ungeheure Gefahr der totalitären Erfindungen, Menschen über-
flüssig zu machen ... (denn) in einem Zeitalter rapiden Bevölke-
rungszuwachses und ständigen Anwachsens der Bodenlosigkeit und
Heimatlosigkeit (werden) überall dauernd Massen von Menschen im
Sinne utilitaristischer Kategorien in der Tat ›überflüssig‹« (ebenda
702).

Das Werk von Hannah Arendt ist von dem Bemühen durchwirkt,
eine Antwort auf die Frage nach den Ursachen der Katastrophen des
20. Jahrhunderts zu geben. Als Intellektuelle möchte sie einen Beitrag
dazu leisten, dass – wie es T. W. Adorno (1969: 85)8 einmal formu-
lierte – »Auschwitz nicht noch einmal sei«. Er fügte hinzu: »Barbarei
besteht fort, solange die Bedingungen, die jenen Rückfall zeitig-
ten, fortdauern«. Diese beiden Fragen bewegten natürlich eine ganze
Generation von Intellektuellen, die das Zeitalter der »Katastrophen«
überlebt hatten. Bei Hannah Arendt begegnet uns jedoch eine Kri-
sendiagnose des Jahrhunderts, die sich deutlich von den linken – in
der Tradition des Marxismus stehenden – Analysen unterscheidet,
die auf dem Zusammenhang von Kapitalismus/Imperialismus, Krie-
gen und Faschismus bestanden. Dieser Unterschied hat mit dem Ein-
fluss der Existenzphilosophie, die ihr als Studentin von Heidegger in
Marburg und von Jaspers in Heidelberg vermittelt wurde, auf ihr po-
litisches Denken zu tun. Sie hat dem »Feigling« – sogar dem »Ver-
brecher« Heidegger (wie sie kurz nach 1945 formulierte) – bis 1975
die »Treue« gehalten – als ihrem Lehrer, dem »genialen Philosophen«,
und als ihrem Marburger Geliebten.9

684 DEPPE Arendt und politisches Denken

nicht weiter.«
8 Hannah Arendt konnte
»die Frankfurter« (um Hork-
heimer und Adorno) über-
haupt nicht leiden; im Brief-
wechsel werden sie sogar
als »Schweinebande«
(Arendt/Blücher 1999: 127)
tituliert. Das einerseits hatte
persönliche Gründe (z. B.
die gescheiterte Habilitation
von Günther Stern in Frank-
furt Ende der 20er Jahre
oder – wichtiger – ihre
Freundschaft mit Walter
Benjamin in Paris). Anderer-
seits hielt sie »die Frankfur-
ter« für orthodoxe Marxisten
(vgl. dazu Young-Bruehl
1991: 132, 241 ff.); die
Reflexion auf den Zusam-
menhang von kapitalisti-
scher Vergesellschaftung
und Ideologiekritik war der
Schülerin von Martin Hei-
degger vollkommen fremd.

9 Diese Beziehung ist
einerseits dokumentiert im
Briefwechsel (Arendt/
Heidegger 1998); anderer-
seits hat diese Beziehung
immer wieder die Phantasie
von Schriftstellerinnen
(Cathérine Clément: Martin
und Hannah, 1999) beflügelt
oder neue Forschungen
angeregt. Gerade ist eine
umfangreiche Studie von
Antonia Grunenberg: Han-
nah Arendt und Martin Hei-
degger. Geschichte einer
Liebe, München/Zürich
2006, erschienen.

10 Als ihr Buch »Vita
Activa« (1958) erschien,
schrieb sie Heidegger im
Oktober 1960: »Ich habe
den Verlag angewiesen,
Dir ein Buch von mir zu
schicken... Du wirst sehen,
dass das Buch keine Wid-
mung trägt. Wäre es zwi-
schen uns je mit rechten
Dingen zugegangen – ich
meine zwischen, also weder
Dich noch mich –, so hätte
ich Dich gefragt, ob ich es



In der Laudatio zu seinem 80. Geburtstag im Jahre 1969 bewundert
sie den Autor von »Sein und Zeit« als einen »Rebellen«, dem es »um
die Sache (aber auch um die ›Leidenschaft‹) des Denkens« ging und
der dieses wieder »lebendig« gemacht habe. Dass er »vor 35 Jahren
... einmal für 10 Monate einer Versuchung nachgegeben« habe, wird
ihm als »déformation professionelle« nachgesehen; »denn die Nei-
gung zum Tyrannischen lässt sich theoretisch bei allen großen Den-
kern nachweisen (Kant ist die große Ausnahme)« (Arendt 1969:
902).10 Andere Schüler von Heidegger – zum Beispiel Herbert Mar-
cuse oder Günther Anders – sind nach 1945 sehr viel strenger mit
dem Meister verfahren.11 Dennoch: die Bindung von Hannah Arendt
an die Person und an das Werk von Heidegger war so eng, dass sie
offenbar die Frage nach der Beziehung auch der Heidegger’schen
Philosophie zum Nationalsozialismus verdrängte.12 Diese inhaltliche
Bindung an den Verfasser von »Sein und Zeit« (1926) und die Art
und Weise, wie sie sich mit ihrem Politikbegriff davon löst, macht
auch die Singularität ihres Denkens – die Reflexion einer Philoso-
phin über Politik – aus.13

Heideggers Kritik der modernen Gesellschaft liest sich in »Sein
und Zeit« wie folgt: »Abständigkeit, Durchschnittlichkeit, Einebnung
konstituieren als Seinweise des Man das, was wir als die ›Öffent-
lichkeit‹ kennen. Sie regelt zunächst alle Welt- und Daseinsausle-
gung und behält in allem Recht ... Die Öffentlichkeit verdunkelt
alles und gibt das so Verdeckte als das Bekannte und jedem Zu-
gängliche aus« (zit. nach Schönherr-Mann 2006: 19). Mit »Man«
umschreibt Heidegger das leere Gerede der Menge, dem es an jeder
Besinnlichkeit und jedem Nachdenken über die wichtigen Probleme
des Lebens wie Tod, Vergänglichkeit, Endlichkeit mangelt. »Die
Welt des Man« ist die der modernen Gesellschaft, der Uneigentlich-
keit, der Oberflächlichkeit, die Welt der »Entfremdung« (in den
Worten des jungen Marx). Heideggers Beschreibung dieser unei-
gentlichen Lebenswelt hat – wie Rüdiger Safranski betont – einen
deutlichen zeitkritischen Bezug: sie impliziert »Kritik an der Ver-
massung und Verstädterung, am nervösen öffentlichen Leben (d. h.
in der Demokratie)14, sowie an der mächtig aufkommenden Unter-
haltungsindustrie, am hektischen Alltag, an der feuilletonistischen
Beliebigkeit des geistigen Lebens« – Aspekte der modernen Lebens-
welt, denen z. B. die Bauern mit dem Bezug zur Scholle, ihren Tra-
ditionen und Sozialgefügen noch nicht verfallen sind (Safranski 1994:
194). Freiheit bezieht sich ausschließlich auf die Freiheit und Lei-
denschaft des Denkens, der Subjektivität – nicht aber auf die Ver-
fassung des Gemeinwesens und auf den Raum des Politischen. Für
Heidegger ist entscheidend, dass »der Mensch« sich in dieser Unei-
gentlichkeit des Man, in dieser Alltäglichkeit zersetzt, sich selbst
verliert.15

Eine solch pessimistische Zeitdiagnose, d. h. die bildungsbürger-
liche Kritik an der Massenzivilisation, war – wie Jürgen Habermas
betont – »Gemeingut der deutschen Mandarine der 20er Jahre ... Zu
dieser Ideologie gehörte das elitäre Selbstverständnis der Akademi-
ker, Geistesfetischismus, die Idolatrisierung der Muttersprache, die
Verachtung alles Sozialen, das Fehlen einer in Frankreich und den
USA längst ausgebildeten soziologischen Blickrichtung usw.« (Ha-
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dir widmen darf; es ist un-
mittelbar aus den ersten
Freiburger Tagen entstan-
den und schuldet dir in jeder
Hinsicht so ziemlich alles.«
(Arendt/Heidegger 1998:
149)

11 Herbert Marcuse
schrieb Heidegger am
28. August 1947 einen Brief,
in dem er ihn aufforderte,
seine »Reden, Schriften und
Handlungen« aus den Jah-
ren 1933/34 zu »widerru-
fen«, und sich mit der Kritik
auseinander zu setzen,
dass er einem »Regime«
gedient habe, »das Millio-
nen von Juden umgebracht
hat – bloß weil sie Juden
waren, das den Terror zum
Normalzustand gemacht hat
und alles, was je wirklich mit
dem Begriff Geist und Frei-
heit und Wahrheit verbun-
den war, in sein blutiges
Gegenteil verkehrt hat«. In
seiner Antwort lehnte es
Heidegger ab, sich öffentlich
zu distanzieren. Über die
Verbrechen des NS-Regi-
mes schrieb er: »Zu den
schweren berechtigten Vor-
würfen, die Sie aussprechen
über ein Regime, das Mil-
lionen Juden umgebracht
hat ..., kann ich nur hinzu-
fügen, dass statt ›Juden‹
›Ostdeutsche‹ zu stehen hat
und dann genauso gilt für
einen (Terror) der Alliierten,
mit dem Unterschied, dass
alles, was seit 1945 ge-
schieht, der Weltöffentlich-
keit bekannt ist, während
der blutige Terror der Nazis
vor dem deutschen Volke
tatsächlich geheim gehalten
worden ist« (Farias1989:
372 ff.). 1949 sagte Hei-deg-
ger bei einem Vortrag in
Bremen: »Ackerbau ist jetzt
motorisierte Ernährungs-
industrie, im Wesen das
Selbe wie die Fabrikation
von Leichen in Gaskam-
mern und Vernichtungs-
lagern, das Selbe wie die



bermas 1989: 16-17). Das »Pathos des heroischen Nihilismus ver-
bindet Heidegger mit den konservativ-revolutionären Geistesver-
wandten, mit Spengler, den Brüdern Jünger, Carl Schmitt und dem
Tat-Kreis« (ebenda). Kurt Lenk hat in seinen Studien zur Geschichte
des deutschen Konservatismus – vor allem der sog. »jungkonser-
vativen« Strömung in der Weimarer Republik – gezeigt, dass diese
Elemente der Modernekritik letztlich durch den Antisozialismus und
Antimarxismus zusammengehalten werden: Der »Untergang des
Abendlandes« geht mit dem Aufstieg des Sozialismus bzw. der
wachsenden Gefahr einer »roten Revolution« einher (Lenk 1989:
139 ff.).16 Rüdiger Safranski (1994: 474) bemerkt zur Ablehnung
Heideggers durch Adorno (und trifft damit auch die Denkstrukturen
der Schülerin Arendt): »Es gab (neben der politischen Ablehnung,
F. D.) auch eine Ranküne gegenüber einem Philosophen, der ›philo-
sophia perennis‹ so betrieb, als hätte es Soziologie und Psycho-
analyse, diese großen Widersacher des philosophischen Geistes,
nicht gegeben. Diese Ignoranz musste Adorno empören ... Dass sich
Heidegger um diesen ›wissenschaftlichen‹ Modernitätsstandard gar
nicht kümmerte, ihn sogar verachtete, das denunzierte Adorno an
Heidegger als ›Provinzialismus‹«.

Für die kritische Zeitdiagnose von Hannah Arendt hat der Mas-
sendiskurs, der immer auch Elitendiskurs ist, eine zentrale Bedeu-
tung.17 Dieser wird durch Gustave Le Bons »Psychologie der Mas-
sen« (1895) eingeleitet; Sigmund Freuds »Massenpsychologie und
Ich-Analyse« (1921) und Ortega y Gassets »Aufstand der Massen«
(1930) haben ihn fortgeführt und ausdifferenziert. In der Literatur
des 20. Jahrhunderts ist der Massendiskurs als kulturpessimistische
Grundströmung prägend geworden. Allerdings begegnet er uns auch
auf der Linken: z. B. in der Massenstreikdebatte oder bei den zahl-
reichen Hinweisen auf die progressive Rolle der »Volksmassen« in
der Geschichte. Der konservative Massendiskurs reagiert defensiv
auf das Eindringen der Massen in die Politik – von der Französi-
schen Revolution 1789 bis zu den Kämpfen der Arbeiterbewegung
um das allgemeine Wahlrecht und die Massenstreiks am Anfang des
20. Jahrhunderts in zahlreichen Ländern (nicht nur in der russischen
Revolution des Jahres 1905). Insofern spielt das Verhältnis von Masse
und Führung (Avantgarde) auch auf der Linken (vor allem bei Le-
nins Parteikonzeption) eine bedeutende Rolle. Die Massenpsycholo-
gie nimmt schon das Thema der Manipulation der Massen durch die
massenmediale Inszenierung der Politik vorweg, die z. B. Adolf Hit-
ler in »Mein Kampf« – mit Bezug auf Le Bon – konzipiert.18 Es wäre
schon sinnvoll, diesen Diskurs etwas genauer aufzuarbeiten; denn
die Elitenorientierung setzt sich im herrschenden Bewusstsein unse-
rer Zeit immer mehr durch, während gleichzeitig die Massenmedien,
die Popkulturen, der Massentourismus, Sport, Verkehr, Konsum,
Megastädte mit 20 Millionen Einwohnern und mehr Realität gewor-
den sind.

Für die Linke wird die Gesellschaft – die Trennung »politischer«
und »ziviler« Gesellschaft bei Gramsci reflektiert diese Herausfor-
derung – zum Terrain des Kampfes um Partizipation und Bildung so-
wie um die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der
»Massen«. Das sind – genauer bestimmt – die Lohnarbeiterinnen
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Blockade und Aushunge-
rung von Ländern, das
Selbe wie die Fabrikation
von Wasserstoffbomben.«
(ebenda 376) Hannah
Arendt musste diese
Einstellung von Heidegger
bekannt sein.

12 Zu Lebzeiten von Han-
nah Arendt hat Karl Löwith
auf diese Bindung aufmerk-
sam gemacht. Die Schriften
von Farias (1989) und Faye
(2005) haben die inhaltli-
chen Bezüge zwischen
seinem Denken und der
NS-Ideologie nachgewiesen
– beide sind zuerst in Frank-
reich erschienen, wo Hei-
degger (zu dessen frühen
Schülern sich ja auch die
französischen Existentia-
listen – Simone de Beau-
voir, Jean-Paul Sartre und
Merleau-Ponty – rechneten,
obwohl Heidegger dies
zurückwies) eine große Fan-
gemeinde hatte und hat.

13 Auch mit Carl Schmitt,
dem »Kronjuristen des Drit-
ten Reiches« (vgl. Deppe
2003: 157 ff.) ging sie relativ
wohlwollend um. Im »Totali-
tarismus«-Buch wird er
immer wieder positiv zitiert
(häufiger als Rosa Luxem-
burg!). Dort sagt sie von
ihm: er war »zweifellos der
bedeutendste Mann in
Deutschland auf dem Gebiet
des Verfassungs- und Völ-
kerrechts ... (und er) hat
sich die allergrößte Mühe
gegeben, es den Nazis
recht zu machen. Es ist ihm
nie gelungen; die Nazis ha-
ben ihn schleunigst durch
zweit- und drittrangige Be-
gabungen ... ersetzt und an
die Wand gespielt.« (Arendt
1986: 544) Solche »My-
then« dienen der Gemeinde
der Schmitt-Anhänger bis
heute, um ihren Meister als
ein Opfer – und nicht als ei-
nen der geistigen Wegberei-
ter – des deutschen Fa-
schismus zu stilisieren.



und Lohnarbeiter, die in den modernen Großstädten leben. Die da-
mit einhergehende Vergesellschaftung des Politischen, damit auch
die Neubestimmung des politischen Raumes, wird von den Konserva-
tiven als Zerfallsprozess diagnostiziert: Technik, Vermassung, Büro-
kratie sind die Stichworte dieser Diskurse von rechts. Carl Schmitt
z. B. verwendete den Begriff des »totalen Staates« vor 1933 in diesem
Sinne: dieser bezeichnet die »Politisierung des gesamten menschli-
chen Daseins«. »Ein pluralistischer Parteienstaat wird nicht aus
Stärke und Kraft, sondern aus Schwäche ›total‹; er interveniert in
alle Lebensgebiete, weil er die Ansprüche aller Interessenten erfül-
len muss. Insbesondere muss er sich auf das Gebet der bisher staats-
freien Wirtschaft begeben...« (Schmitt 1985: 340 u. 342). Für die
Linke jedoch wird die Demokratie bis in die Gegenwart durch zwei
Kriterien bestimmt: 1. die politische Partizipation der Massen über
Formen und Institutionen der Selbstorganisation der Gesellschaft,
und 2. in der Verbindung von formaler Demokratie (Rechtsstaatlich-
keit plus allgemeines Wahlrecht) und sozialer Demokratie (d. h. so-
zialer Grundrechte der Bürger gegenüber dem Staat).19 Mit anderen
Worten: Freiheit, die mit der politischen Demokratie und den Grund-
rechten verbunden ist, und die Lösung der »sozialen Frage« gehören
zusammen.20

Für Hannah Arendt bedeutete Freiheit, dass den Bürgern das Recht
auf aktive Teilhabe an den öffentlichen Angelegenheiten garantiert
ist. Sie teilt jedoch das konservative Misstrauen gegen die Politisie-
rung des Sozialen. »Von der Sphäre des Sozialen erwartete Arendt
wenig«, bemerkt ihre Biographin Young-Bruehl (1991: 359). Insofern
artikuliert ihr Begriff des »Handelns« als Praxis, den sie in der »Vita
Activa« entwickelt, die historischen Erfahrungen und die normati-
ven Perspektiven dessen, »was wir heute partizipative Demokratie«
nennen (Habermas 1984: 404). Genau hier erkennt sie die Rolle der
sozialistischen Arbeiterbewegung und ihrer Programmatik einer ra-
dikalen Demokratie (z. B. in der Form der Räte). Gleichzeitig trennt
sie dieses politische Programm von den »wirtschaftlichen und so-
zialen Forderungen« der Arbeiterbewegung (Arendt 1981: 210/211);
denn – so ihre Überzeugung – die Fixierung auf ein wirtschaftliches
und soziales Programm der Gleichheit zerstört die Freiheit, öffnet
den Weg zum Totalitarismus.21

Am Schluss ihres Buches über »Elemente und Ursprünge totaler
Herrschaft« findet sich eine Passage, die deutlich macht, wie sehr
ihre Zeitdiagnose einerseits dem Denken von Heidegger, andererseits
dem modernen Massendiskurs verpflichtet ist. »Was moderne Men-
schen so leicht in die totalitären Bewegungen jagt und sie so gut vor-
bereitet für die totalitäre Herrschaft, ist die allenthalben zunehmende
Verlassenheit. Es ist, als breche alles, was Menschen miteinander
verbindet, in der Krise zusammen, so dass jeder von jedem verlassen
und auf nichts mehr Verlass ist. Das eiserne Band des Terrors, mit dem
der totalitäre Herrschaftsapparat die von ihm organisierten Massen
in eine entfesselte Bewegung reißt, erscheint so als ein letzter Halt
und die ›eiskalte‹ Logik, mit der totalitäre Gewalthaber ihre Anhän-
ger auf das Ärgste vorbereiten, als das einzige, worauf wenigstens
noch Verlass ist« (Arendt 1986: 729). Im Zentrum ihrer Überlegun-
gen stand nicht der Versuch einer kausalen (historischen) Ableitung
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14 »Es kann kein Zweifel
bestehen, dass Heidegger
trotz seiner Ontologie der
Freiheit sich in Sein und
Zeit als Gegner der plura-
listischen Demokratie zu
erkennen gibt.« (Safranski
1994: 202)

15 Brumlik (2006: 1484)
weist zu Recht darauf hin,
»dass es keineswegs nur
persönliche Leidenschaft
und Bewunderung war, die
Arendt zu Martin Heidegger
hinzog. Ihre Kritik der Ge-
sellschaft stellt systematisch
gesehen nichts anderes dar
als eine Variante von Hei-
deggers Kritik des ›Man‹,
wie sie in ›Sein und Zeit‹
entfaltet ist«.

16 Karl Jaspers, bei dem
Hannah Arendt nach dem
Weggang aus Marburg pro-
movierte und der ihr lebens-
langer Freund und Vertrau-
ter blieb, veröffentlichte im
Jahre 1930 eine überaus
kritische und pessimistische
Zeitdiagnose »Zur geistigen
Situation der Zeit«– »alles
versagt, es gibt nichts, was
nicht fragwürdig wäre...« –
mit der Technik und der
Demokratisierung (durch
das allgemeine Wahlrecht)
hat sich die »Herrschaft der
Massen« sowie der bürokra-
tischen Apparate durchge-
setzt. Damit gerät die Welt
in die Hände der Mittel-
mäßigkeit usw. usf. Dieser
Jargon befremdet auch
deshalb, weil der große
Philosoph im Jahre 1931 die
faschistische Gefahr offen-
bar überhaupt nicht zur
Kenntnis nimmt. Hannah
Arendt veröffentlichte 1946
einen Essay über Existen-
tialphilosophie, in dem sie
Heidegger scharf kritisierte
und jedem seiner Fehler
»eine Leistung Japsers«
entgegensetzte (Young-
Bruehl 1991: 310). Später



des deutschen Faschismus und des Stalinismus, sondern die These
von der »existentiellen Verlassenheit des modernen Massenmenschen,
die zu Weltverlust und zum Zusammenbruch des politischen Raumes«
führte (Heuer 1987: 84). »Das Hauptmerkmal der Individuen in ei-
ner Massengesellschaft ist nicht die Brutalität oder Dummheit oder
Unbildung, sondern Kontaktlosigkeit und Entwurzeltsein« (Arendt
1986: 513). »Wir leben heute in allen Teilen der Welt unter den Be-
dingungen einer fortschreitenden Vermassung aller gesellschaftlichen
Strukturen, denen die traditionellen, politischen und gesellschaftli-
chen Formationen besseren oder schlechteren Widerstand leisten«
(ebenda 505).

Die Ursprünge (»Origins«) der totalen Herrschaft, deren wesentli-
che Elemente schließlich Ideologie und Terror sind, gehen auf das
19. Jahrhundert zurück: Für Arendt bilden die Auflösung des Natio-
nalstaates und die Transformation der Klassen- zur Massengesell-
schaft gleichsam die Rahmenbedingungen für das Aufkommen des
Antisemitismus, des Imperialismus und des Rassismus. Die Histori-
ker verschiedener Schulen werden sich immer wieder über die Plau-
sibilität dieser Konstruktionen zu streiten haben22; denn im 20. Jahr-
hundert (vor allem in den beiden Weltkriegen, aber auch in den
antikolonialen Bewegungen) kommt der Machtpolitik der National-
staaten zweifellos eine höhere Bedeutung zu als im 19. Jahrhundert.
Auch wäre danach zu fragen, ob die Spezifik des deutschen Faschis-
mus oder gar des russischen Stalinismus aus diesen »Ursprüngen«
tatsächlich angemessen zu erfassen ist – zumal es bei Hannah Arendt
nicht den Versuch gibt, den Zusammenhang von politischen Strate-
gien und Kräfteverhältnissen zwischen den Klassen, der Rolle des
Staates und den totalitären Diktaturen im Europa des 20. Jahrhun-
derts zu erhellen.23 Ihre Totalitarismus-Theorie war zwar politisch im
Kalten Krieg höchst wirksam; sie hatte jedoch als »Theorie« zur
Erklärung des Faschismus und des Stalinismus keinen Bestand;
denn »sie hat ihre Totalitarismustheorie den historischen Ereignissen
übergestülpt« (Augstein 2006). Gleichwohl enthält ihre Analyse bis
heute gültige, großartige Teilanalysen über die Rolle der Juden und
des Antisemitismus im 19. Jahrhundert sowie über den Zusammen-
hang von »Rasse und Bürokratie«, auf den sie im Abschnitt über den
»Imperialismus« am Beispiel der Politik des britischen Imperialis-
mus in Afrika eingeht.24

Aus den Strukturen des konservativen Krisendiskurses der 20er
Jahre löst sich Arendt freilich schon mit der Wahl des Themas. Ihr
Werk ist – wie eingangs betont wurde – dem Kampf gegen den To-
talitarismus und für die Freiheit gewidmet. Ihre »Haltung zur Welt«
war – so sagte sie einmal mit dem Hinweis auf Goethe – »weder po-
sitiv noch negativ, sondern radikal kritisch« (Young-Bruehl 1991:
265). Die Kritik an den Widersprüchen der Moderne bzw. der Neu-
zeit, die in den totalitären Systemen des 20. Jahrhunderts gleichsam
kulminieren und explodieren, ist in diesem Sinne radikal. Sie ist
auch nicht allzu weit entfernt von jenem »stählernen Gehäuse der
Hörigkeit«, das Max Weber als Konsequenz der Rationalisierungs-
prozesse der Moderne prognostizierte, oder von der Diagnose der
»verwalteten Welt«, die Horkheimer und Adorno in der »Dialektik
der Aufklärung«, später Herbert Marcuse im »Eindimensionalen

688 DEPPE Arendt und politisches Denken

wollte sie den Essay nicht in
ihre Werksammlung aufneh-
men.

17 In »Elemente und
Ursprünge totaler Herr-
schaft« (1986: 502) schreibt
sie im Abschnitt über die
»Massen« (als Ergebnis der
»Auflösung der Klassenge-
sellschaft«: »Der Ausdruck
›Masse‹ ist überall da zu-
treffend, und nur da, wo wir
es mit Gruppen zu tun ha-
ben, die sich, entweder weil
sie zu zahlreich oder weil
sie zu gleichgültig für öffent-
liche Angelegenheiten sind,
in keiner Organisation struk-
turieren lassen, die auf
gemeinsamen Interessen
an einer gemeinsam erfah-
renen und verwalteten Welt
beruht, also in keinen Par-
teien, keinen Interessen-
verbänden, keinen lokalen
Selbstverwaltungen, keinen
Gewerkschaften, keinen
Berufsvereinen«. Die Mas-
senbasis des deutschen
Faschismus z. B., der die
gesamte Gesellschaft mit
einem Netzwerk von Partei-
organisationen überzog,
wäre durch diese Bestim-
mung (auch vor 1933) nicht
exakt zu erfassen.

18 Im zweiten Band mei-
nes »Politischen Denkens
im 20. Jahrhundert« (Deppe
2003: 91 ff.) habe ich »Or-
ganisationsprobleme der
Massengesellschaft« disku-
tiert und zugleich Bezüge
zum Zeitalter der »Massen-
produktion« (i. e. »Fordis-
mus«) und zum »American
Century« hergestellt.

19 Das war das zentrale
Thema der sog. Staats-
rechtslehrer-Debatten in der
Weimarer Republik sowie im
»Austromarxismus« (Otto
Bauer u. a.) (vgl. dazu Blau
1980 und Abendroth 1984).

20 Im Gefolge der »Fran-
zösischen Revolution« von



Menschen« nicht als Aufhebung der Widersprüche des Kapitalis-
mus, sondern als deren Befestigung und »Schließung« kritisierten.

Das letzte Kapitel der »Vita Activa« beschwört den Sieg des »Ani-
mal laborans«; denn »in ihrem letzten Stadium verwandelt sich die
Arbeitsgesellschaft in eine Gesellschaft von Jobholdern« – und diese
verlangt »ein automatisches Funktionieren« (Arendt 1981: 314). Die
Moderne zeichnet sich durch Säkularisierung aus (Nietzsche: Gott
ist tot!) – aber, »die Weltlosigkeit, die mit der Neuzeit einsetzt, ist in
der Tat beispiellos« (ebenda 312). Das Endstadium der Gesellschaft
kennt nur eine »vergesellschaftete Menschheit« (ebenda 313) – für
Hannah Arendt die negative Utopie schlechthin. Und doch sieht sie
darin die dominante Entwicklungstendenz der modernen Gesell-
schaft, die mit der Technik, der Industrialisierung, der Vermassung
und der Bürokratisierung etc. verbunden ist. An diesem Punkt gibt es
anscheinend kein Hoffen mehr und das Grauen von Auschwitz (all-
gemeiner: »der Lager« und des Völkermordes) ist nicht mehr zu ver-
drängen. Die »negative Utopie« ist also nicht nur mit den totalitären
Systemen verbunden. Sie bedroht auch die formal demokratischen
Systeme entwickelter industriekapitalistischer Gesellschaften. Deshalb
hat Hannah Arendt auf Ansätze der Zerstörung einer demokratischen
politischen Kultur in den USA äußerst sensibel und – als Emigrantin
– auch furchtsam reagiert: auf den McCarthyismus Anfang der 50er
Jahre, auf den Vietnam-Krieg und die Watergate-Affaire Ende der
60er/Anfang der 70er Jahre.25 Die politische Krise des 20. Jahrhun-
derts ist doppelt bestimmt: durch die Politik der Vernichtung sowie
durch die Vernichtung des Politischen (Breier 1992: 23).

Gegen diese durch und durch pessimistische Entwicklungsperspek-
tive der modernen Gesellschaft und der modernen Politik setzt Han-
nah Arendt ihren streng normativen Politikbegriff, der ihr den Ruf
einbrachte, »des Aristoteles verzweifelte Tochter« zu sein (Fritz-
Vanahme 1993). Philosophische Reflexion der Politik wird so ver-
standen als ein Lichtstrahl, der in die Dunkelheit der herrschenden
Entwicklungstendenzen hineinleuchten soll: »aus der Finsternis der
Kreatur in die Helle des Menschlichen zu gelangen« – so formuliert
sie es am Ende des Buches »Über die Revolution« (Arendt 1963:
362). Der »Sinn von Politik«, so behauptet sie entschieden, »ist Frei-
heit«! Aber sie weiß sehr genau: »seit der Antike war niemand mehr
der Ansicht, dass der Sinn von Politik die Freiheit ist; (denn) ... in
der Neuzeit (galt), theoretisch wie praktisch, das Politische als ein
Mittel, die Lebensversorgung der Gesellschaft und die Produktivität
der freien gesellschaftlichen Entwicklung zu schützen« (Arendt
1993: 28 u. 30). Hier begegnet uns erneut das Spannungsverhältnis
von Gesellschaft und Politik, das ihre philosophisch-politischen
Analysen durchwirkt. Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der
Un-Politik, der Zerstörung von Politik durch Gewalt. Es ist das Jahr-
hundert der Kriege und Revolutionen, die – das ist ihr gemeinsames
Merkmal – »im Zeichen der Gewalt stehen« – besonders die tota-
litären Diktaturen, deren Instrument der Terror nach innen und der
Krieg nach außen ist (ebenda 123/124). In dem Essay »Macht und
Gewalt« aus dem Jahre 1970 – jetzt vor dem Hintergrund des Viet-
nam-Krieges und der Studentenrevolten in der Welt – stellt sie fest,
dass Macht und Politik zusammengehören; denn Macht »gehört zum
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1789 – mit ihren Losungen
»Freiheit, Gleichheit, Brü-
derlichkeit« – hatten vor al-
lem liberale Autoren die Auf-
fassung vertreten, dass
Freiheit und Gleichheit nicht
»zusammengehen« können.
Wirtschaftliche und politi-
sche Freiheit – vor allem die
Anerkennung und der
Schutz des Privateigentums
– setzten gesellschaftliche
Ungleichheit voraus. Die
politische Durchsetzung der
sozialen Gleichheit sei nur
durch die Aufhebung der
Freiheit (d. h. durch eine
Diktatur) möglich. Einer der
Lieblingsautoren von Han-
nah Arendt, Alexis de
Tocqueville, hat in seiner
Schrift über die »Demokra-
tie in Amerika« (1835) diese
Befürchtung wie folgt zu-
sammengefasst: »Die
Gleichheit löst nämlich zwei
Tendenzen aus: die eine
führt die Menschen gerade-
wegs zur Freiheit und kann
sie auch plötzlich in die
Anarchie treiben; die andere
leitet sie auf längerem, ver-
schwiegenerem, aber siche-
rem Wege in die Knecht-
schaft.« (Tocqueville 1956:
178) Seit der Französischen
Revolution hat die gesell-
schaftliche und politische
Linke die Position vertreten,
dass Freiheit ohne soziale
Gleichheit nur der privile-
gierten Minderheit der Besit-
zenden zugute kommt.

21 Diesen Gedanken
entwickelt sie dann ausführ-
licher in ihrem Buch »Über
die Revolution«, in dem die
»gute« Revolution der
Founding Fathers der USA
(1776 ff.) mit der »schlech-
ten« Revolution von 1789 ff.
verglichen wird: Die »gute«
Revolution war politisch,
d. h. sie etablierte einen
Rahmen für einen freien
öffentlichen Diskurs; die
»schlechte« wollte die so-
ziale Gleichheit mit dem
Mittel der politischen Gewalt



Wesen aller staatlichen Gemeinwesen«. Sie bedarf nur der Legitimität.
Die Gewalt dagegen kann niemals legitim sein. Terror ist ein Element
der Gewaltherrschaft ebenso wie Hochrüstung und Militarisierung,
die in der Atombombe ihre Vollendung findet. Diese desavouiert –
als Selbstbeschreibung der modernen Gesellschaft – zugleich gründ-
lich den Begriff des Fortschritts (Arendt 1970: 82).26

Voraussetzung der politischen Freiheit ist für Hannah Arendt die
Freiheit des Denkens. Daraus resultiert u. a. ihre Ablehnung aller
»Systemtheorien«, die das Subjekt und seine Freiheit auslöschen;
damit bezog sie sich vor allem auf die Philosophie Hegels sowie auf
die »Wissenssoziologie« – einschließlich des Historischen Materia-
lismus und des Satzes von Marx, dass »es nicht das Bewußtsein der
Menschen (ist), das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftli-
ches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt« (MEW 13: 9). Politische
Freiheit bedeutet den freien Zugang zu Informationen. Meinungsbil-
dung erfolgt in einem Prozess, in dem eine Vielzahl unterschiedlicher
Meinungen (der Begriff des Interesses, der seinerseits aus den Be-
dingungen der gesellschaftlichen Reproduktion abgeleitet ist, spielt
für sie in diesem Zusammenhang keine Rolle) in öffentlicher De-
batte mit der Perspektive von Entscheidungen über politisches Han-
deln ausgetragen werden. Grundbedingung einer Verfassung der
Freiheit ist nicht nur »eine in ihrer Macht beschränkte Regierung«,
also der Rechtsstaat, sondern »das Recht (der Bürger) auf aktive
Teilhabe an den öffentlichen Angelegenheiten« (Arendt 1963: 281).
Das »eigentliche Wesen des politischen Lebens (bildet) die Debatte«
(zit. nach Schäfer 1997: 146).

Der normativ-idealistische – und nicht empirisch-analytische oder
gar materialistische – Zugang zum Begriff des Politischen führt
Hannah Arendt zurück zu einer Verklärung der griechischen Polis.
»Für die Griechen war die Vita Activa vor allem das politische Le-
ben, das Leben des Handelns. Arbeit und Herstellen waren die an die
Notwendigkeit geknüpften Tätigkeiten, die dazu dienten, die materi-
ellen Bedürfnisse des Menschen zu befriedigen, wohingegen das
Handeln oder die Praxis die Polis errichtete und erhielt« (Young-
Brühl 1991: 442). Im Gegensatz zum »Haushalt« (dem »oikos«) war
»der Raum der Polis das Reich der Freiheit«, d. h. für die griechi-
schen Philosophen war »der Sitz der Freiheit ausschließlich im poli-
tischen Bereich lokalisiert« (Arendt 1981: 33). Dieses Idealbild der
Polis hält natürlich einer kritisch-historischen Überprüfung kaum
stand (vgl. u. a. Canfora 2006: 34 ff.). Sie überträgt es auch (par-
tiell) auf die amerikanische Revolution (nach 1776), die ihr deshalb
als die »bessere« Revolution – im Vergleich zu 1789 in Paris – er-
scheint, weil diese sich ernsthaft mit der Volkssouveränität, der Ge-
waltenteilung, dem Föderalismus und schließlich mit der Bedeutung
des öffentlichen Raumes für Debatten und Meinungsbildung ausein-
andergesetzt habe. Der Versuch der Französischen Revolution nach
1793 hingegen, die Menschenrechte – vor allem das Programm der
Gleichheit jenseits der gleichen Bürgerrechte – mit Gewalt durchzu-
setzen, habe schließlich den »Geist der Freiheit« erstickt (Arendt
1963: 183 ff.).

Hannah Arendt ist sich wohl bewusst, dass ihr Traum von der idea-
len Polis als »freie Assoziation« freier Individuen den Begriff der
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herstellen (was übrigens nur
zum Teil auf die Revolution
von 1789 zutrifft; die »Ver-
schwörung für die Gleich-
heit« des Gracchus Babeuf
wurde im Jahre 1795 aufge-
deckt – aber erst 20 Jahre
später durch das Buch des
Mitverschwörers Filipo
Buonarroti bekannt).
22 Sheila Benhabib (2006)
schreibt in einem Artikel
zum 100. Geburtstag: »Die
Studie ›Elemente und Ur-
sprünge totaler Herrschaft‹
frustrierte schon Arendts
Zeitgenossen, weil sie eine
Mischung aus Geschichts-
schreibung, Philosophie,
Journalismus und sogar
Literaturbetrachtung war ...
Historiker haben (ihre) Auf-
fassung von der Bürokratie
unter totalitären Regimen in-
frage gestellt; sie haben ihre
Thesen über das moderne
Verschwinden der Gemein-
schaft und das zunehmende
Gefühl der Verlassenheit
beim ›Massenmenschen‹ in
der Zeit vor Hitlers Aufstieg
zur Macht widerlegt...«

23 Sie selbst war sich sol-
cher Defizite wohl bewusst.
Nach der Veröffentlichung
der »Origins« beantragte sie
ein Stipendium, um über
den Marxismus zu forschen.
Im Antrag schrieb sie: »Der
schwerwiegendste Mangel
von Origins ist das Fehlen
einer angemessenen histo-
rischen und begrifflichen
Auseinandersetzung mit den
ideologischen Hintergründen
des Bolschewismus.« (zit.
n. Young-Bruehl 1991: 384)
»Klaus-Dietmar Henke, ehe-
maliger Direktor des Han-
nah-Arendt-Instituts für
Totalitarismusforschung in
Dresden, berichtet, dass
die Mitarbeiter des Instituts
jahrelang versucht hätten,
gemeinsame Bezugspunkte
zwischen NS- und Sowjet-
diktatur zu finden – vergeb-
lich...Hannah Arendt (selbst)



Volkssouveränität keineswegs in der Perspektive einer Polis der
Gleichen bestimmen kann. Schon der Massendiskurs impliziert –
auch unausgesprochen – den Elitenbegriff; und Arendts Kritik der
Massengesellschaft impliziert stets die Auseinandersetzung nicht
nur mit der (sozialistischen) Ideologie der Gleichheit, sondern auch
mit den Nivellierungstendenzen moderner Vergesellschaftung.27 So
kommt sie zu dem Ergebnis (was natürlich im Fall der antiken Polis
und ihrer Sklavenhaltergesellschaft auch den Tatsachen entspricht),
dass die Sache der Freiheit, der »Geschmack an öffentlicher Frei-
heit« (1963: 355), die Teilhabe an den öffentlichen Debatten von ei-
ner Elite betrieben wird. »Sie fragt sogleich: ›Wer wählt diese Elite
aus? Wer sagt, wer zu ihr gehört‹« – und sie weiß natürlich um das
»Peinliche an dem Begriff«, das mit den oligarchischen Herrschafts-
formen verbunden ist (ebenda 355). Gleichwohl wäre die Freiheit
am besten bewahrt in einer »aristokratischen Staatsform«, über die
sie am Ende des Buches über die »Revolution« schreibt: »Öffentli-
che Freiheit, öffentliches Glück und die Verantwortlichkeit für öf-
fentliche Angelegenheiten würden dann den Wenigen zufallen, die in
allen Gesellschafts- und Berufsschichten daran Geschmack haben«
(1999: 161 ff.). »Sie sind ohnehin die politische Elite eines Landes,
und kein Staat kann behaupten, seine Aufgabe zu erfüllen ..., der sich
nicht ihrer bedient und ihr nicht den gehörigen öffentlichen Raum zur
Verfügung stellt.« (ebenda 359). Dass Hannah Arendt diese Überle-
gungen in ihrem Buch »Über die Revolution« entwickelt, gibt dieser
Elitentheorie freilich eine ganz andere Wendung: der Revolution –
und vor allem dem Rätesystem in den neuzeitlichen, europäischen
Revolutionen – fällt die Aufgabe zu, diese Elite auszuwählen.28

Es ist also dieses entschlossene Festhalten an einer normativ-idea-
len Bestimmung des Politikbegriffes, das Hannah Arendt – und das
scheint eine überraschende Wende in ihrem Denken zu sein – dazu
bringt, von der Revolution als einer »Hoffnung« zu sprechen, ob-
wohl sie doch in ihrer Arbeit »Über die Revolution« (1963) die Ge-
schichte der neuzeitlichen Revolutionen eher in einer negativen Per-
spektive (das bezieht sich dann vor allem auf die proletarischen
Revolutionen des 20. Jahrhunderts) sieht. Die »ungarische Revolu-
tion« von 1956 hatte für das Festhalten an diesem »Hoffnungs-
schimmer« eine große Bedeutung – man kann wohl davon ausgehen,
dass sie die Bewegungen, die schließlich mehr als 30 Jahre später in
Mittel- und Osteuropa zum Zusammenbruch der staatssozialisti-
schen Systeme geführt haben, ebenfalls in einer solch optimistischen
Perspektive begrüßt hätte. Die antikolonialen Revolutionen der 50er
und 60er Jahre oder die kubanische Revolution nach 1957/58 werden
von Hannah Arendt freilich nicht erwähnt. Die Massengesellschaft
und die totalitären Regime werden – so die Hoffnung von Arendt –
immer wieder durch Revolutionen herausgefordert, die dem Geist
der Freiheit – oftmals nur für einen kurzen Augenblick – Realität
verleihen. Sie vermitteln die »Erfahrung des In-Freiheit-Handelns«
(1963: 40). Dabei entdeckt Hannah Arendt die Bedeutung der Räte,
die – seit der englischen Revolution von 1648 ff. – mit unterschied-
lichen Bezeichnungen ins Leben gerufen wurden, als Organe der
Selbstverwaltung »an der Basis«, in der Kommune, im Betrieb, in
der Armee und in den staatlichen Einrichtungen. Diese Organe der
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... zählte sowohl die entstali-
nisierte Sowjetunion als
auch das DDR-Regime nicht
zu den totalitären Regi-
men.« (Augstein 2006)

24 Der Imperialismus-
Abschnitt in »Origins«
wurde bei der Rezeption
des Buches in den 50er
Jahren fast vollständig igno-
riert – schon der Begriff
suggerierte eine gewisse
Nähe zum Marxismus-Leni-
nismus, den Arendt ab-
lehnte. In diesem Abschnitt
bezieht sie sich – in einer
Fußnote – auch auf Rosa
Luxemburg (Arendt 1986:
254/5). Sie bezeichnet de-
ren »Akkumulation des Ka-
pitals« als interessant, weil
diese zu »Resultaten« kam,
»die mit dem Marxismus
weder in seiner orthodoxen
noch in seiner reformierten
Form in Einklang zu bringen
waren« (ebenda). Allerdings
wäre es wohl übertrieben,
aufgrund dieser Fußnote
davon zu sprechen, dass
sich Hannah Arendt intensiv
mit dem Werk von Luxem-
burg beschäftigt habe. We-
sentlich wichtiger sind
neuere Ana-lysen des Kapi-
talismus, die an die Luxem-
burg’sche These von der
Notwendigkeit der Existenz
nicht-
kapitalistischer Verhältnisse
für die Kapitalakkumulation
anknüpfen: in den 80er
Jahren Burkhardt Lutz mit
seiner Analyse vom Ende
der langen, expansiven
Nachkriegswelle des Golden
Age (»Der kurze Traum im-
merwährender Prospe-
rität«); und neuerdings Da-
vid
Harvey, der in seinem Buch
»The New Imperialism«
(2003) immer wieder auf
Hannah Arendts Kapitel
über den »Imperialismus«
(sowie auf Rosa Luxem-
burg) zurückkommt.



Revolution bilden den Raum der Freiheit; sie »sind ihrem Wesen
nach anti-parteilich, d. h. sie richten sich nicht gegen eine Volksver-
tretung, die durch Klasseninteressen auf der einen Seite, durch Ideo-
logien oder Weltanschauungen auf der anderen bestimmt ist.« (zit. n.
Heuer 1987: 106)

Die Räte – so sagt sie um 1970 in einem Interview – »wollen mit-
bestimmen ... In dieser Richtung (eines Rätestaates) sehe ich die
Möglichkeit zur Bildung eines neuen Staatsbegriffs«. Dabei wieder-
holt sie ihre These, dass »auf diese Weise ein Selbstausleseprozess
möglich ist, um eine wirkliche politische Elite heranzuziehen..., die
an den öffentlichen Angelegenheiten interessiert ist« (Arendt 1970:
133). Auch auf diesem Felde führt ein gründliches Studium der
Rolle der Räte (bzw. räteähnlicher Organisationen) in den neuzeitli-
chen Revolutionen nicht unbedingt zur Bestätigung der Thesen von
Hannah Arendt – erinnert sei nur an die widersprüchliche Rolle der
Arbeiter- und Soldatenräte in der deutschen Novemberrevolution.
Der soziale Kern der neuzeitlichen Revolutionen wird von Arendt
nicht hinreichend gewürdigt.29 Richtig ist jedoch, dass alle revolu-
tionären Prozesse einer radikalen Demokratisierung auf der einen
und einer Umwälzung der gesellschaftlichen Machtverhältnisse auf
der anderen Seite diesen Widerspruch zwischen Basisorganisationen
der Selbstverwaltung (die zugleich den Rahmen für eine öffentliche
Debatte über Ziele und Wege der Revolution bildeten) und einer
Zentralisierung der staatlichen Macht (die schließlich durch eine
Staatspartei ausgeübt wurde) mehr oder weniger intensiv und dra-
matisch ausgetragen haben. Das Werk von Hannah Arendt klärt al-
lerdings die komplexen Probleme dieses Widerspruchs nicht; denn
ihre Konzeption einer »halbierten Revolution«, die nur für die Frei-
heit, nicht aber für die soziale Gerechtigkeit wirkt, wird der Proble-
matik der neuzeitlichen Revolutionen des 19. und 20. Jahrhunderts
nicht gerecht.

Daher scheint mir auch die These, dass sie eine »Revolutionärin«
– beeinflusst »durch das Denken Rosa Luxemburgs« (Storlokken
2006) – gewesen sei, nicht unbedingt überzeugend. Oft wird in die-
sem Zusammenhang auf ihren Ehemann Heinrich Blücher verwie-
sen, der schließlich Prolet, Teilnehmer der Novemberrevolution
(»Spartakist«) und »KPOler« gewesen sei. Blücher hatte sich aller-
dings zu dem Zeitpunkt, als er Hannah Arendt in Paris kennen lernte,
theoretisch und politisch vom Marxismus/Kommunismus völlig
gelöst, was der Briefwechsel mit Hannah Arendt (1996) und einige
Vorlesungsmanuskripte von Blücher am New York Bard College be-
stätigen. Gegenüber dem Marxschen Werk wie der Theoriegeschichte
des Marxismus, allgemeiner: gegenüber dem neuzeitlichen sozial-
wissenschaftlichen Denken und einer kritisch-materialistischen Po-
litikanalyse gibt es bei Hannah Arendt eine gleichsam strukturelle
Blockade, die mit ihrem Verständnis von Philosophie und der Frei-
heit des Denkens zusammenhängt. Die Analyse der Gründe würde
erneut zu Heidegger und zu »Sein und Zeit« führen.

Arendt arbeitete nach dem »Totalitarismus-Buch« (also zwischen
1952 und 1956) an einem Buch über Marxismus (Young-Bruehl
1991: 384 ff). Einige Ergebnisse dieser Arbeiten sind in »Vita Ac-
tiva«, »Über die Revolution« und in die Essaysammlung »Between
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25 Zum 200. Jahrestag
der amerikanischen Revo-
lution schrieb Arendt (1999:
161 ff.) 1975 – also kurz vor
ihrem Tod – einen Artikel,
in dem sie davon ausgeht,
dass sich »die Republik ...
und ihre Institutionen der
Freiheit in einer Krise befin-
den...«

26 Günther Anders, der
erste Ehemann von Hannah
Arendt und ebenfalls
Schüler von Heidegger,
hat diese Problematik im
ersten Band seines philo-
sophischen Hauptwerkes
»Die Antiquiertheit des
Menschen« (1956) in den
Mittelpunkt gestellt.

27 In einem Artikel über
die Rassendiskriminierung
in Little Rock (1957) vertrat
Arendt (1991: 95 ff.) »ketze-
rische Ansichten über die
Negerfrage und equality«.
Sie plädiert dort entschie-
den für die Aufhebung der
rechtlich-politischen Diskri-
minierung, spricht sich aber
gleichzeitig für das »unab-
dingbare gesellschaftliche
Recht... (auf) Diskriminie-
rung« aus; denn: »Eine
Massengesellschaft, in der
die Unterscheidungslinien
verwischt und die Gruppen-
unterschiede eingeebnet
werden, ist eine Gefahr für
die Gesellschaft an sich und
weniger eine Gefahr für die
Integrität des einzelnen,
denn persönliche Identität
speist sich aus einer Quelle,
die jenseits des Bereichs
der Gesellschaft ent-
springt.« (ebenda 105)

28 Max Weber hatte –
trotz seiner Skepsis gegen-
über der parlamentarischen
Regierungsform – die Auf-
gabe des Parlamentarismus
darin gesehen, das politi-
sche Führungspersonal in
der repräsentativen Demo-
kratie auszuwählen. Hannah



Past and Future« eingeflossen. Allerdings zeigt die Auseinanderset-
zung mit dem Marxschen Arbeitsbegriff und seiner Geschichtsphilo-
sophie in »Vita Activa«, dass sie dessen Analyse des Systems der
kapitalistischen Warenproduktion und der Lohnarbeit nicht zur
Kenntnis genommen bzw. verstanden hat.30 Der Rückgriff auf die
Aristotelische Dreiteilung von Arbeiten, Herstellen und Praxis (als
der von der Arbeit befreiten Tätigkeit) vermag eine Analyse der ent-
wickelten kapitalistischen Arbeitsgesellschaft und ihrer Widersprüche
nicht zu ersetzen. Hier macht sich wiederum jene Denkblockade ge-
genüber dem Begriff von Gesellschaft bzw. von Gesellschaftsforma-
tion geltend, die sie analytisch und begrifflich niemals überwunden
hat. Eigentlich hätte sich Hannah Arendt über den berühmten Satz
von Marx aus dem Dritten Band des »Kapital« freuen müssen: »Das
Reich der Freiheit beginn in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das
durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört; es liegt
also der Natur der Sache nach jenseits der Sphäre der eigentlichen
materiellen Produktion ... Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur
darin bestehn, daß der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten
Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell re-
geln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm
als von einer blinden Macht beherrscht zu werden ... Aber es bleibt
dies immer ein Reich der Notwendigkeit. Jenseits desselben beginnt
die menschliche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck gilt, das
wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf jenem Reich der Not-
wendigkeit als seiner Basis aufblühen kann. Die Verkürzung des
Arbeitstages ist die Grundbedingung« (MEW 25: 828). Arendt
(1981: 95) kennt das Zitat, behauptet aber, es charakterisiere bei
Marx den unaufgelösten Widerspruch, dass dieser die Arbeit als
»ewige Naturnotwendigkeit« gefasst, der proletarischen Revolution
jedoch die Aufgabe zugeschrieben habe, die Menschen von der Ar-
beit zu befreien. Diese Interpretation ist schlicht falsch!

Nun gibt es im Nachlass einen Brief, in dem sie der »roten Ideo-
logie« bescheinigt, einen »höchst anständigen Stammbaum« zu ha-
ben, »während die braune mehr oder weniger aus der Gosse kam«
(Heuer 1987: 48/49). Dazu konzedierte sie der frühen sozialistischen
Arbeiterbewegung, dass sie sich – mit dem Rätegedanken – um eine
neue Form öffentlicher Politik bemüht habe. In »Vita Activa« (1981:
210/11) bescheinigt sie der »europäischen Arbeiterklasse«, dass
diese in den Revolutionen von 1848 bis 1956 (Ungarn) »eines der
glorreichsten und vielleicht das einzige Kapitel geschrieben« habe,
»das zu einer Hoffnung auf eine erwachende Produktivität der abend-
ländischen Völker berechtigt«. Dazu gehört auch der Vorschlag, »das
bestehende und im Volke hoffnungslos diskreditierte europäische
Parteiensystem durch ein Rätesystem zu ersetzen«. Zugleich wie-
derholt sie ihre These, dass »das Revolutionäre der Arbeiterbewe-
gung ... nicht in der Radikalität wirtschaftlicher und sozialer Forde-
rungen (besteht), sondern einzig darin zum Vorschein (kommt), wo
sie mit dem Anspruch auf eine neue Staatsform auftritt. In diesem
Zusammenhang wird auch ihre Sympathie für Rosa Luxemburg ver-
ständlich (Arendt 2006). An dieser bewundert sie gerade ihre »Un-
Orthodoxie« – sowohl in der »Akkumulation des Kapitals«, also in
ihrer Imperialismusanalyse, in der sie die Marxsche These von der
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Arendt ist hier wesentlich
radikaler; denn sie schreibt
diese Aufgabe der Revolu-
tion und dem Rätesystem
zu. Da in den bisherigen
Revolutionen die Ansätze
einer Rätedemokratie stets
gescheitert sind, rückt auch
die Vorstellung von einer
durch die Räte auserwähl-
ten »Aristokratie«, die die
Verfassung, den Rechts-
staat und die öffentliche
Freiheit verteidigt, ins Reich
der politischen Romantik.

29 Arendt ist sich natürlich
der Bedeutung der »sozia-
len Frage« bewusst. Sie
argumentiert jedoch, dass
keine der Revolutionen in
der Lage sei, die soziale
Frage zu lösen. »Soweit die
Erinnerung der Menschheit
reicht, hat das menschliche
Leben unter dem Fluch der
Armut gestanden, und wenn
dieser Fluch heute aus den
Ländern des Westens zu
verschwinden scheint, so
kann niemand behaupten,
dass dies einer der west-’
lichen Revolutionen zu
verdanken sei. Keine Revo-
lution hat je die ›soziale
Frage‹ gelöst und Menschen
von der Not befreit, obwohl
alle Revolutionen nach dem
18. Jahrhundert, mit der ein-
zigen Ausnahme der ungari-
schen Revolution des Jah-
res 1956, dem Beispiel der
Französischen Revolution
gefolgt sind und die
gewaltigen Kräfte der Not
und des Elends in dem
Kampf gegen Zwangsherr-
schaft und Unterdrückung in
die Waagschale geworfen
haben.« (Arendt 1963: 142)

30 Das Marxsche
Hauptwerk heißt nicht
»Die Arbeit«, sondern
»Das Kapital«.

31 »Marx’ ursprüngliche
Akkumulation des Kapitals
war nicht ... ein Einzel-



»ursprünglichen Akkumulation« als der Frühgeschichte des Kapita-
lismus zurückwies.31 Selbstverständlich hebt sie auch Luxemburgs
Kritik an Lenins Parteitheorie sowie ihre kritischen Bemerkungen
zur Unterdrückung der Freiheit in der russischen Revolution hervor,
die sie im Gefängnis 1917 niedergeschrieben hat. Außerdem faszi-
niert Arendt das Milieu jüdischer Familien in Polen, dem Rosa Lu-
xemburg entstammt – und sie erwähnt ausdrücklich die Liebes-
beziehung zwischen Rosa und Leo Jogiches. Schließlich erwähnt sie
auch die Außenseiterposition von Rosa Luxemburg in der kommu-
nistischen Bewegung. Es war Ruth Fischer (als Vorsitzende der KPD
im Jahre 1924), die den »Luxemburgismus« als die »Syphilis in
der Arbeiterbewegung« bezeichnete (Abendroth 1976: 72). Wirklich
gründlich hat sich die Wissenschaftlerin Hannah Arendt jedoch nicht
mit dem Werk von Rosa Luxemburg auseinandergesetzt.32 Bei dem
Text, auf den wir uns beziehen, handelt es sich um die Rezension der
großartigen Luxemburg-Biographie von Peter Nettl aus dem Jahre
1961. Aus der »Akkumulation des Kapitals« wird im Imperialismus-
Abschnitt des Totalitarismus-Buches in der Fußnote zwei Mal zi-
tiert.33 In »Über die Revolution« nimmt sie keineswegs die Gelegen-
heit wahr, ausführlicher auf Luxemburg einzugehen.

Der Versuch, Rosa Luxemburg als »unmarxistische« Vertreterin
des revolutionären Sozialismus interessant werden zu lassen, ist we-
nig überzeugend – er kann nur auf Kosten des Ausblendens ihrer Po-
sitionen in der Revisionismus- und in der Massenstreikdebatte sowie
ihrer Positionen und Aktivitäten im Ersten Weltkrieg und in der No-
vemberrevolution konstruiert werden. Selbst das Manuskript über
die »Russische Revolution« wird vollständig missverstanden, wenn
es auf den Satz über die »Freiheit des Andersdenkenden« sowie auf
die Kritik an der Nationalitätenpolitik der Bolschewiki reduziert
wird, ohne das »unsterbliche Verdienst« zu erwähnen, das sie den
Bolschewiki um Lenin und Trotzki zuschrieb, »mit der Eroberung
der politischen Gewalt und der praktischen Problemstellung der Ver-
wirklichung des Sozialismus dem internationalen Proletariat voran-
gegangen zu sein und die Auseinandersetzung zwischen Kapital und
Arbeit in der ganzen Welt mächtig vorangetrieben zu haben« (Lu-
xemburg 1968: 141).34

Hannah Arendt hat auch in den 50er und 60er Jahren – also in den
Hoch-Zeiten des Kalten Krieges – nicht zur Kenntnis genommen,
dass es im Westen – auch vor der Marxismus-Renaissance der 70er
Jahre, die die 68er Studierendenbewegung auslöste – eine eigen-
ständige und ausdifferenzierte marxistische Theorietradition gab, die
den »anständigen Stammbaum« der »roten Ideologie« fortführte.
Perry Anderson hat diese Strömung in seinem Buch »Über den west-
lichen Marxismus« zwischen Sozialdemokratie und Staatssozialismus
positioniert. Er ordnet ihr Autoren wie Lukacs, Korsch, Gramsci,
Benjamin, Horkheimer, Marcuse, Adorno, Sartre, Althusser, Pou-
lantzas usw. zu (vgl. Anderson 1978: 46). Dazu gab es z. B. hervor-
ragende Historiker (wie z. B. Isaac Deutscher, Eric Hobsbawm,
Albert Soboul, Ernesto Ragionieri), die sich als Marxisten bezeich-
neten und von denen einige den kommunistischen Parteien ihrer
Länder angehörten. Zu diesen Wissenschaftlern sowie zu anderen
zeitgenössischen Vertretern dieser Strömung, zu der in New York
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ereignis, ein einmaliger Akt
der Expropriation durch die
entstehende Bourgeoisie ...
Im Gegenteil, die Expropria-
tion muss immer wieder von
neuem wiederholt werden,
um das System in Gang zu
halten.« (Arendt 1968: 31)

32 Wirklich intensiv hat sie
sich mit Bertolt Brecht und
vor allem mit ihrem Freund
(aus den Pariser Jahren)
Walter Benjamin befasst.
(Arendt 1971; Schöttker/
Wiziska 2006) Brecht wür-
digt sie als Dichter und
Dramatiker, der aus der
ehrlichen Motivation heraus,
gegen Elend, Faschismus
und Ausbeutung zu kämp-
fen, sich der kommunisti-
schen Bewegung anschloss
und deshalb auch sowohl
seine Autonomie als Intel-
lektueller als auch seine
ursprünglich ethischen
Antriebe an die Politik der
Partei anzupassen hatte.
Benjamin hält sie für den
bedeutendsten Essayisten
deutscher Sprache. Ihr eige-
nes Schicksal war mit den
»Geschichtsphilosophischen
Thesen« von Benjamin eng
verbunden; denn dieser
übergab ihr das Manuskript
vor seinem Tode. Sie rettete
es in die USA und übergab
es dort Horkheimer und
Adorno vom »Institut für So-
zialforschung«. Sie hatte die
beiden im Verdacht, dass
sie dieses letzte Manuskript
von Benjamin unterdrücken
wollten. Darin hatte Benja-
min radikal mit dem Fort-
schrittsdenken aufgeräumt:
der »Engel der Geschichte«
blickt zurück auf eine »ein-
zige Katastrophe«, während
vor ihm (in der Zukunft) »die
Trümmerhaufen ...zum Him-
mel« wachsen (These 9).
In der These 11 kritisiert
Benjamin die deutsche So-
zialdemokratie, die die tech-
nische Entwicklung stets als
Fortschritt (im Sinne eines



Marxisten um Paul M. Sweezy und Paul Baran gehörten, die die
Zeitschrift »Monthly Review«, herausgaben, zu den Vordenkern der
»Neuen Linken« in den 60er Jahren, aber auch zu den intellektuel-
len und kulturellen Milieus der großen kommunistischen Parteien in
Italien und Frankreich hatte sie keine Beziehung. Von einer Frank-
reich-Reise Anfang der 50er Jahre schrieb sie, »Camus ist zweifellos
der beste Mann, den es augenblicklich in Frankreich gibt«. Sartre
und Merleau-Ponty dagegen werden scharf kritisiert – wegen ihrer
linken, politischen Optionen und Aktivitäten in diesen Jahren (Yo-
ung-Bruehl 1991: 388/389).35

Hannah Arendt – so sei zum Schluss festgehalten – ist auch dann,
wenn der Pulverdampf der ideologischen Scharmützel des Kalten
Krieges verflogen ist, nicht als politische Theoretikerin in die Tradi-
tionslinie der europäischen – antikapitalistischen – Linken des 20. Jahr-
hunderts einzuordnen. Sie stand in den ideologischen Schlachten des
Kalten Krieges – ob sie das wollte oder nicht – durch den Welterfolg
ihres Totalitarismus-Buches in der vordersten Frontlinie, obwohl sie
wenig Sympathie für die Instrumentalisierung ihrer Thesen für pri-
mitive Agitation hatte. Dennoch haben Generationen von Studieren-
den der Politikwissenschaft, von Sozialkundelehrern und Journa-
listen im Westen Hannah Arendt als Kronzeugin benannt, wenn sie
Faschismus und Kommunismus gleichsetzten. Nach dem Ende des
Kalten Krieges und nach den Katastrophen des Sozialismus/Marxis-
mus des 20. Jahrhunderts hätte allerdings ein »offener Marxismus«
– bzw. ein »offenes kritisches Denken« – nicht nur die eigenen Feh-
ler und Defizite zu thematisieren, sondern auch für die Frage offen
zu sein, was von anderen Denkansätzen, Theorien, Analysen zu ler-
nen sei. Dabei käme auch die Erneuerung eines kritischen – anti-
kapitalistischen – Denkens an dem Werk von Hannah Arendt nicht
vorbei. Sie war eine großartige Schriftstellerin und Denkerin; sie
personifizierte auf beeindruckende Weise jenen Typus der Intellek-
tuellen, die ihre intellektuelle Autonomie als »Freiheit des Denkens«
zu bewahren verstehen. Ihre Totalitarismuskritik hat sich daher nie-
mals nur auf den Faschismus und Kommunismus beschränkt, son-
dern auch die Gefahren der Vernichtung der Freiheit und des Abbaus
der Demokratie in den entwickelten Industriegesellschaften des
Westens benannt. Kurz vor ihrem Tod schrieb sie 1975 einen Artikel
über »200 Jahre amerikanische Revolution«. Darin analysierte sie
die Krise, in die die »Weltmacht Nr. 1« in der Folge des Vietnam-
krieges, der Wirtschaftskrisen dieser Jahre und der Watergate-Affaire
geraten war. Der Rückblick und die Würdigung der »zweihundert
Jahre der Freiheit mit all ihren Höhen und Tiefen« scheint ihr not-
wendig, um die politische Realität dieser Tage um so schärfer zu kri-
tisieren: »Es ist, als hätte es ein Haufen von Schwindlern und ziem-
lich untalentierten Mafiosi geschafft, sich die Regierung der ›größten
Weltmacht‹ anzueignen« (Arendt 1999: 170).

Hannah Arendt hat sich – mit ihren Analysen zum Charakter des
totalitären Regimes, zum Antisemitismus und Rassismus, zum
Flüchtlingswesen usw. – Bereichen zugewandt, die für einen Teil der
Linken tabuisiert waren, obwohl sie später zugeben mussten, dass
jene Elemente totalitärer Herrschaft, die Hannah Arendt im stali-
nistischen Regime ausmachte, schließlich doch zum Scheitern des
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Naturgesetzes) begriffen
habe, der letztlich zum
Sozialismus führe: »Dieser
vulgärmarxistische Begriff
von dem, was die Arbeit ist,
...will nur die Fortschritte der
Naturbeherrschung, nicht
aber die Rückschritte der
Gesellschaft wahrhaben«

(Benjamin 1965: 84/85 und
87). Es liegt auf der Hand,
dass Benjamins Pessimis-
mus des Jahres 1941 mit
der Zeitdiagnose von Han-
nah Arendt voll überein-
stimmte. Sie hatte die
Frankfurter »Marxisten«
in Verdacht, dass ihnen
solcher Pessimismus als
»un-marxistisch« erscheinen
würde. Da irrte sie; denn
Horkheimer und Adorno
waren gerade in dieser Zeit
der Vorgeschichte der »Dia-
lektik der Aufklärung« schon
weit vom marxistischen
Fortschrittsdenken (das sie
eigentlich nie geteilt hatten)
entfernt.

33 Neben Nettl haben u. a.
Gilbert Badia, Lelio Basso,
Felix Tych und auch Anna
Laschitza in der DDR über
Rosa Luxemburg geforscht
und geschrieben.

34 Im gleichen Text
schrieb sie: »Lenin und
Genossen ... haben durch
ihre entschlossene revolu-
tionäre Haltung, ihre vor-
bildliche Tatkraft und ihre
unverbrüchliche Treue dem
internationalen Sozialismus
wahrhaftig geleistet, was
unter so verteufelt schwieri-
gen Verhältnissen zu leisten
war.« (Luxemburg 1968:
140)

35 Die Pariser Mai-Ereig-
nisse des Jahres 1968
haben Hannah Arendt und
Heinrich Blücher zunächst
»begeistert im Fernsehen ...
und in den Zeitungen« ver-
folgt; Daniel Cohn-Bendit,



staatssozialistischen Experimentes beigetragen haben. Außerdem
hat sich Hannah Arendt mit Themen befasst, die im gesamten mar-
xistischen Denken – mit seiner Tendenz zum Ökonomismus und
zum Klassenreduktionismus – unterbelichtet waren bzw. lange ver-
drängt wurden. Dazu gehört vor allem die Auseinandersetzung mit
der Bedeutung des Antisemitismus und des Völkermordes an den eu-
ropäischen Juden.36 Schließlich muss auch die Linke dafür sorgen,
dass Arendts Plädoyer für die Freiheit, das die Sympathie für die Re-
volution, für Rosa Luxemburg und die Räteidee einschließt – nicht
in Vergessenheit gerät. Wenn wir uns eine Zukunft des Sozialismus
nur unter der Voraussetzung denken können, dass individuelle und
kollektive Freiheitsrechte nicht eingeschränkt, sondern erweitert
werden, dann gehört das Werk von Hannah Arendt zu jenem Erbe,
auf das sich die neue Ordnung zu gründen hätte.
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mit dessen Eltern Arendt als
Emigrantin in Paris befreun-
det war, versicherte sie ihre
Solidarität und fragte ihn, ob
er »Geld brauche« (Young-
Bruehl 1991: 562/3). Diese
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Zur Wahrnehmung
Die Rezeption Hannah Arendts in Deutschland seit zehn bis fünf-
zehn Jahren ist verblüffend. Während sie vorher an den Universitä-
ten kaum präsent war, häuften sich plötzlich die Lehrveranstaltungen
und wissenschaftlichen Kongresse, wurden Forschungszentren zu
ihrer Person eingerichtet. Der Veröffentlichung bzw. Neuausgabe ih-
rer Werke folgte die Edition des Briefwechsels, u. a. mit den Philo-
sophen Martin Heidegger und Karl Jaspers sowie dem Ehemann
Heinrich Blücher.1 Trotz der inzwischen breit gefächerten Rezeption
bereitet die »Einordnung« Arendts weiterhin Schwierigkeiten. So
schreibt der Autor einer Einführung, Hannah Arendt dürfe sicherlich
als die bedeutendste deutsche Philosophin des 20. Jahrhunderts gel-
ten. Wenige Seiten später erwähnt er, dass sie nach 1933 ablehnte,
sich weiterhin als Deutsche zu begreifen.2 Arendt selbst formulierte
das Dilemma etwa folgendermaßen: Wir wurden als Juden aus
Deutschland vertrieben, in Frankreich als »boches« interniert und
nach dem deutschen Sieg nicht freigelassen, eben weil wir Juden
sind.3

Der journalistische Charakter vieler Arbeiten Arendts mag zur
verspäteten wissenschaftlichen Akzeptanz beigetragen haben. Hinzu
kommt der unkonventionelle Charakter vieler Thesen, die sich häu-
fig nicht mit dem akademischen mainstream vertrugen und teilweise
apodiktisch formuliert sind. Zeitgenossen monierten den »romanti-
schen, halb anarchistischen Rätegedanken« (Hans Morgenthau) oder
die »Utopie der versunkenen Polis« (Dolf Sternberger). Mit manchen
Positionen schuf sich Arendt viele Kontrahenten. Dazu gehören die
Kritik an der Illusion der jüdischen Assimilation, die Stellungnahme
für die Siedlungsbewegung in Palästina, aber gegen die Gründung
eines jüdischen Nationalstaats, die Skepsis angesichts der mangel-
haften Vergangenheitsbewältigung im Deutschland Adenauers, die
Verteidigung der Studentenbewegung, das Festhalten an der ame-
rikanischen politischen Tradition bei gleichzeitiger Ablehnung des
Vietnamkriegs.4 Für die westliche Linke der sechziger bis siebziger
Jahre war Arendt aus mehreren Gründen kaum akzeptabel. Im Rah-
men der »Totalitarismustheorie« suchte sie nach strukturellen Ge-
meinsamkeiten zwischen Nationalsozialismus und »realem Sozia-
lismus«, was auch bei der undogmatisch antistalinistischen Linken
überwiegend als falscher Ansatz galt, da er den humanen Kern im
Kommunismus unterschlage. Ihre Theorie wollte rein politisch sein,
sprach nicht vom Kapitalismus und seinen Krisen. Sie beruhte auf
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Jg. 1951, Dr. phil., Lehr-
beauftragter für Politische
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versität Erlangen-Nürnberg

1 Siehe Ingeborg
Gleichauf: Hannah Arendt,
München 2000, S. 8.

2 Siehe Siegbert Wolf:
Hannah Arendt. Einführun-
gen in ihr Werk, Frankfurt
1991, S. 7 u. S. 17.

3 Siehe ebenda: S. 11.

4 Siehe Otto Kallscheuer:
Der verweigerte Dialog.
Hannah Arendt und die
europäischen Intellektuellen,
in: Peter Kemper (Hrsg.):
Die Zukunft des Politischen,
Frankfurt 1993, S. 147 f.
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einem normativ-ontologischen Ansatz, entgegen dem historisch-ma-
terialistischen, wie er damals Konjunktur hatte.5 Arendts Versuch,
kommunikative Praxis nicht, wie etwa bei Habermas, als Grundbe-
griff in soziologische Theoriebildung zu integrieren, sondern als au-
thentische Äußerung des Politischen von der sozialen Frage zu iso-
lieren, stieß bei linken Sozialwissenschaftlern auf Unverständnis.
Zudem wirkte ihre Unterscheidung von »Arbeiten«, »Herstellen«
und »Handeln« als wenig überzeugend.6

Mit dem Zusammenbruch des »realen Sozialismus« 1989/90 und
der damit verursachten Orientierungskrise trat ein völliger Wandel
ein. Die Dissidentenbewegungen in Osteuropa erschienen im Sinne
Arendts als »Gründung der Freiheit«, die »runden Tische« als Form
der »elementaren Republik«. Im Westen kam es, teilweise im Rück-
griff auf die Totalitarismustheorie, zum Abschied von der Kapitalis-
muskritik und zur Hinwendung an die »demokratische Frage«.7 Han-
nah Arendt war plötzlich aktuell, und zwar auf den verschiedensten
Gebieten: Zivilgesellschaft, Multikulturalismus, Feminismus, Juden-
tum, Philosophiegeschichte, Demokratietheorie.8 Ihre Wiederent-
deckung, die während der achtziger Jahre in Frankreich, Italien und
den USA langsam begonnen hatte, griff nun schlagartig auf Deutsch-
land über. Teilweise nahm die Rezeption problematische Züge an.
Arendt wurde zur Ikone eines universalisierten Verständnisses vom
»Abgrund des Totalitären«. Ihre Idee einer Neugründung in der ame-
rikanischen Revolution firmierte als Legitimation für den Gründungs-
Mythos einer »Berliner Republik«, die sich von der Fixierung auf
die NS-Vergangenheit befreien sollte. Das »Hannah-Arendt-Institut
für Totalitarismusforschung« in Dresden setzte seinen Forschungs-
schwerpunkt auf die ehemalige DDR.9 Dabei legte Arendt immer
großen Wert auf die Unterscheidung von autoritären Systemen und
totaler Herrschaft. Letztere beschreibt sie als eine Herrschaftsform,
»deren Existenz mit der Existenz der Konzentrations- und Vernich-
tungslager steht und fällt«.10 Der Systemwandel in Osteuropa setzte
eine komplexe, nichtmarxistische politische Theorie, wie sie Arendt
bot, auf die Tagesordnung. Ihre große Ausstrahlungskraft ist jedoch
ohne zwei weitere Faktoren nicht zu erklären. Der eine liegt im Auf-
stieg der Frauenbewegung während der achtziger Jahre. An den Uni-
versitäten entwickelte sich die »Frauenforschung«, wozu auch die
Entdeckung bisher vernachlässigter oder vergessener Denkerinnen
gehörte.11 Der zweite Faktor hängt mit der zunehmenden Sensibilität
für »jüdische Themen« im gleichen Zeitraum zusammen. Die Aus-
einandersetzung mit dem Holocaust anlässlich des gleichnamigen
Films oder der so genannte »Historikerstreit« bilden dabei wichtige
Meilensteine.

Frau, Jüdin und keine Sozialistin – Hannah Arendt war gleichsam
prädestiniert für die Rolle einer Theoretikerin der neuen Epoche.
Der dritte Punkt ist der wichtigste, und er bezeichnet auch den
Hauptunterschied zu Rosa Luxemburg. Deren Rezeption lässt sich
ganz knapp in drei Strängen verfolgen. Der erste wurde z. B. von
Stalin 1931 formuliert. Danach ersann Luxemburg ein utopisches,
halbmenschewistisches Schema der permanenten Revolution, das
dann von Trotzki aufgegriffen und zu einer Waffe gegen den Leni-
nismus gemacht wurde. Die Edition einer Luxemburg-Werkausgabe

5 Siehe Michael Th.
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der Freiheit, in: Peter Kem-
per (Hrsg.): Die Zukunft des
Politischen, a. a. O., S. 88 f.

6 Siehe Otto Kallscheuer:
Der verweigerte Dialog,
a. a. O., S. 165.

7 Siehe Ulrich Rödel,
Günter Frankenberg,
Helmut Dubiel: Die demo-
kratische Frage. Ein Essay,
Frankfurt 1989, S. 71 f.

8 Siehe Hauke Brunkhorst:
Hannah Arendt, München
1999, S. 148 f.

9 Siehe Dirk Auer, Lars
Rensmann, Julia Schulze-
Wessel: Einleitung, in: Dies.
(Hrsg.): Affinität und Aver-
sion. Zum theoretischen
Dialog zwischen Arendt und
Adorno, Frankfurt 2003,
S. 12.

10 Hannah Arendt:
Elemente und Ursprünge
totalitärer Herrschaft. I. Anti-
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mus. III. Totale Herrschaft,
München 1986, S. 677.

11 Siehe Seyla Benhabib:
Hannah Arendt. Die melan-
cholische Denkerin der
Moderne, Hamburg 1998,
S. 21 f.
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durch die KPD war bereits 1928 abgebrochen worden, der Bearbei-
ter Paul Frölich wurde als »Rechtsabweichler« aus der Partei ausge-
schlossen.12 Stalins Verdikt erfuhr später eine Abmilderung, so dass
während der siebziger Jahre in der DDR die »Gesammelten Werke«
erscheinen konnten. Der zweite Ansatz sieht in Rosa Luxemburg die
Humanistin, die den Verfall des Marxismus in der Sowjetunion rich-
tig vorausgesehen hat, deren Theorie aber weitgehend überholt ist.
Hier lässt sich die große Biographie von Peter Nettl13 einordnen, de-
ren Verdienst u. a. darin liegt, dass sie die Tätigkeit Luxemburgs in
der polnischen Arbeiterbewegung ausführlich behandelt. Eine wich-
tige Rolle – auch für Arendt – spielen in diesem Rezeptionsstrang
die Briefe Luxemburgs, deren erste Ausgabe wenige Jahre nach
ihrem Tod herauskam. Sie korrigieren das Bild der »blutigen Rosa«
und zeigen eine vielseitige, literarisch gebildete und menschlich ein-
fühlsame Persönlichkeit.14 Die dritte Form der Wahrnehmung ist mit
dem Entstehen einer »Neuen Linken« seit den sechziger Jahren ver-
bunden. Rosa Luxemburg wurde gleichsam zur Kronzeugin für die
Versuche, einen »Dritten Weg« zwischen Kapitalismus und stalinis-
tischem Sozialismus zu öffnen. »Kämpferin für einen emanzipato-
rischen Sozialismus« lautet ein charakteristischer Buchtitel dieser
Zeit.15 Wenn man will, kann man hier als Spätfolge auch die Tatsa-
che einordnen, dass die PDS die ihr nahestehende Stiftung nach
Rosa Luxemburg benannte.16

Luxemburg symbolisiert nicht wie Arendt eine Alternative zum,
sondern im Sozialismus. Eine Alternative, die mit der historischen
Bürde belastet ist, dass sich nicht nur die Frage »Sozialismus oder
Barbarei« stellt, sondern nach Luxemburgs Tod auch die Möglich-
keit »Sozialismus und Barbarei« auftrat.

Revolution und Räte
In einer Rezension der deutschen Ausgabe von »On Revolution«
schreibt Jürgen Habermas, das Interesse Hannah Arendts an Phä-
nomenen der Revolution sei eigentümlich beschränkt. Revolution
bedeute für die Autorin Gründung einer Konstitution der Freiheit,
wobei Freiheit schlicht die Teilnahme der Bürger an den Geschäften
der Polis meine. Sie löse genau den Zusammenhang auf, der den Re-
volutionen der Neuzeit ihre wirkliche Bedeutung verleihe: die sys-
tematische Beziehung zwischen politischen Umwälzungen und der
Emanzipation gesellschaftlicher Klassen. Die Institutionalisierung
der öffentlichen Freiheit dürfe gemäß Arendt mit Konflikten der ge-
sellschaftlichen Arbeit nicht belastet werden, politische Fragen sol-
len mit sozialökonomischen nicht vermischt werden. Dahinter stehe
die Vorstellung von zwei Typen der Revolution, einer »guten« und
einer »schlechten«: »Die gute Revolution fand in Amerika statt. Sie
ging hervor aus einem Kampf um politische Freiheit und nicht aus
einem Affekt gegen Ausbeutung und soziale Unterdrückung. Ihr Re-
sultat war daher eine brauchbare politische Verfassung. Leider geriet
sie in Vergessenheit.

Stattdessen ist die böse Revolution, nämlich die Französische,
zum Muster aller späteren geworden. Sie hatte von Anbeginn die
pauperisierten Massen auf die Bühne geschleudert und den politi-
schen Freiheitskampf in einen sozialen Klassenkampf umfunktio-
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niert. Ihr Mittel war der Terror und das Ergebnis die Gegenrevolu-
tion.«17 Doch der Zusammenhang von gesellschaftlichen Interessen
und politischen Bewegungen wurde – so Habermas – nicht durch die
Mobilisierung des französischen Elends gestiftet, sondern durch den
Kapitalismus, der bei Arendt nicht vorkomme. Sie stilisiere ihr Bild
von der griechischen Polis zum Wesen des Politischen überhaupt
und bilde deshalb starre Dichotomien zwischen öffentlich und pri-
vat, Staat und Ökonomie, Freiheit und Wohlfahrt, politischem Han-
deln und Produktion. Das heutige komplementäre Verhältnis von
Staat und Gesellschaft entziehe sich solchen Dichotomien. Politik
könne nicht mit der Praxis derer, die miteinander reden, um gemein-
sam zu handeln, identisch gesetzt werden.18

Hannah Arendt selbst betont, dass es vor den beiden großen Re-
volutionen am Ende des 18. Jahrhunderts keinen eigentlichen Revo-
lutionsbegriff gab. Denn dieser sei unlösbar der Vorstellung verhaf-
tet, dass sich innerhalb der weltlichen Geschichte etwas völlig neues
ereignet. Jede spätere Revolution wurde als Fortsetzung der Franzö-
sischen gesehen, als wären die Jahre dazwischen nur eine Pause ge-
wesen, und jede lief nach den Spielregeln der Französischen ab. Ihre
Vorherrschaft meint die der so genannten »sozialen Frage«, die bei
Marx in einen politischen Faktor transformiert wurde.19 Doch keine
Revolution des Westens habe die soziale Frage gelöst, ja vielmehr
sei jeder Versuch, sie mit politischen Mitteln zu lösen, im Terror ge-
endet. Aus der eigentümlichen Folgenlosigkeit der amerikanischen
Revolution habe man fälschlicherweise geschlossen, daß dort nie
eine richtige stattgefunden habe – eine Meinung, die in Amerika
selbst verbreitet sei. Was die Männer der amerikanischen Revolution
für die größte Errungenschaft ihrer neuen republikanischen Staats-
form hielten, nämlich die Ausarbeitung und Anwendung von Mon-
tesquieus Lehre der Gewaltenteilung, sei niemals von Bedeutung für
das revolutionäre Denken Europas gewesen.20

Historisch gesehen unterscheiden sich laut Arendt die beiden Revo-
lutionen vor allem dadurch, dass die amerikanische die Erbschaft ei-
ner »begrenzten Monarchie« und die Französische die eines »Staats-
absolutismus« antrat. Für das amerikanische politische Denken stand
Montesquieus Gewaltenteilung fest, weil sie der englischen Verfas-
sung entsprach. Rousseaus Begriff der volonté générale dagegen ist
bindend für alle Fraktionen der Französischen Revolution, weil er er-
laubt, sich die Menge als Person vorzustellen, die man an die Stelle
des absoluten Königs setzen kann. Gesetz und Macht werden aus der
gleichen Quelle abgeleitet. Die Jakobiner bekämpfen, sobald sie an
die Macht gelangt sind, die Konkurrenz der Volksgesellschaften und
Pariser Sektionen und setzen die Staatsgewalt gegen föderalistische
Tendenzen ein. Die gleichen Methoden benutzte nach 1917 die bol-
schewistische Regierung gegenüber den Räten (Sowjets), die Lenin
nur als vorübergehende Organe gelten ließ.21 In Amerika wurde der Ort
der Macht ins Volk verlegt, aber die Quelle aller Gesetze sollte die
Verfassung sein. Das Ende der amerikanischen Revolution fällt für
Arendt mit der Errichtung der Republik zusammen. Die »Townhall
Meetings«, die demokratische Schule des Volkes, wurden nicht in die
Verfassung des Bundes und der Staaten integriert. Dem Volk fehlt so
ein wichtiger Raum, um seine Freiheit auszuüben.22

17 Jürgen Habermas:
Hannah Arendt, in: Ders.:
Philosophisch-politische
Profile, Frankfurt 1981,
3., erweit. Aufl., S. 224 f.

18 Siehe ebenda, S. 226,
S. 239, S. 245.

19 Siehe Hannah Arendt:
Über die Revolution, Mün-
chen 1974, S. 33, S. 76 f.

20 Siehe ebenda, S. 26 f.

21 Siehe Hannah Arendt:
Macht und Gewalt, München
1970, S. 25; vgl. Oskar
Anweiler: Die Rätebewe-
gung in Rußland 1905-1921,
Leiden 1958, S. 285 f.

22 Siehe Arendt: Über
die Revolution, a. a. O.,
S. 201 f., S. 298 f.
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Rosa Luxemburg sieht in der Eroberung der politischen Macht das
Ziel aller aufstrebenden Klassen. Die Gesetzgebung sei das Produkt
der Revolution, könne aber nicht an deren Stelle treten, wie die Re-
visionisten meinten. Ein solche Auffassung missachte den zentralen
Unterschied der bürgerlichen Gesellschaft zu früheren Klassenge-
sellschaften: Sie beruhe auf einem ökonomischen und nicht auf ei-
nem rechtlichen Verhältnis. Nichtsdestoweniger bilde die bürgerli-
che Demokratie eine wichtige Voraussetzung für den proletarischen
Klassenkampf. Sie werde von der Bourgeoisie aufgegeben, wenn die
Volksmassen sie benutzen. In Deutschland sei als Folge der reak-
tionären Weltpolitik die Arbeiterbewegung zur einzigen wirklichen
Stütze der Demokratie geworden.23 Revolutionen sind für Luxem-
burg nicht das einzige Kampfmittel, aber auch nicht etwas Überhol-
tes. Sie widerspricht der Forderung des »sozialistischen Legalis-
mus«, die Arbeiterbewegung solle prinzipiell auf die Anwendung
von Gewalt verzichten. Die Gewalt sei ein Faktor der Geschichte,
der kapitalistische Staat gründe darauf, seine militärische Organisa-
tion bilde den Beweis. Die bürgerliche Gesetzmäßigkeit stelle die
zur verpflichtenden Norm erhobene Gewalt der herrschenden Klasse
dar.24

Die Theorie der Revolution schien durch die Ereignisse in Russ-
land seit 1905 plötzlich Realität geworden zu sein. Für Luxemburg
ist die Russische Revolution formal der letzte Ausläufer der Franzö-
sischen. Die bürgerliche Gesellschaft vollende sich; zugleich entstehe
ein neuer Zwiespalt, der zur Arbeiterklasse. Es gebe nur einen Ka-
pitalismus, nur eine unteilbare Weltwirtschaft, deshalb seien alle
modernen Revolutionen im Grunde genommen internationale Revo-
lutionen, bei aller nationalen Vielfalt. Die formal bürgerliche Revo-
lution werde in Russland nicht durch die Bourgeoisie vollzogen,
sondern durch die Arbeiterklasse, die nicht mehr wie in den bisheri-
gen Revolutionen als Anhängsel des Kleinbürgertums auftrete, son-
dern als bewusste, von Sozialdemokraten geführte Klasse. Deshalb
verfolge sie keine Illusionen, wolle nicht den Sozialismus verwirk-
lichen, sondern seine Vorbedingungen (Republik, Achtstundentag,
Koalitionsfreiheit usw.). Luxemburg meint, die russische Revolution
bilde eine Übergangsform von den bürgerlichen Revolutionen der
Vergangenheit zu den proletarischen der Zukunft. Das Schicksal der
ganzen kapitalistischen Welt werde in Russland entschieden.25

Als neue Methode des proletarischen Kampfes gilt Luxemburg der
Massenstreik. Die Erfahrungen damit will sie für die Politik der
deutschen Sozialdemokratie auswerten. Sie wendet sich gegen ein
schematisches Verständnis, wonach der Massenstreik aus einem
wichtigen Grund von Partei und Gewerkschaft ausgerufen und dann
wieder abgebrochen wird. Der Massenstreik habe vielmehr eine
lange Vorgeschichte, trete in verschiedenen Formen auf, sei gekenn-
zeichnet durch ein Ineinander von ökonomischen und politischen
Zielen, die nicht getrennt werden könnten. Je nach beteiligten Grup-
pen laufe er teils spontan, teils unter Leitung der Sozialdemokratie
ab, richte sich teils mehr gegen die Unternehmer, teils mehr gegen
den absolutistischen Staat. Der Massenstreik sei keine Einzelhand-
lung, kein einmaliger revolutionärer Akt. Er ersetze nicht den Stra-
ßenkampf, reduziere ihn aber zu einem Moment in der langen revo-

23 Siehe Rosa Luxem-
burg: Sozialreform oder
Revolution? Mit einem An-
hang: Miliz und Militarismus,
in: Gesammelte Werke
(GW), Band I, 1. Halbband,
S. 425 f.

24 Siehe Rosa Luxem-
burg: Und zum dritten Male
das belgische Experiment,
in: GW, Bd. I, 2, S. 240 f.

25 Siehe Rosa Luxem-
burg: Die russische Revolu-
tion, in: GW, Bd. II, S. 5 f.
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lutionären Kampfperiode. Der Sozialdemokratie komme die Auf-
gabe zu, der Bewegung eine Parole zu geben, dem gegenwärtigen
Kräfteverhältnis vorauszueilen. Der Massenstreik könne nur Erfolg
haben, wenn er zu einer wirklichen Volksbewegung werde. Die
Klassenbewegung des Proletariats dürfe niemals als Bewegung der
organisierten Minderheit verstanden werden. Die Gewerkschaften
würden sich im Kampf stärken, und die Einheit der Arbeiterbewe-
gung könne nur unten, bei den organisierten Massen, erreicht wer-
den, nicht durch Absprachen der Vorstände von Partei und Gewerk-
schaften.26

Die allgemeinen, aus den Erfahrungen mit der russischen Revolu-
tion gewonnenen Positionen versucht Luxemburg in den bereits er-
wähnten Auseinandersetzungen um die preußische Wahlrechtsreform
1910 anzuwenden. Diese könne nicht durch parlamentarische Mittel
erreicht werden, sondern nur durch unmittelbare Massenaktionen.
Nach ihrer Meinung entsprechen die bis dahin durchgeführten
Straßendemonstrationen nicht mehr dem Bewusstsein der Beteilig-
ten. Es müsse ein weiterer Schritt erfolgen, der Massenstreik zwinge
sich geradezu auf. In Frage komme zunächst ein kurzer einmaliger
Demonstrationsstreik, der teilweise eine Verbindung mit gewerk-
schaftlichen Streiks in einzelnen Branchen eingehen werde. Der Par-
tei falle die Aufgabe zu, die Aktionen durch richtige Parolen voran-
zutreiben. Dabei habe sich ihre hochgelobte Organisation und
Disziplin zu erweisen.27

Rosa Luxemburgs Anmerkungen »Zur russischen Revolution«,
1918 im Gefängnis verfaßt und 1922 erstmals veröffentlicht, stellen
ihre wahrscheinlich bekannteste Schrift dar. Sie hält den erfolgrei-
chen Umsturz vom Oktober 1917 für das gewaltigste Faktum des
Weltkriegs. Die kritische Auseinandersetzung mit den russischen
Ereignissen bilde die beste Schulung für das deutsche und interna-
tionale Proletariat. Die erste Periode der russischen Revolution ent-
spreche in ihrem allgemeinen Verlauf genau dem Entwicklungs-
schema sowohl der großen englischen wie der großen Französischen
Revolution: Von gemäßigten Anfängen über eine Koalition der Klas-
sen und Parteien bis zur Alleinherrschaft der radikalsten Partei. Die
Bolschewiki seien so die historischen Erben der Levellers und Jako-
biner. Zunächst wurde an die Revolution von 1905 bis 1907 ange-
knüpft und die demokratische Republik erkämpft; das städtische
Proletariat war dabei die vorwärts treibende Kraft. Die ganze Macht
in den Händen der Sowjets bildete dann den einzigen Ausweg aus
der Sackgasse, in welche die Revolution durch den Widerstand der
Bourgeoisie gelangt sei. Die Alternative einer jeden großen Revolu-
tion habe sich gestellt: Vorwärtsstürmen oder von der Konterrevolu-
tion erdrückt werden.28

Luxemburg kritisiert die Auflösung der neugewählten Konsti-
tuante durch die bolschewistische Regierung im Januar 1918, da es
sich bei den demokratischen Formen des politischen Lebens um un-
entbehrliche Grundlagen der sozialistischen Politik handle. Wenn
Lenins und Trotzkis Argument zuträfe, dass die Zusammensetzung
der Nationalversammlung nicht mehr dem Bewusstsein der Massen
entspreche, dann hätte eine neue gewählt werden müssen. Sie wen-
det sich gegen eine schematische Einschätzung von Vertretungsin-

26 Siehe Rosa Luxem-
burg: Massenstreik, Partei
und Gewerkschaften, in:
GW, Bd. II, 102 f., 142 f.

27 Siehe Rosa Luxem-
burg: Was weiter?, in: GW,
Bd. II, S. 289 f.

28 Siehe Rosa Luxemburg:
Zur russischen Revolution,
in: GW, Bd. IV, S. 332 f.,
S. 342.
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stitutionen, gegen die Auffassung, dass sie nur die Stimmung am
Wahltag widerspiegeln. Die historische Erfahrung spreche vielmehr
für eine dauernde Wechselwirkung zwischen Wählern und Gewähl-
ten, die in revolutionären Situationen besonders stark sei. Als Beispiel
führt Luxemburg das englische »Lange Parlament« von 1642 bis
1649 an. Sie kritisiert ferner die Beschränkung des Wahlrechts im
bolschewistischen Russland auf diejenigen, die von eigener Arbeit
leben. Eine solche Regelung habe nur Sinn in einer Gesellschaft, die
allen, die arbeiten wollen, ein auskömmliches Leben ermögliche,
was in Russland nicht der Fall sei.29 Die Auflösung der Nationalver-
sammlung stelle nur eine diktatorische Maßnahme unter mehreren
dar, hinzu komme die Abschaffung der Pressefreiheit und des Ver-
eins- und Versammlungsrechts. Luxemburg sieht die Gefahr, dass
mit der Unterdrückung des politischen Lebens im ganzen Land auch
das Leben in den Sowjets immer mehr erlahmt. Doch die Aufgabe
des Proletariats nach der Eroberung der Macht bestehe darin, an-
stelle der bürgerlichen Demokratie eine sozialistische zu schaffen,
nicht jegliche Demokratie abzuschaffen.30

Laut Hannah Arendt darf man die politischen und die rein wirtschaft-
lich-sozialen Forderungen nicht vermengen. Die Gewerkschaften
seien niemals revolutionär gewesen, ihre Interessenkämpfe hätten
die Arbeiterklasse in die moderne Gesellschaft integriert. Die Arbei-
terparteien waren zumeist Interessenparteien, die sich nicht von ande-
ren unterschieden. Als Reaktion darauf schlagen seit über 100 Jahren
Volksbewegungen mit erstaunlicher Spontaneität und Regelmäßig-
keit vor, das diskreditierte europäische Parteiensystem durch ein Rä-
tesystem zu ersetzen. Die Vorstellung von einem Parlament, das sich
auf Räte und nicht auf Parteien stützt, war von 1848 bis 1918 das
Monopol der Arbeiterklasse. In der ungarischen Revolution von
1956 sei diese Forderung erstmals zu einer des ganzen Volkes ge-
worden.31 Hier sieht Arendt ein Beispiel für Luxemburgs »spontane
Revolution«, den plötzlichen, unorganisierten Aufstand des Volkes
für die Freiheit und nichts sonst. Ihre Schrift »Die ungarische Revo-
lution und der totalitäre Imperialismus« sollte in der deutschen Aus-
gabe die Widmung »Der Erinnerung an Rosa Luxemburg« tragen,
was dann wegen Bedenken des Verlags weggelassen wurde. In Ungarn
bildeten sich 1956 Arbeiter- und Soldatenräte, die seit 100 Jahren
regelmäßig auftauchten, wenn das Volk vorübergehend die Chance
hatte, seinem eigenen politischen Menschenverstand zu folgen. Die
Räte hatten politische und ökonomische Funktionen; vor allem die
ersteren interessieren Arendt, denn sie hält es für zweifelhaft, ob die
Prinzipien der Freiheit und Gleichheit auf die Wirtschaft anwendbar
sind. Sie untersucht nicht die möglichen Formen einer Arbeiter-
selbstverwaltung in Fabrik und Gesellschaft, wie es etwa zur glei-
chen Zeit der manchmal zusammen mit Arendt genannte, aber lange
nicht so prominent gewordene Cornelius Castoriadis tat.32 Die Räte
stellen laut Arendt bis heute die einzige Alternative zum Parteien-
system dar, die einzige Alternative einer demokratischen Regierung
in der Moderne.33 In der Französischen Revolution entstanden
gleichzeitig Parteiensystem und Rätesystem, die sich für Arendt ge-
genseitig ausschließen. In ihrem Gegensatz spiegele sich der Kon-
flikt zwischen dem Parlament, dem Ursprung aller Parteien, und dem

29 Siehe ebenda, S. 347 f.

30 Siehe ebenda, S. 362 f.

31 Siehe Hannah Arendt:
Vita activa oder vom tätigen
Leben, München 1981,
S. 273 f.

32 Siehe Castoriadis,
Cornelius: Arbeiterräte und
selbstverwaltete Gesell-
schaft, Frankfurt am Main
1974.

33 Siehe Hannah Arendt:
Die ungarische Revolution
und der totalitäre Imperia-
lismus, in: Dies.: In der
Gegenwart. Übungen im
politischen Denken II, Hrsg.
von U. Ludz., München
2000, S. 102 f.
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Volk, das die Macht an seine Vertreter verloren habe. Trotz des ge-
meinsamen Ursprungs mit dem Parteiensystem bezeichnet Arendt
das Rätesystem als die einzige Staatsform, die unmittelbar aus der
Revolution entsprungen ist. Bei den Räten gehe es um die Konstitu-
ierung der »wahren Republik«.34

Für Arendt ist Luxemburgs wichtigster Beitrag zur politischen
Theorie die Einsicht in die Bedeutung des spontanen Handelns, der
direkten Aktion. Die Räte könnten dieses Moment institutionalisie-
ren. Sie entsprächen dem Wunsch nach Ordnung, unterständen aber
keiner höheren Instanz, so dass Spontaneität die treibende Kraft
bleibe. Unsere vorangehenden Ausführungen haben aber gezeigt, dass
Rosa Luxemburg keineswegs eine Theoretikerin des reinen Spon-
taneismus war. Dialektik von Spontaneität und Organisation, inner-
halb derer das Verhältnis von Massen und sozialdemokratischer Par-
tei ein entscheidender Faktor ist – so lässt sich ihre Position vielleicht
umreißen.35 Arendts Interpretation weist Berührungspunkte mit der
älteren kommunistischen auf, in der ebenfalls die Spontaneitätstheo-
rie einen zentralen Platz einnimmt, hier allerdings als schwerste
Sünde des »Luxemburgismus«.36 In den Passagen Hannah Arendts
zur deutschen Revolution 1918/19 wird deutlich, dass sowohl ihr
Konzept der Räte als auch ihre Einordnung Luxemburgs in dieses
Konzept teilweise auf falschen historischen Annahmen beruht. Sie
meint, gesellschaftliche und wirtschaftliche Forderungen hätten in
den Räten immer eine erstaunlich geringe Rolle gespielt. Auch Ar-
beiterräte seien politische Organisationen. Die Forderung der Arbei-
ter nach Leitung der Betriebe entspreche dem Wunsch von Indi-
viduen zum Aufstieg. Sie schreibt, der Rätegedanke breitete sich
1918 in Deutschland neben den radikalen Gruppen aus und für die
Zusammensetzung der Räte spielte die Parteizugehörigkeit keine
Rolle.37 In Wirklichkeit zeigten die Streikbewegung und die aus ihr
hervorgegangenen Räte ein anderes Bild. Die Aprilstreiks 1917 in
Berlin wurden von einem Kreis oppositioneller Obleute im Deutschen
Metallarbeiter Verband vorbereitet. Den unmittelbaren Anlass bil-
dete eine Kürzung der Brotration im Rahmen der staatlichen Le-
bensmittelrationierung. Die Forderungen der Streikenden berührten
sich mit dem Programm der zur gleichen Zeit gegründeten Unab-
hängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD); die
»Revolutionären Obleute« traten ihr zum großen Teil als Gruppierung
des linken Flügels bei, ebenso der Spartakusbund. Bei einer neuen
Welle von Arbeitsniederlegungen im Januar 1918 legten sich dann
betriebliche und überbetriebliche Streikleitungen den Namen »Ar-
beiterrat« zu.38

Arendt behauptet, keine Partei habe die Bildung von Räten unter-
stützt. Zur Jahreswende 1918/19 konstituierte sich in Berlin der
Spartakusbund zur Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD).
Der von Rosa Luxemburg verfasste Entwurf wurde mit unwesentli-
chen Änderungen als Parteiprogramm beschlossen. Darin wird die
Beseitigung aller Parlamente und die Übernahme ihrer Funktionen
durch Arbeiter- und Soldatenräte gefordert. Verlangt wird ferner die
Wahl von Arbeiterräten für ganz Deutschland durch »die gesamte er-
wachsene Arbeiterschaft beider Geschlechter in Stadt und Land nach
Betrieben«. Die Arbeiter- und Soldatenräte sollen einen Zentralrat

34 Siehe Hannah Arendt:
Über die Revolution,
a. a. O., S. 317, S. 327,
S. 341.

35 Siehe Norman Geras:
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Sozialismus, Berlin 1979, S.
9 f., S. 103 f.

36 Siehe Peter Nettl:
Rosa Luxemburg, Köln-
Berlin 1967 (Oxford 1965),
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37 Siehe Hannah Arendt:
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a. a. O., S. 337 f., S. 352.

38 Siehe Manfred Schar-
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Stuttgart 1985, S. 94 f.
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wählen, der wiederum aus seiner Mitte einen Vollzugsrat als oberstes
Organ der gesetzgebenden und vollziehenden Gewalt bestimmt. In
den Betrieben sind Betriebsräte zu wählen, die im Einvernehmen mit
den örtlichen Arbeiterräten die Betriebsleitung übernehmen.39 Unter
dem Eindruck der deutschen Novemberrevolution bezog Luxemburg
nun Positionen, die sie anhand der russischen Oktoberrevolution
noch kritisiert hatte. Dazu gehörte ihre Stellungnahme gegen eine
Verfassunggebende Nationalversammlung; an deren Wahl wollte sie
nur aus taktischen Gründen teilnehmen. Oder die Beschränkung des
Wahlrechts auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. Doch bereits
kurz vorher waren die Weichen in eine andere Richtung gestellt
worden. Der Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte, der am
16. Dezember 1918 in Berlin zusammentrat, entschied mit großer
Mehrheit (344 zu 98 Stimmen) für die Wahl einer Nationalversamm-
lung und gegen das Rätesystem. Von den 489 Delegierten gehörten
298 zur SPD, 101 zur USPD und 10 zum Spartakusbund.40 Die Zah-
len sprechen gegen Arendts Einschätzung, wonach hinter den Räten
keine Ideologie stehe und es nur um Personen gehe, nicht um Par-
teien.41 Der Antrag, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht am Räte-
kongress mit beratender Stimme teilzunehmen zu lassen, wurde
abgewiesen, mit der Begründung, dass sie weder Arbeiter noch Sol-
daten seien.42

Was bleibt
In einem Fernsehgespräch mit Günter Gaus sagte Hannah Arendt,
dass sie sich nicht als Philosophin fühlt. Ihr Beruf, soweit man da-
von sprechen könne, sei die politische Theorie. Der Ausdruck »poli-
tische Philosophie« sei vorbelastet durch Tradition, durch Feindse-
ligkeit der meisten Philosophen gegen die Politik. Diese wolle sie
durch von der Philosophie ungetrübte Augen sehen.43 Entscheiden-
der als dieser Unterschied ist jedoch ein anderer. In der ebenfalls an-
geführten Diskussion mit Freunden und Kollegen sagte sie von sich
selbst, dass sie in erster Linie am Verstehen interessiert sei, andere
Menschen dagegen am Tun. Sie sei nie Sozialistin oder Kommuni-
stin gewesen, wie es für ihre Generation selbstverständlich war, habe
nie das Bedürfnis verspürt, sich politisch zu binden.44 Hier liegt der
entscheidende Unterschied zu Rosa Luxemburg. Von daher erscheint
auch Kullas Auffassung, beide Theoretikerinnen würden sich gegen-
seitig ergänzen, als fraglich. Er meint, der weitgehenden Verständ-
nislosigkeit Arendts für soziale und wirtschaftliche Themen stehe
die Kompetenz Luxemburgs gegenüber, und Arendts Präferenz für
das Rätesystem werde durch Luxemburgs Verteidigung des Parla-
mentarismus gleichsam korrigiert.45 Aus dem Vorangegangenen
sollte klar hervorgehen, dass sich eine solche »verdrängte Nähe«
schwerlich feststellen lässt.

Bei der Frage, was von Luxemburgs Politik noch aktuell sein
könnte, fallen einem »spontan« vielleicht drei Punkte ein: Ihre Dar-
stellung der zerstörerischen, für viele Menschen katastrophalen Fol-
gen der weltweiten Expansion des Kapitalismus, bei der manche
Passagen an gegenwärtige Probleme der Globalisierung und an Ar-
gumente der Globalisierungsgegner erinnern.46 Heutige Autoren ver-
weisen jedoch auch darauf, dass die volle Entfaltung des Weltmarkts
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Luxemburgs Trennung von »Innen« und »Außen« überwand, also
die rigiden Grenzen des Imperialismus, die Blockaden des freien
Kapitalflusses.47 Ein zweiter Punkt ist Luxemburgs Insistieren auf
den Momenten des Bewusstseins und des Lernens durch Erfahrung
in politischen Bewegungen, ihre Weigerung, Spontaneität und Orga-
nisation, Handeln an der »Basis« und Mitarbeit in Institutionen als
sich ausschließende Gegensätze zu sehen. Der dritte Punkt umfaßt
Luxemburgs Kritik am Nationalitätsprinzip, am »Selbstbestim-
mungsrecht der Völker«, die nach dem Zusammenbruch des realen
Sozialismus und den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien oder in
Tschetschenien unerwartete Aktualität erfuhr. Politische und sozio-
ökonomische Gründe bestimmen Luxemburgs Position für oder ge-
gen nationale Unabhängigkeit; im Falle Polens sprachen sie nach
ihrer Meinung dagegen. An Stelle der Auflösung multinationaler
Staaten forderte sie volle Gleichberechtigung aller Bürger und kul-
turelle Autonomie der einzelnen Volksgruppen, einschließlich des
Rechts auf die eigene Sprache.48 Anhand der Kontroverse um die na-
tionale Selbstbestimmung Polens zeigt sich allerdings eine Intransi-
genz, die bei Luxemburg auch andernorts auftaucht: Die mangelnde
Kompromissbereitschaft, die manchmal sinnvolle politische Bünd-
nisangebote verhindert, etwa gegenüber liberalen Kräften in der
preußischen Wahlrechtskampagne. Oder ein gewisser Hang zur
Rechthaberei und zu überzogener persönlicher Polemik, die sich oft
mit Sachthemen hoffnungslos verwirrte.49

Über den möglichen Anknüpfungspunkten darf nicht übersehen
werden, dass der Zusammenhang, in dem sie erst zu Machtfaktoren
gerieten, heute nicht mehr besteht: Die sozialistische Arbeiterbewe-
gung mit ihrer Massenbasis, ihrem dichten Netz von politischen, ge-
werkschaftlichen und kulturellen Organisationen, ihren Bildungsein-
richtungen, Zeitungen und Theoriezeitschriften. Auf einen solchen
Kontext ist Hannah Arendts Denken nicht angewiesen. Wie im ersten
Kapitel erwähnt, bietet es vielfältige Anknüpfungspunkte, reichlicher
als Rosa Luxemburg, ist aber auch der Gefahr der Beliebigkeit ausge-
setzt, einer Interpretation, die jede(r) für verschiedene Zwecke nutzen
kann. Das Milieu der deutschen Arbeiterbewegung, das 1933 emp-
findlich getroffen wurde, konnte in abgeschwächter Form nach dem
Ende von Krieg und »Drittem Reich« noch einmal wiederbelebt wer-
den, bis ihm die gesellschaftliche Modernisierung seit den sechziger
Jahre immer mehr den Boden entzog. Ein anderes Milieu ist seit dem
Nationalsozialismus unwiederbringlich zerstört: das der jüdischen
Intellektuellen. Deren Beitrag spielte für die sozialistische Theoriedis-
kussion eine hervorragende Rolle. Zerstört wurde eine deutsch-jüdi-
sche Symbiose, die sowohl den Lebensweg und das Denken Arendts
als auch Luxemburgs prägte. Hannah Arendt und ihr Mann Heinrich
Blücher scheinen das 1941 beim Verlassen Europas gespürt zu haben.
Beide haben die ihnen übergebenen Thesen Walter Benjamins ›Über
den Begriff der Geschichte‹ am Quai von Lissabon laut für sich und
die anderen Flüchtlinge verlesen. Das laute Lesen entsprach dem Be-
ten eines geschichtsphilosophischen Kaddischs für den deutschen Ju-
den Walter Benjamin. Es markierte, als gleichzeitiger Abschied von
Europa, das wohl unwiderrufbare Ende einer Kulturepoche, der Syn-
these zwischen jüdischer und deutscher Geistigkeit.50

47 Siehe Dies.: Empire.
Die neue Weltordnung,
Frankfurt am Main – New
York 2002, S. 342 f.

48 Siehe Ralf Kulla: Revo-
lutionärer Geist, a. a. O.,
S. 25 f.

49 Siehe Peter Nettl:
Rosa Luxemburg, a. a. O.,
S. 819 f.; vgl. Elzbieta
Ettinger, Rosa Luxemburg.
Ein Leben, Berlin 1990,
S. 210 f.

50 Siehe Bernd Neumann:
Hannah Arendt und Heinrich
Blücher. Ein deutsch-
jüdisches Gespräch, Berlin
1998, S. 108 f.
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Das »Manifest der Kommunistischen Partei« ist das bekannteste und
wirkungsmächtigste Werk des Marxismus. Seine Verbreitung ist ver-
gleichbar mit der der Bibel. Die gedankliche Präzision, die Sprach-
gewalt und Stilistik, womit die »Geschichte aller bisherigen Gesell-
schaft«1 und eine visionär erschaute kommunistische Zukunft ins
Bewusstsein gerückt ist, gibt dem Text den Status des Gründungs-
dokuments einer neuen Weltauffassung.

Der Gegenstand des »Manifests« ist die kapitalistische Produk-
tionsweise bzw. bürgerliche Gesellschaft, deren als gesetzmäßig an-
genommene Selbstzerstörung Grundlage wie Voraussetzung einer
neuen Gesellschaft bildet. Dieses Motiv nimmt jahrtausendealte
Sehnsüchte und Ansprüche der Ausgebeuteten und Unterdrückten
auf: Die Schaffung eines gesellschaftlichen Zustandes, in dem die
Ablösung des privaten durch das gemeinschaftliche Eigentum sowie
durch die Beseitigung aller Formen staatlicher Gewalt die Herr-
schaft des Menschen über den Menschen endgültig in die Vergan-
genheit verbannt – die Verwirklichung einer »Assoziation, worin die
freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwick-
lung aller ist« (482).

Diese grandiose, weit in die Menschheitszukunft weisende Vision
war Kraftquell in erbarmungslosen und opferreichen Kämpfen. Das
»Manifest« wurde versteckt in Zeiten des Verbots, auswendig ge-
lernt und weitererzählt, Kerkergenossen raunten sich seine Sätze zu,
Verurteilte schrieen sie ihren Henkern entgegen. Die Rezeption ge-
schah selbst in Ländern und Erdteilen, wo sich der Kapitalismus
noch nicht oder nur ansatzweise herausgebildet hatte. Rebellierende
Unterdrückte übersetzten ›Proletarier‹ in ›Ausgebeutete‹ oder ›Arme‹,
›Bourgeoisie‹ in ›Ausbeuter‹ bzw. ›Besitzende‹, um letzteren trium-
phierend zu verkünden, ihre »Totengräber« (474) seien bereits am
Werk. Zahlreiche internationalistische Aktionen machten den ab-
schließenden Appell: »Proletarier aller Länder, vereinigt euch!«
(493) lebendig.

Das Werk enthält keinen Gedanken, den Marx oder/und Engels
nicht bereits vorher äußerten. Es nimmt polizeilich konfiszierte,2 un-
veröffentlichte3 oder nur Fremdsprachenkundigen zugängliche4 An-
schauungen und Argumentationen auf. Trotzdem ist das »Manifest«
weder die Kurzfassung aller seit 1843 zu Kapitalismus, Proletariat,
Revolution, Kommunismus usw. geäußerten Gedanken und Theoreme
(z. B. ist die Entfremdungstheorie5 ausgespart) noch eine Collage
aus Selbstzitaten. Es »fasste nur«, wie Franz Mehring es ausdrückt,
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»die neue Weltanschauung seiner Verfasser in einem Spiegel zusam-
men, dessen Glas nicht klarer und dessen Rahmen nicht enger sein
konnte.«6 Mit dem »Manifest« ist die in der »Deutschen Ideologie«
entwickelte materialistische Geschichtsauffassung operabel gemacht.
Es bildet die in sich geschlossene Konzeption eines als unvermeid-
lich angenommenen revolutionären Prozesses, dessen Triebkräfte
und Etappen erkannt zu haben Marx gegenüber Joseph Weydemeyer
anzeigt: »Was ich neu tat, war 1. nachzuweisen, daß die Existenz
der Klassen bloß an bestimmte historische Entwicklungsphasen der
Produktion gebunden ist; 2. daß der Klassenkampf notwendig zur
Diktatur des Proletariats führt; 3. daß diese Diktatur selbst nur den
Übergang zur Aufhebung aller Klassen und zu einer klassenlosen
Gesellschaft bildet.«7

Bis an ihr Lebensende nehmen Marx und Engels wiederholt Be-
zug auf das »Manifest«; seine zentralen Aussagen und Losungen
flossen direkt und indirekt in theoretische Abhandlungen und politi-
sche Dokumente ein. Eine Bewertung seiner Richtigkeit und Gültig-
keit, die in der Linken umstritten sind, hat es folglich mit ihrem Le-
benswerk zu tun.

Die gegen Ende des Ersten Weltkrieges gebildeten Kommunisti-
schen Parteien, nach 1945 das staatssozialistische System verstan-
den sich als Testamentsvollstrecker von Marx und Engels, als die
›wahren Erben des »Manifests«‹. Der Text wurde zur »Geburtsur-
kunde des wissenschaftlichen Kommunismus und der kommunisti-
schen Weltbewegung« erklärt.8 Nach 1989/90 ›herrenlos‹ geworden,
kursiert sein emanzipatorisches Potenzial im Diskurs von Alternati-
ven zum globalisierenden Hightech-Kapitalismus.

Entstehung und Autorschaft
Das »Manifest« intervenierte in einer gesellschaftlichen Krise eu-
ropäischen Ausmaßes, die einige Tage nach seinem Erscheinen zum
Ausbruch kam. Die in England den Kapitalismus treibhausmäßig
fördernde industrielle Revolution hatte auf dem Kontinent Fuß ge-
fasst, wo die paradoxe Situation herrschte, dass die Bourgeoisie, be-
reits in Kämpfe mit dem Proletariat verwickelt, noch weitgehend
feudal-absolutistisch administriert wurde. Die daraus resultierenden
Spannungen, verschärft durch die 1846/47 ausgebrochene Wirt-
schaftskrise, drängten zur Lösung. Wie diese aussehen würde, war
offen. Die bürgerlich-demokratischen Forderungen nach, kurz gesagt,
Parlamentarismus und Gewerbefreiheit erschienen den Kommuni-
sten als bereits historisch überholt. Deren Ansichten und Absichten
waren geprägt von der plebejischen Opposition seit dem Directoire,
den sozialistischen und kommunistischen Schulen v. a. Frankreichs
sowie Bestrebungen der seit den 1830er Jahren in Geheimbünden or-
ganisierten verproletarisierten Handwerker. Unbeschadet theoreti-
scher wie taktischer Meinungsunterschiede waren sich die Strömun-
gen und Gruppierungen darin einig: Statt durch Verbürgerlichung
von Staat und Wirtschaft dem Kapitalismus freie Bahn zu schaffen,
sei es an der Zeit, den Kommunismus zu errichten.

In dieser Situation wurden Marx und Engels politisch und organi-
satorisch aktiv. Durch ihre Vermittlung wurde 1845 in London die
Society of Fraternal Democrats gegründet;9 1846 organisierten sie in
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Brüssel das Kommunistische Korrespondenzkomitee; Anfang 1847
traten sie dem Bund der Gerechten bei. Durch ihren Einfluss erfolgte
einige Monate später seine Umbenennung in Bund der Kommuni-
sten. Der I. Bundeskongress beschloss, die im Statut verankerten
Ziele in einem programmatischen Dokument zum Ausdruck zu brin-
gen.10 Vermutlich um auf politische Veränderungen flexibel reagie-
ren zu können, sollte nach jedem Kongress »ein Manifest im Namen
der Partei« erlassen werden.11

Es ist nicht überliefert, wer den Auftrag erhielt, das erste Manifest
zu verfassen. Im Bund wurde in der zweiten Jahreshälfte 1847
der »Entwurf des Kommunistischen Glaubensbekenntnisses«12

diskutiert; Engels brachte in die Diskussion die »Grundsätze des
Kommunismus« ein.13 Beide Dokumente beeinflussten Inhalt und
Gliederung des »Manifests«. Über dessen Konzeption dürften sich
Marx und Engels nach dem Kongress verständigt haben; die Ab-
fassung geschah durch Marx. Dafür spricht, dass nur er von der
Zentralbehörde gemahnt wurde, das Manuskript bis zum 1. Februar
nach London zu senden, widrigenfalls »weitere Maßregeln gegen
ihn ergriffen« würden;14 ferner die einzige, in seiner Handschrift
überlieferte Manuskript-Seite;15 Zeugnisse von Bundesmitgliedern;16

eine Selbstanzeige in Marx’ »Herr Vogt«,17 Engels’ Mitteilung,
es sei »wesentlich« Marx’ Werk,18 und nicht zuletzt Sprache und
Stil.

Die Erstausgabe erschien im Februar 1848 anonym. Ein Teilab-
druck in der »Neuen Rheinischen Zeitung« spricht von dem »von
Karl Marx und Friedrich Engels abgefassten« »Manifest«.19 Die Ko-
autorschaft ist wiederholt bekräftigt durch Marx20 sowie die Titelei
aller von ihm und Engels autorisierten Ausgaben und Übersetzun-
gen. Zudem behaupten beide den gemeinsamen Auftrag.21 Deshalb,
und nicht zuletzt unter Berücksichtigung ihrer übereinstimmenden
theoretischen und politischen Positionen, hat es sich eingebürgert,
beide als Verfasser zu bezeichnen.22

Die Akzeptanz eines kommunistischen Grundsatzdokuments in
Parteien, die sich »sozialistisch« bzw. »sozialdemokratisch« nann-
ten, beruhte auf der Annahme, »Sozialismus und Kommunismus«
hätten sich »so weit genähert, dass ihre Unterschiede beinahe ver-
schwunden sind«,23 was seitens der Reaktion bestärkt wurde: Das
Sozialistengesetz von 1878 verbot »sozialdemokratische, sozialisti-
sche oder kommunistische« Organisationen.

Zwischen 1848 und 1871 erschienen zwar mehrere Auflagen und
Übersetzungen, ›entdeckt‹ wurde das »Manifest« aber erst ab 1872,
wohl nicht zuletzt, weil es beim Leipziger Hochverratsprozess gegen
August Bebel, Wilhelm Liebknecht und Adolf Hepner verlesen und
in das veröffentlichte Gerichtsprotokoll aufgenommen wurde. Gele-
gentliche Hinweise und Zitate24 zeigten seine Existenz an, ohne dass
es im Handel erhältlich war. Als Wilhelm Liebknecht zu einer Neu-
auflage drängte,25 hatten sich die Arbeiterparteien international orga-
nisiert, in Paris regierte die Kommune. Da Marx und Engels den
Text als »geschichtliches Dokument« werteten, verzichteten sie trotz
der völlig veränderten Situation darauf, ihn zu aktualisieren, zumal
die »allgemeinen Grundsätze (...) im ganzen und großen« ihre Rich-
tigkeit behalten hätten.26
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14 25. 1. 1848, BdK 1,
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Mit der Auflösung des Bundes der Kommunisten war der Partei-
bezug in der organisatorischen Form antiquiert; außerdem unter-
sagte es die Internationale Arbeiterassoziation (IAA) »Zweigen und
Gesellschaften«, »Sektennamen anzunehmen, wie z. B. Positivisten,
Mutualisten, Kollektivisten, Kommunisten«,27 was die Titulierung
der dt. Auflagen zwischen 1872 und 1890 mit »Das Kommunistische
Manifest« erklärt. Die prägnante, von zahlreichen deutsch- wie fremd-
sprachigen Ausgaben übernommene Kurzbezeichnung macht Titel
und Text kongruent.

Titel als Programm
Das erste Element des Titels leitet sich her von ›manus‹ i. S. v.
›handgreiflich zeigen‹, eine seit dem 12. Jh. in Europa gängige Gat-
tungsbezeichnung für die Artikulation grundsätzlich-unumstößlicher
Herrschaftsansprüche bzw. ›göttlicher Offenbarungen‹. Engels’ Vor-
schlag, diese Bezeichnung zu wählen,28 dürfte wohl eher ihrem lin-
ken Gebrauch, wie z. B. durch das »Manifest der Plebejer« (1795)
von Gracchus Babeuf,29 geschuldet sein. – Der Terminus ›Partei‹ war
zu der Zeit mehrdeutig: Er stand für Klasse30 wie politische und/oder
theoretische Richtung,31 wohl auch für eine Organisation, zumindest
in Engels’ Erinnerung.32

Das Attribut ›kommunistisch‹ verweist auf die Auftraggeber, die,
ohne Hinweis auf den Bund, als in London versammelte »Kommu-
nisten der verschiedensten Nationalität« (461) umschrieben sind,
was den internationalen Charakter ihrer Anschauungen, Ziele und
Verbreitung proklamiert wie dokumentiert.

Die Traditionslinie, in die sich das »Manifest« stellt, ist der fran-
zösische Arbeiterkommunismus,33 ohne dass er behandelt wird: »Wir
reden hier nicht von der Literatur, die in allen großen modernen
Revolutionen die Forderungen des Proletariats aussprach. (Schriften
Babeufs etc.).« (489) Ein marxsches Notizbuch vom Dezember 1847
enthält den Plan: »3. Die kritisch-utopistischen Literatur-Systeme.
Owen, Cabet, Weitling, Fourier, St.Simon, Babeuf. 4. Die unmittel-
bare Parteiliteratur. 5. Die kommunistische Literatur.«34 Vermutlich
verzichtete er aus taktischen Gründen darauf, den Plan umzusetzen:
Es hätte für das »Häuflein Mitglieder des BdK politischer Selbst-
mord« bedeutet, sich gegen die zahlenmäßig starke Anhängerschaft
Wilhelm Weitlings und Étienne Cabets zu wenden, was »auch und
gerade Marx klar« gewesen sein dürfte.35

›Kommunistisch‹ annonciert ferner, das »Manifest« ist von Kom-
munisten erlassen, was textstrukturell den Aufhänger von Abschnitt II
Proletarier und Kommunisten (474-482) bildet. Dem folgt die Ab-
grenzung gegenüber anderen Lehren, ausgeführt im literarkritischen
Abschnitt III (482-492). Es geht um theoretische wie politische Eigen-
ständigkeit: ›Kommunismus‹ ist nicht zu verstehen als »ein Ideal, wo-
nach die Wirklichkeit sich zu richten haben« wird, sondern als die
»wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt«.36 Schließ-
lich verweist das Wort auf ›Gemeinschaftlichkeit‹, den geistig vollzo-
genen und praktisch angestrebten Bruch mit allen privaten Eigentums-
verhältnissen und daraus resultierenden egoistischen Verhaltensweisen.

So ist nicht erst in der Präambel (461), sondern bereits im Titel je-
nes »drohende Gespenst« gewärtig,37 das sich anschickt, die Welt aus
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den Angeln zu heben. In einem Satz: Der Titel signalisiert das Ende
alles Bestehenden, er kündigt an »Kapitel II der Weltgeschichte«.38

Sprache und Stil
Was den Jakobinern der »Moniteur« von 1793, wurde den Kommu-
nisten das »Manifest« – ein »Höllenzwang«, dessen »Beschwö-
rungsworte (...) die Toten aus den Gräbern ruft und die Lebenden in
den Tod schickt«.39 Diese Wirkung verdankt es nicht zuletzt der ein-
prägsamen Metaphorik, dem hämmernden Rhythmus der knappen
Sätze und kurzen Absätze, dem Stakkato einer keinen Widerspruch
duldenden Rede (»streitet nicht mit uns«, 477), sowie seinem Lako-
nismus: »Ihr werft uns mit einem Worte vor, daß wir euer Eigentum
aufheben wollen. Allerdings, das wollen wir.« (Ebenda.)

Fasziniert von der politischen Botschaft wie von der sprachlichen
Gestaltung setzten Künstler Inhalt wie Geist des Werkes ästhetisch
um, so Brecht in einer Versifikation, Franz Masereel mit Holzschnitt-
Illustrationen (1948) und Erwin Schulhoff in der Kantate »Das
Kommunistische Manifest. Nach Marx und Engels« (1932, op. 32).

Gleich einer großangelegten Inszenierung, einem Welttheater mit
verteilten Rollen, Wechselrede, Monolog, Erklärung, Kommentar
und Chor, scheinen im »Manifest« zwei Spieler zu agieren – ›wir‹,
ein kollektiver Sprecher (die Kommunisten), und ›ihr‹ (›man‹, ›sie‹,
›er‹), die Bourgeoisie bzw. den Bourgeois verkörpernd. Näher bese-
hen erweist sich der Dialog als fingiert, der Text als Monolog des
›wir‹. Zu wem spricht es? Als Bundesprogramm richtet es sich an
dessen Mitglieder, deren Selbstverständigungsprozess vorläufig ab-
geschlossen ist. Es ist an ein Proletariat adressiert, für das wie für
alle anderen Klassen und Schichten Marx’ Feststellung gilt: »Die
Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Gehirne
der Lebenden.«40 Das Ziel ist dessen Aufklärung über seine ge-
schichtliche Stellung und Aufgabe, die Stärkung von Selbstbewusst-
sein und Kampfentschlossenheit. Sein Macht- und Herrschaftsan-
spruch wird von den Kommunisten proklamiert. Mittels rhetorischer
Fragen (»oder sprecht ihr«?; »werft ihr uns vor«?, 475, 478), Behaup-
tungen (»man hat uns Kommunisten vorgeworfen«; »man hat ein-
gewendet«, 475, 477) oder Fest- wie Unterstellungen (»ihr gesteht
also«; »er (der Bourgeois) ahnt nicht«, 477, 479) sind die Auftritte
des gar nicht anwesenden ›ihr‹ imitiert. Ihm werden gängige Vorur-
teile der vom Kommunismus verschreckten Bürger und Verleum-
dungen durch hasserfüllte Gegner in den Mund gelegt.

Die Metaphorik des Textes bildet mehrere semantische Felder:
›Kampf‹, ›gothic novel‹/Schauerroman und ›Verhüllung/Enthüllung‹.41

Im ersten Feld tobt der Krieg der Klassen, dessen Etappen eröff-
net werden vom Aufstieg der Bourgeois zu »Chefs ganzer industri-
eller Armeen« (463), aus allen Teilen der Bevölkerung »rekrutierter«
»Industriesoldaten«, die der »vollständigen Hierarchie von Unterof-
fizieren und Offizieren« (469) unterstellt sind. So gelingt es der
Bourgeoisie, das »Land der Herrschaft der Stadt (zu) unterwerfen«
und alle alten nationalen Industrien zu »vernichten«. (466) Diesem
Feldzug folgt die Eroberung des Weltmarktes. Die »wohlfeilen
Preise« der kapitalistisch erzeugten Waren sind die »schwere Artil-
lerie«, die den »hartnäckigsten Fremdenhass der Barbaren zur Kapi-

38 Erich Weinert: Das
Gästebuch des Fürsten
Jussupow (1936).

39 Heinrich Heine: Fran-
zösische Zustände (1832).

40 MEW, Bd. 8, S. 115.

41 Darko Suvin/Marc
Angenot: L’Aggirarsi degli
spettri: Metafore e demistifi-
cazioni, ovvero l’implicito del
manifesto (Elogio, limiti e usi
di Marx), in: M.Angenot u.
a.: Le Soglie del fantastico,
Rom 1997, S. 128-66.
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tulation« zwingt. (Ebenda.) – Die zweite Szene führt die Folgen
hemmungslos entwickelter Produktivkräfte vor: In Handelskrisen
bricht eine »gesellschaftliche Epidemie« aus, es herrscht »Hunger-
snot« inmitten von Überfluss, als seien alle Ressourcen einem »all-
gemeinen Vernichtungskrieg« (468; 1848: »Verwüstungskrieg«)
zum Opfer gefallen. – Das Schlusstableau ist ›kathartisch‹: Die un-
erträglich gewordene Spannung wird aufgelöst mit dem »Unter-
gang« der Bourgeoisie und dem »Sieg« des Proletariats. (474) Ihren
Abgang von der geschichtlichen Bühne hat sich die Bourgeoisie
selbst bereitet: Sie hat die Gesellschaft in »zwei große feindliche La-
ger« gespalten (463), die »Waffen« geschmiedet, die ihr den »Tod«
bringen, und die »Männer gezeugt, die diese Waffen führen wer-
den«. (468) Deren »Angriffe« (470) eskalieren in einem »Bürger-
krieg«, wobei die »offizielle Gesellschaft (...) in die Luft gesprengt
wird«. (473; vgl. 483) – Die II. Internationale (in ihrer revolu-
tionären Phase) und die Komintern fassten i. S. v. Marx und Engels
den »Klassenkampf« als »Grundgedanken« des »Manifests« auf.42

Die ihn als Klassenkrieg vorführende Metaphorik entsprach Erleben
und Empfinden der Kämpfenden.

Auf einem zweiten semantischen Feld tummeln sich mysteriöse
und übersinnliche Phänomene. Das Material ist der in den ersten De-
zennien des 19. Jh. gängigen Gattung des Schauerromans entlehnt,
welche Weltliteratur hervorbrachte, wie E. T. A. Hoffmanns »Elixiere
des Teufels« (1816) oder Mary W. Shelleys »Frankenstein, or the
Modern Prometheus« (1818), sowie Werken von Goethe, Uhland,
Heine u. a. Der Topos ist ›Überlebtheit‹/›Untergang‹, dem sich we-
der feudale Reaktion (461) noch Bourgeoisie (467 f.), weder klein-
bürgerlicher Sozialismus (487 f.) noch dogmatische Systembildner
im kommunistischen Lager (491) entziehen können. In der Art des
(romantischen) Märchens wird vorgeführt, wie der als »Gespenst«
verschriene Kommunismus von einer »heiligen Hetzjagd« (461)
verfolgt wird, angeführt von den Mächten des »alten Europa«
(ebenda), die ihn erbarmungslos zur Strecke bringen wollen – ein
Motiv, das Zeitgenossen gegenwärtig war, sei es durch Theodor Kör-
ners Lied aus dem Krieg gegen Napoleon (»Lützows wilde, verwe-
gene Jagd«), Webers »Freischütz« oder durch Heinrich Heine.43 Dem
»Märchen vom Gespenst der Kommunismus« wird »ein Manifest
der Partei« entgegengehalten (461), was die Konstellation vom Kopf
auf die Füße stellt: Nicht er ist gespenstisch, sondern die Heilige
Allianz; ihre Vertreter sind, wie Kaiser Barbarossa bei Heine, bloße
»Fabelwesen«.44 – Die Bourgeoisie, zunächst bedankt für ihren
Exorzismus der Romantik – »sie hat die heiligen Schauer der from-
men Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerli-
chen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung
ertränkt« (464 f.) –, gleicht dem »Hexenmeister, der die unterirdi-
schen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbe-
schwor«. (467) Marx bedient sich offenkundig aus Goethes »Zau-
berlehrling«, wobei er die Fabel ›verfremdet‹, denn der Meister
selbst steht den beschworenen Geistern hilflos gegenüber: »Mit der
Entwicklung der großen Industrie wird also unter den Füßen der
Bourgeoisie die Grundlage selbst hinweggezogen (...), sie produziert
vor allem ihren eigenen Totengräber.« (474) Der gemeinte histori-

42 1888, MEW, Bd. 4,
S. 581.

43 Atta Troll. Ein Sommer-
nachtstraum, Caput XVIII.

44 Deutschland. Ein Win-
termächen, Caput XVI.

MARXHAUSEN Kommunistisches Manifest 713



sche Standortverlust assoziiert den Verlust des ›locus standi‹, ein
sich öffnendes Grab (Schluss von »Faust« II).

Der Topos des Feldes ›Verhüllung‹/›Enthüllung‹, Indiz aufkläreri-
schen Traditionsbezugs, ist die »nackte Wahrheit«, eine seit der An-
tike geläufige Allegorie, oft dargestellt als entblößte Frauengestalt.45

Weil Unwahrheit erdrückt und demütigt, bedeutet Wahrheit einen
Freiheitsgewinn, analog der biblischen Verheißung, ihr »werdet die
Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.«46 Die
Metaphern ›Verhüllen‹ und ›Enthüllen‹ sind propagandistisch wirk-
sam durch ihre Anschaulichkeit und die durch sie hervorgerufene
Assoziation, die Wahrheit sei hinter einer Hülle verborgen, wenn
diese fällt, sei sie ›mit Händen zu greifen‹. – Das Bild von der
›Hülle‹, die nur »gesprengt« werden müsse, um etwas freizusetzen,
wird von Marx gern verwendet,47 obgleich es die dialektische Tota-
litätskonzeption konterkariert.

So hat die Bourgeoisie die Beziehungen der Menschen reduziert
auf »das nackte Interesse, (...) die gefühllose ›bare Zahlung‹« (464),
was eine populäre Formulierung von Thomas Carlyle zitiert.48 Sie
hat »an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen ver-
hüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, dürre Aus-
beutung gesetzt, (...) alle bisher ehrwürdigen und mit frommer Scheu
betrachteten Tätigkeiten ihres Heiligenscheins entkleidet, (...) dem
Familienverhältnis seinen rührend-sentimentalen Schleier abgeris-
sen und es auf ein reines Geldverhältnis zurückgeführt.« (465) –
Diese unfreiwilligen ›Selbstentblößungen‹ sind starke Argumente
gegen die versachlichte Form bürgerlich-kapitalistischer Vergesell-
schaftung. Eine dagegen bewusste und beabsichtigte Selbstenthül-
lung praktizieren die Kommunisten: Sie legen ihre Anschauungen
und Ziele »offen« dar (461), was kein Geheimnis ausplaudert, denn
diese sind nichts als die theoretische Zusammenfassung einer »unter
unsern Augen vor sich gehenden geschichtlichen Bewegung« (475).
Neben der Abgrenzung von kommunistischen Sekten (489-92) geht
es um die Widerlegung der verbreiteten Ansicht, die Auffassungen
der Kommunisten seien »ohne Klarheit und Bewusstsein«.49

Theoreme, Probleme, Widersprüche
Der aus den Widersprüchen des Kapitalismus abgeleiteten und prog-
nostizierten proletarischen Revolution diente die französische von
1789 als historisches Muster. Deren Verlauf prägte politische Kon-
zeptionen und Prognosen von Marx und Engels in einem Maße, dass
ihre Studien der Revolutionsgeschichte als »vierte Quelle des Mar-
xismus« bezeichnet wurde.50 Die Jakobinerdiktatur galt ihnen als
»Archetypus« der Diktatur des Proletariats,51 analog dieser sich aus-
zeichnend durch Klassen- und hegemoniale Kämpfe, Zerstörung des
alten Staates, eine Volksdiktatur zur Führung des Bürger- und inter-
nationalen Krieges, soziale Gleichheit, Revolution in Permanenz.
Wovor die Jakobiner klassenbedingt stehenblieben, die Beseitigung
des bürgerlichen Eigentums, dort müsse und werde die Arbeiter-
klasse ansetzen. Die Siegesgewissheit hat ihre empirische Basis im
Wirken kleinbürgerlich-proletarischer Oppositionsbewegungen in
den USA und England, der Schweiz, Polen und Deutschland (492).
Deren Tätigkeit gilt als Beleg der These, Möglichkeit wie Erfolg der

45 So auf dem Gemälde
von Eugène Delacroix »Die
Freiheit führt das Volk auf
die Barrikaden« (1830/31).

46 Johannes 8.32.

47 MEW, Bd. 23, S. 791.

48 MEW, Bd. 1, S. 532.

49 Lorenz Stein, 1842,
S. 131.

50 Hans-Peter Jaeck:
Die französische bürgerliche
Revolution von 1789 im
Frühwerk von Karl Marx,
Berlin 1979, S. 3.

51 B. H. Moss: Marx and
the Permanent Revolution
in France: Background to
the Communist Manifesto,
in: The Communist Mani-
festo Now, Socialist Register
1998, hgg. v. L. Panitch
u. C. Leys, Woodbridge-
Suffork 1998, S. 151 f.
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kommunistischen Revolution beruhten auf ihrer Gleichzeitigkeit in
entwickelten Ländern.52

Dass die Geschichte anders verlief als im »Manifest« vorausgesagt,
hat Bibliotheken füllende Deutungen veranlasst. Kaum problemati-
siert ist der Bruch mit der geschichtlichen Erfahrung: Bei früheren
Ablösungen von Gesellschaftsordnungen waren die Ausgebeuteten
des alten Zustandes niemals Hegemon des neuen. Für die Aufhebung
des Kapitalismus sollte das nicht gelten. Marx setzt darauf, die kapi-
talistisch geformte Arbeiterklasse werde die ›Form‹ sprengen und
sich freisetzen als das, was sie wirklich und wesentlich ist: sich
selbstverwirklichender Träger der gesellschaftlichen Arbeit. Von
diesem Ansatz her konnte die Klassenlage des Proletariats als Quelle
wie Triebkraft seiner politischen Artikulation verstanden werden.
Nur war die Dialektik des Kampfes derart, dass Erfolge der sozialen
und politischen Kämpfe die Klasse im 20. Jh. in die bestehende Ord-
nung integrierten. Das war 1847 nicht vorauszusehen. Wenn es um
die Stichhaltigkeit der Theoreme und Prognosen des »Manifests«
geht, ist es deshalb unverzichtbar, seine Entstehungsbedingungen zu
berücksichtigen.

Selbstverständnis und Grundlagen
Die Kommunisten wollen keine eigenständige, das Proletariat
›führende‹ Parteiorganisation bilden. Sie verstehen sich als der »prak-
tisch (...) entschiedenste, immer weitertreibende Teil der Arbeiter-
parteien aller Länder«, der »theoretisch vor der übrigen Masse des
Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die all-
gemeinen Resultate der proletarischen Bewegung« voraus hat und
das »Interesse der Gesamtbewegung« (474) wie deren Zukunft ver-
tritt (492). Die Adressatenangabe kontrastiert mit der auf zeitgenös-
sische Ereignisse und Personen anspielenden Präambel,53 die den
Eindruck erweckt, als gehe es nur darum, die in einem Ideologem,
dem »Gespenst des Kommunismus« (461), befangene Reaktion mit
den wirklichen kommunistischen Absichten zu schrecken. Von der
bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft ist in dem Zusammenhang
keine Rede; die Haltung der ›praktischen‹ Bourgeoisie zum Kom-
munismus ist im Gesamttext ausgespart, obwohl der Kampf zwi-
schen ihr und dem Proletariat die Basis der Geschichtsprognose bil-
det.

Die Darstellung der Beziehungen zwischen Proletariat und Kom-
munisten bewegt sich in einer petitio principii: Nimmt die spontane,
aus lokal isolierten Elementen bestehende, ›bornierte‹ Bewegung die
kommunistische »Einsicht« (474) nicht an, zerreibt sie sich, ohne
ihre Klassenlage zu ändern. Da das Proletariat als Inkarnation der
Auflösung der bürgerlichen Gesellschaft gefasst ist,54 werde es sich
jedoch unausbleiblich die Sicht der Kommunisten zu eigen machen,
was heißt, deren Tätigkeit kann nur erfolgreich sein.

Von dieser Annahme ist die Argumentation organisiert: Sie bewegt
sich, analog zentraler Partien der »Deutschen Ideologie«, auf der
Abstraktionsebene der Formationstheorie. Nur in diesem Sinn »er-
zählt« der Text »Geschichte«.55 Die Abstraktion von, wie es im »Ka-
pital« heißt, »störenden Einflüssen«56 setzt sich über Chronologie –
eine »kaum hundertjährige Klassenherrschaft« der Bourgeoisie

52 MEW, Bd. 3, S. 35 f.

53 Thomas Kuczynski:
Mosaiksteine zu einer kom-
mentierten Ausgabe des
Kommunistischen Manifests:
Die Präambel, in: Z. Zeit-
schrift für marxistische
Erneuerung, 9. Jg., 1998,
H. 33, S. 26-35.

54 MEW, Bd. 1, S. 390; Bd.
2, S. 38; Bd. 3, S. 70.

55 Engels an Marx,
23./24. 11. 1847, MEW,
Bd. 27, S. 107.

56 MEW, Bd. 23, S. 12.
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(467) ist allein durch England gedeckt – und Statistik – die Proleta-
rier seien eine »ungeheure Mehrzahl« (472) – hinweg. Durch die
Formulierung der als unausbleiblich angenommenen Zukunft im
Präsens ist die Gegenwart in die Vergangenheit verschoben; Ent-
wicklungsansätze sind als alternativlos extrapoliert und verabsolu-
tiert. »In mancher Hinsicht sind einige der Sätze völlig außer Zeit
und Raum, buchstäblich utopisch, entgegen der Absicht ihrer Ver-
fasser.«57

Geschichtliche Rolle der Bourgeoisie, Weltmarkt
und Globalisierung
Abschnitt I hebt an mit einem Hymnus auf die geschichtlich »höchst
revolutionäre Rolle« der Bourgeoisie (464) – eine Haltung, aus der
Antonio Gramsci verallgemeinert: »Eine Generation, welche die
vorhergehende Generation schlecht macht und der es nicht gelingt,
deren große Seiten und notwendige Bedeutung zu sehen, kann nur
engstirnig und ohne Vertrauen sein (...). Unterschied zum Manifest,
das die Größe der zum Untergang bestimmten Klasse hervorhebt.«58

Der von der Bourgeoisie bewirkte »Fortschritt der Industrie« (473)
wälzt alle gesellschaftlichen Verhältnisse um, entwickelt geschichtlich
beispiellos Produktivkräfte und Kommunikationsmittel, nationale und
internationale Arbeitsteilung (463-467). Ein wachsender Teil der Be-
völkerung, der sich dem »Idiotismus des Landlebens« entreißt (466),
ballt sich in den Städten. Der Vernichtung der handwerksmäßigen Pro-
duktion folgt die Ablösung der Manufaktur durch die Industrie (463);
Zentralisation der Produktionsmittel und Konzentration des Kapitalei-
gentums gehen Hand in Hand (466 f). Die Bourgeoisie »schafft sich
eine Welt nach ihrem eigenen Bilde«. (466)

Die freie Konkurrenz erzwingt eine ihr »angemessene gesellschaft-
liche und politische Konstitution« (467), zusammengefasst in der
»modernen Staatsgewalt« als einem »Ausschuß, der die gemein-
schaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisklasse verwaltet« (464).
Die um zivilgesellschaftliche Aspekte verkürzte Charakterisierung
des bürgerlichen Staates gibt die Sicht der »Deutschen Ideologie«
wieder, er sei eine »Organisation« der Bourgeois »sowohl nach
Außen als nach innen hin zur gegenseitigen Garantie ihres Eigen-
tums und ihrer Interessen«.59

Die Darstellung verallgemeinert, ja verabsolutiert englische Ver-
hältnisse, die als »klassische Form« der kapitalistischen Entwick-
lung60 und damit das Zukunftsbild der anderen Länder verstanden
werden61.

Es wird als revolutionäre Tat der Bourgeoisie bewertet, eine allge-
meine Versachlichung der gesellschaftlichen wie privaten Verhält-
nisse im Sinne der Geldherrschaft durchgesetzt zu haben (464 f.).
Das Motiv ›Versachlichung‹ ist vorformuliert in Marx’ theoretischen
Exkursen62 sowie Engels’ Beschreibung des englischen Alltags.63 Die
wissenschaftliche Analyse des Phänomens liefert die im »Kapital«
(einschl. vorhergehender Manuskripte) entwickelte Theorie des Wa-
renfetischismus.

Nach der »Deutschen Ideologie« zeichnet den Kapitalismus die
Vernichtung von Ideologie, Religion und Moral bzw. deren Ver-
wandlung in »handgreifliche Lügen« aus.64 Im »Manifest« heißt es:

57 Wolfgang Fritz Haug:
Politisch richtig oder richtig
politisch. Linke Politik im
transnationalen High-Tech-
Kapitalismus, Berlin-
Hamburg 1999, S. 25.

58 Gefängnishefte, Bd. 5,
H. 8, § 17, Hamburg 1993,
S. 952.

59 MEW, Bd. 3, S. 62.

60 MEW, Bd. 2, S. 232,
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62 MEW, Bd. 40,
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63 MEW, Bd. 2, S. 257,
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»Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird ent-
weiht, und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstel-
lung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzu-
sehen.« (465) D. h. die Dynamik der Umwälzungen zerreißt immer
wieder ideologische Verhüllungen und lässt die Realität des Alltags-
kapitalismus brutal durchbrechen.

Wie in vorhergehenden Untersuchungen65 gilt auch im »Manifest«
der Weltmarkt als genuines Terrain der Kapitalverwertung, dessen
Behandlung Marx als abschließendes sechstes Buch der Kritik der
politischen Ökonomie plante66. Geschaffen durch die große Industrie
(464f.), hat der Weltmarkt Produktion und Konsumtion »kosmopoli-
tisch« gestaltet, den »allseitigen Verkehr« zwischen den Nationen
hergestellt, alle Länder und Völker der »sogenannten Zivilisation«
(466) unterworfen und das Verschwinden »nationaler Absonderun-
gen und Gegensätze« bewirkt. (479)

Der Streit, ob das »Manifest« eine Prognose der ›Globalisierung‹
enthalte oder diese als bereits vollzogen betrachtet, operiert mit
Maßstäben und Bewertungen, mit denen der Ende des 20. Jh. ein-
setzende Prozess analysiert wird. Marx führt das Kapital vor als un-
ter dem Zwang stehend, den globalen Markt zu schaffen. Dieser sei
herrschaftsförmig organisiert, er ist von England als seinem »Des-
poten« beherrscht.67 Ersetzt man »England« durch die gegenwärti-
gen imperialistischen Zentren, liefert das »Manifest« eine »knappe
Beschreibung des Kapitalismus am Ende des 20. Jahrhunderts«,68

und das zu einer Zeit, als der Weltmarkt »nur der Anlage nach« vor-
handen war69.

Durch die Anwendung des Theorems vom »Widerspruch zwi-
schen den Produktivkräften und der Verkehrsform« als der Ursache
»aller Kollisionen der Geschichte«70 auf die »moderne bürgerliche
Gesellschaft« (467) bringt das »Manifest« die krisentheoretischen
Äußerungen der 1840er Jahre auf den Punkt: Periodische Handels-
krisen zeigen an, dass die Produktivkräfte für die Produktionsver-
hältnisse »zu gewaltig« geworden sind, ihre Entwicklung von diesen
gehemmt wird (468); die Mittel zur Überwindung der Krisen wie die
»Vernichtung« von Produktivkräften sowie die Eroberung neuer und
die »gründlichere Ausbeutung« bestehender Märkte bereiten »allsei-
tigere und gewaltigere Krisen« vor (ebenda), die letztlich die prole-
tarische Revolution unvermeidlich machen. (468 f.) Die aus deren
Erwartung heraus formulierten unmittelbar anstehenden »Maßregeln«
waren allerdings nur für die »fortgeschrittensten Länder« gedacht
(481 f.), womit (indirekt) der national unterschiedliche Reifegrad
des Kapitalismus, also auch die Möglichkeit weiterer Expansion ein-
geräumt ist. In den 1860er Jahren wird der bis Ende der 50er Jahre
angenommene unvermittelte Zusammenhang von Überproduktions-
krise und Revolution aufgegeben.

Sicher neigten Marx und Engels wie viele ihrer Zeit- und Gesin-
nungsgenossen zu einem Fortschrittsoptimismus. Ihn als »naive (...)
Teleologie« zu werten,71 übersieht dessen Dispositiv, die revolu-
tionären Errungenschaften in England und Frankreich, verstanden
als Promotoren einer unausbleiblichen Verbürgerlichung in anderen
Teilen der Welt, sowie die sich formierende Arbeiterbewegung als
Garant einer kommunistischen Zukunft. Zum anderen waren Marx

65 MEW, Bd. 2, S. 554; Bd.
3, S. 35f., 45f.; Bd. 4,
S. 154.

66 MEW, Bd. 42, S. 42; Bd.
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67 MEW, Bd. 6, S. 398.
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und Engels, obgleich sie die Vorherrschaft Großbritanniens in Indien
und die Eroberung Mexikos durch die USA72 im Prinzip positiv be-
werteten, alles andere als blind gegenüber der Ambivalenz einer sol-
chen Entwicklung, wie Marx’ Schlussfolgerung aus den Studien der
britischen Kolonialherrschaft belegt: »Erst wenn eine große soziale
Revolution die Ergebnisse der bürgerlichen Epoche, den Weltmarkt
und die modernen Produktivkräfte, gemeistert und sie der gemeinsa-
men Kontrolle der am weitesten fortgeschrittenen Völker unterwor-
fen hat, erst dann wird der menschliche Fortschritt nicht mehr jenem
scheußlichen heidnischen Götzen gleichen, der den Nektar nur aus
den Schädeln Erschlagener trinken wollte.«73 Er warnt, dass die
Entfesselung der kapitalistischen Produktionsweise die Zukunft der
Menschheit untergräbt: »Antizipation der Zukunft (...) findet über-
haupt in der Produktion des Reichtums nur statt mit Bezug auf den
Arbeiter und die Erde. Bei beiden kann durch vorzeitige Überan-
strengung und Erschöpfung, durch Störung des Gleichgewichts zwi-
schen Ausgabe und Einnahme, die Zukunft realiter antizipiert und
verwüstet werden. Bei beiden geschieht es in der kapitalistischen
Produktion.«74

Lage des Proletariats, Klassenkampf, objektive und subjektive
Bedingungen der Revolution
Den Abschnitt I des »Manifests« eröffnet die Behauptung, »die Ge-
schichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klas-
senkämpfen« (462), was Engels in den 80er Jahren auf Grund neuer
urgeschichtlicher Forschungen relativiert (ebenda, Fn.** sowie 577
u. 581). Deren Reprise ist die Darstellung des Kampfes zwischen
Proletariat und Bourgeoisie. Das Finale verkündet, mit dem proleta-
rischen Sieg seien alle Klassenkämpfe beendet, die Menschheit or-
ganisiere sich als klassenlose kommunistische Gesellschaft.

Unter Rückgriff auf Engels’ Studien der englischen Arbeiter-
klasse75 begründet Marx den Sieg damit, die Klasse sei mit der bür-
gerlichen Gesellschaft nur durch Gleichgültigkeit bzw. Empörung
verbunden (472). Die Bourgeoisie habe an die Stelle der »mit reli-
giösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene
(...)Ausbeutung gesetzt« (465). Die Behauptung, falsifiziert durch
die ökonomische Theorie seit den »Grundrissen« (1857/58), spiegelt
den damaligen Erkenntnisstand. Noch ist Marx »kommunistischer
Ricardianer«,76 für den das eigentumslose Proletariat gezwungen ist,
seine »Arbeit« (469) bzw. sich selbst »stückweis« zu verkaufen
(468), und wofür ihm günstigstenfalls ein Existenzminimum vergü-
tet wird (469, 476)77. Da dieses national unterschiedlich ist, sinke der
Lohn tendenziell »zum absolut niedrigsten level« und werde nie
wieder steigen.78 Der »Pauperismus entwickelt sich noch schneller
als Bevölkerung und Reichtum« (473).

Diese Entwicklung schlägt um: Die Bourgeoisie verliert die
Fähigkeit »zu herrschen, weil sie unfähig ist, ihrem Sklaven die Exi-
stenz selbst innerhalb seiner Sklaverei zu sichern, weil sie gezwun-
gen ist, ihn in eine Lage herabsinken zu lassen, wo sie ihn ernähren
muss, statt von ihm ernährt zu werden« (ebenda)79 – eine schwer
nachvollziehbare Aussage, die, falls sie auf die englische Armenge-
setzgebung anspielt, ignoriert, dass es sich beim Unterhalt der Be-

72 Engels 1847, MEW,
Bd. 4, S. 501; Marx/Engels,
Bd. 6, S. 273f.; vgl. Malcolm
Sylvers: Marx, Engels und
die USA – ein Forschungs-
projekt über ein wenig be-
achtetes Thema, in: Marx-
Engels Jahrbuch 2004,
Berlin 2005, S. 31-53.

73 1852, MEW, Bd. 9,
S. 226.

74 MEW, Bd. 26.3, S. 303.

75 MEW, Bd. 2, S. 431-41.

76 Eric Hobsbawm, 1998,
S. 17.

77 Vgl. MEW, Bd. 2,
S. 307; Bd. 4, S. 88f; Bd. 6,
S. 397-423, 535 ff.

78 MEW, Bd. 6, S. 543 f.

79 Vgl. MEW, Bd. 2,
S. 258, 307, 325.
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dürftigen um eine fiskalische Umverteilung des von den Ausgebeu-
teten produzierten Reichtums handelt.

Gestützt auf die Erkenntnis des Zusammenhangs zwischen Wert
der Ware Arbeitskraft und Arbeitslohn propagiert Marx in der IAA
Lohnkämpfe als unverzichtbar zur Verbesserung der sozialen Lage
wie als Schule des Klassenkampfs, ohne die Beseitigung des »Lohn-
systems« aus den Augen zu verlieren.80 Im »Kapital« – das »abso-
lute, allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation«aa – ist
die Verelendung als Tendenz formuliert, die durch »mannigfache
Umstände modifiziert« wird.81

Der großindustrielle Einsatz von Maschinen, das »Resultat des
Krieges zwischen Unternehmern und Arbeitern«,82 degradiert letz-
tere zu deren »Zubehör« (468 f.) und ruiniert deren Gesundheit;83

Handelskrisen verunsichern seine Lebensstellung grundsätzlich (470).
Die Annahme internationaler Nivellierung der technischen Arbeits-
bedingungen und -inhalte (ebenda), die den Proletariern »allen na-
tionalen Charakter« nimmt (472), blockt Erwägungen zur Entstehung
qualifizierter Arbeitsplätze und differenzierter Anforderungen an die
Arbeitskräfte ab. Den politischen Hintersinn dieser Annahme bringt
Engels zum Ausdruck: Je gleichförmiger die Arbeits- und Lebens-
bedingungen, umso müheloser und konsequenter ist der Bruch des
Proletariats mehrerer Länder zugleich mit der bürgerlichen Ord-
nung, seine Bereitschaft zur Verbrüderung als Voraussetzung der Re-
volution.84

Mit der Dequalifizierung der Arbeitsinhalte werden männliche Ar-
beitskräfte von Frauen und Kindern verdrängt (469) und »alle Fami-
lienbande für die Proletarier zerrissen« (478). Diese Behauptung, die
Befunde wiederholt und Zustandsbeschreibungen pointiert,85 bringt
die Aversion von Marx und Engels (die sie mit ihren Zeitgenossen
teilen) gegen die ›Rollenverkehrung‹ zum Ausdruck: Wenn der ar-
beitslose Mann die Hausarbeit erledigen muss, weil die Frau in der
Fabrik arbeitet, ist die Familie »auf den Kopf gestellt«, was eine
»tatsächliche Kastration« sei, die unter den Arbeitern »gerechte
Empörung« hervorruft.86 Es wird eingeräumt: »Ist die Herrschaft der
Frau über den Mann, wie sie durch das Fabriksystem notwendig
hervorgerufen wird, unmenschlich, so muß auch die ursprüngliche
Herrschaft des Mannes über die Frau unmenschlich sein.«87 Aller-
dings ist es »illusionär«, aus der Nivellierung der Geschlechts- und
Altersunterschiede durch das Fabriksystem die Frauenemanzipation
ableiten zu wollen.88 Die prognostizierte Aufhebung der Stellung der
Frau als »Produktionsinstrument« (478) verewigt deren Fremd- an-
stelle der »Selbstbefreiung«; die »Rolle der Frauen bei der Repro-
duktion der gesellschaftlichen Verhältnisse« ist »nicht einmal ange-
dacht«.89

Zusammen mit der Verelendung des Proletariats ist es die dadurch
bewirkte Empörung, die eine zunehmend organisierte Rebellion her-
vorruft. Mithin wird die Konkurrenz zwischen den Arbeitern durch
»Assoziation« ersetzt und diesen ihre Stärke bewusst (470, 473 f.).90

Sie begreifen sich als die »selbständige Bewegung der ungeheuren
Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl« (472). In dem
Kampf gewinnt das Proletariat »Bildungselemente«, vermittelt von
»Bourgeoisideologen, welche zum theoretischen Verständnis der

80 MEW, Bd. 16, S. 151 f.

81 MEW, Bd. 23, S. 673 f.

82 Marx an P. W. Annen-
kow, 28.12.1846, MEW,
Bd. 4, S. 551; vgl. Bd. 23,
S. 459.

83 MEW, Bd. 2, S. 346 f.,
386 f., 397 f.; Bd. 3, S. 33;
Bd. 4, S. 155.

84 1847, MEW, Bd. 4,
S. 418.

85 MEW, Bd. 1, S. 504 f.;
Bd. 2, S. 356; Bd. 3, S. 165.

86 MEW, Bd. 2, S. 369.

87 Ebenda, S. 371.

88 Frigga Haug: Feministi-
sche Anmerkungen, in:
Eric Hobsbawm u. a., 1998,
S. 179 u. 182.

89 Ebenda, S. 179 f.

90 Vgl. MEW, Bd. 2,
S. 37 f.; Bd. 3, S. 61; Bd. 4,
S. 180 f.; Bd. 6, S. 554 f.
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ganzen geschichtlichen Bewegung sich hinaufgearbeitet haben« und
in Zeiten, »wo der Klassenkampf sich der Entscheidung nähert«, zu
ihm übergehen (ein autobiographisches Notat von Marx, 471 f.).91

Welche Bildungselemente für das Proletariat taugen, wird unter Be-
rufung aufs »Manifest« bei der Auseinandersetzung mit kleinbürger-
lichen Positionen in der deutschen Sozialdemokratie bestimmt.92

Die Bourgeoisie »produziert vor allem ihren eigenen Totengräber.
Ihr Untergang und der Sieg des Proletariats sind gleich unvermeid-
lich.« (474) In dem Kampf haben die Proletarier nichts zu verlieren
»als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen.« (493) Der Inhalt
des Kampfes ist international, seine Form ist national, denn »das
Proletariat eines jeden Landes muss natürlich zunerst mit seiner ei-
genen Bourgeoisie fertig werden.« (473) Die »vereinigte Aktion,
wenigstens der zivilisierten Länder, ist eine der ersten Bedingungen
seiner Befreiung«. (479)

Im »Manifest« ist, entgegen dem Vorwurf der Nichtbehandlung,93

die Entstehung des revolutionären Bewusstseins sowie die Rolle des
subjektiven Faktors skizziert. Wenngleich manche Passagen ›deter-
ministisch‹ klingen, so öffnen sich doch die »Gräber (...) nicht von
alleine, sie müssen von Menschen geschaufelt werden«.94 Der Text
orientiert auf politisches Handeln, die bewusste Gestaltung der ge-
sellschaftlichen Praxis. Dass dabei die Kämpfenden ihr Leben ris-
kieren und es für die Einzelnen noch einige andere Gründe gibt,
sich von revolutionären Aktionen fernzuhalten, womit der Hegemo-
niegewinn zur Selbstbefreiung mit subjektiven Widerständigkeiten
kollidiert, spielt hier, wo es um Klasseneigenschaften geht, keine
Rolle. Darin ähnelt das »Manifest« der marxschen Apotheose der
aufständischen Weber in Schlesien,95 deren Bereitschaft ignoriert
ist, trotz Hass und Empörung sich von einzelnen Fabrikanten mit
einem »Stück Brot und einem Viergroschenstück« abwiegeln zu
lassen.96

Die weltgeschichtlich dimensionierte Skizze der Rolle des Prole-
tariats schwebt keineswegs über empirischen Gegebenheiten: Nicht
erst rückblickend wird eingeschätzt, das Proletariat war Ende der
1840er Jahre längst nicht fähig »zu selbständiger Organisation«;97

bereits zur Zeit der Entstehung des »Manifests« ist dessen Zersplit-
terung und politische Unreife offenkundig.98 Die Einsicht bringt
Marx auf den Punkt: Die Arbeiterklasse könne sich nur durch jahr-
zehntelange Bürgerkriege zur Herrschaft befähigen.99

Das »Manifest« erntete Kritik dafür, bürgerliche Sozialstruktur und
Konfliktfelder ›klassenreduktionistisch‹ versimpelt zu haben. Die Kri-
tik übersieht das Anliegen, einen als endzeitlich empfundenen Gesell-
schaftszustand holzschnittartig, in härtestem Kontrast und für jeden
verständlich sichtbar zu machen. Es ging Marx nicht darum, die ›Re-
algeschichte‹ der bürgerlichen Gesellschaft vorzuführen, wie ihm – als
misslungen – vorgeworfen wird,100 sondern um die Tendenz der Welt-
geschichte. Deren Darstellung richtet sich auch gegen idealistische
Geschichtsauffassungen in der Arbeiterklasse bzw. sozialistisch-kom-
munistischen Kreisen. Das erklärt, wie Engels einräumt,101 die einsei-
tige Betonung der Rolle des Ökonomischen gegenüber der Wechsel-
wirkung vielfältiger außerökonomischer Faktoren, die Reduzierung
der sozialen Praxis auf bipolare Beziehungen.

91 Vgl. MEW, Bd. 2,
S. 506; Bd. 4, S. 349; Bd. 7,
S. 563.

92 Marx/Engels, (Zirkular-
brief an Bebel, Liebknecht,
Bracke u. a.), 17./18. 9. 1879,
MEW, Bd. 19, S. 164 f.

93 Suzanne de Brunhoff:
Die Bourgeoisie und die
Kritik der politischen Ökono-
mie. In: Eric Hobsbawm u.
a., 1998, S. 160; Michael
Löwy: Globalisierung und
Internationalismus, in:
Ebenda, S. 116.

94 Eric Hobsbawm, 1998,
S. 26.

95 1844, MEW, Bd. 1,
S. 404 f.

96 Wilhelm Wolf: Das
Elend und der Aufruhr in
Schlesien (1844), in: Ders.,
Aus Schlesien, Preußen und
dem Reich, hgg. u. eingel.
v. W. Schmidt, Berlin 1985,
S. 70.

97 Engels 1884, MEW,
Bd. 21, S. 17 f.

98 1847, MEW, Bd. 4,
S. 49.

99 1850, MEW, Bd. 8,
S. 598.

100 Michael Krätke: 150
Jahre danach, in: Eric
Hobsbawm u. a., 1998,
S. 37 ff., 40; Ellen Meiksins
Wood: Die Geschichte ist
nicht zu Ende, in: Ebenda,
S. 94 ff.

101 »Nach materialisti-
scher Geschichtsauffassung
ist das in letzter Instanz
bestimmende Moment in der
Geschichte die Produktion
und Reproduktion des wirk-
lichen Lebens. Mehr hat
weder Marx noch ich je be-
hauptet. Wenn nun jemand
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Die als fortschrittlich begrüßte Ablösung der mannigfaltigen Sozial-
struktur vorbürgerlicher Gesellschaften durch zwei »einander direkt
gegenüberstehende Klassen: Bourgeoisie und Proletariat« (463), in
die alle anderen Klassen und Schichten aufgehen (465, 469, 471 f.),
ist seit 1843 prognostiziert.102 Somit trifft der Vorwurf des »Klassen-
reduktionismus«103 das ganze Frühwerk. Boris Kagarlitzky wendet
dagegen ein, das »Manifest« konzentriert sich auf den für die Be-
gründung der Revolution grundlegenden Klassenantagonismus.104

Die auf formationstheoretischem Abstraktionsniveau operierende
Zwei-Klassen-These wurde von sozialistischen und kommunisti-
schen Parteien zu einer griffigen Kampflosung verabsolutiert. Bünd-
nispolitisch verheerend war die daraus abgeleitete Abwertung nicht-
proletarischer Klassen und Schichten als »reaktionäre Masse«.105

Marx stellt klar,106 dass es um zwei Konstellationen geht: Gegenüber
einer revolutionären Bourgeoisie sind jene Klassen und Schichten
reaktionär, die ihre geschichtlich überholte Stellung bewahren wol-
len; sie sind zugleich revolutionär »im Hinblick auf den ihnen be-
vorstehenden Übergang ins Proletariat«. (472)

Schritte zur kommunistischen Gesellschaft
Im »Manifest« sind zwei Zeithorizonte verschränkt: Die antithetisch
aufgebaute Prognose, Privateigentum werde aufgehoben durch ge-
sellschaftliches Eigentum, Klassenspaltung durch Klassenlosigkeit
usw., die in eine kommunistische Zukunft verweist. Zugleich enthält
es einen Katalog von »Maßregeln« (481 f.), die dem Prozesscharak-
ter der Umwälzung Rechnung tragen. Die weite Sicht sichert der
Botschaft überzeitliche Gültigkeit (und weltweite Rezeption); die
einzelnen Maßnahmen dokumentieren die Verwurzelung in tagespo-
litischen Gegebenheiten. Diese Kombination kommt prononciert bei
der Eigentumsfrage in Anwendung.

Die Beseitigung aller Formen des Privateigentums ist, wie im
französischen Arbeiterkommunismus,107 die »Grundfrage der Bewe-
gung« (493). Die zentrale Bedeutung, die Marx ihr beimisst, veran-
schaulicht das Bild, »die Gesellschaft findet nun einmal nicht ihr
Gleichgewicht, bis sie sich um die Sonne der Arbeit dreht«.108 Die
Annahme, die kapitalistische Entwicklung beseitige alle anderen
Formen des Privateigentums (469), führt zu dem (Kurz-)Schluss, die
Aufhebung des Kapitaleigentums sei relativ einfach, weil es sich
›nur‹ um die »Expropriation weniger Usurpatoren durch die Volks-
masse«109 handele.

Taktisch klingt das anders: Es gehe darum, »nach und nach (...) alle
Produktionsinstrumente in den Händen des Staats, d. h. des als herr-
schende Klasse organisierten Proletariats, zu zentralisieren und die
Masse der Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren« (481).
Die Identifikation von gemeinschaftlichem mit Staatseigentum emp-
fanden Marx und Engels nicht als Widerspruch, weil die nachrevolu-
tionäre Staatsmacht als eine Macht der Arbeiterklasse gedacht ist, die
ihren »politischen Charakter« verliert (482).110 Die Gleichsetzung der
Arbeiterklasse und ›ihres‹ Staates wird in den folgenden Jahrzehnten
unter Berufung auf das »Manifest« tradiert wie relativiert.111

Kurz vor der Revolution hatte Engels den »Status quo in Deutsch-
land« zusammengefasst: »Der Adel ist zu heruntergekommen, die

das dahin verdreht, das öko-
nomische Moment sei das
einzig bestimmende, so ver-
wandelt er jenen Satz in
eine nichtssagende, ab-
strakte, absurde Phrase.«
An Joseph Bloch, 21./22. 9.
1890, MEW, Bd. 37, S. 463;
ebenso an Franz Mehring,
14. 7. 93, Bd. 39, S. 96 f.
bzw. W. Borgius, 25. 1. 94,
ebenda, S. 205 ff.

102 Vgl. MEW, Bd. 1,
S. 522; Bd. 2, S. 250 f., 254;
Bd. 3, S. 417; Bd. 4, S. 141.

103 Wolfgang Ruge: Das
Durchdenken sich ändern-
der Realitäten, in: Hobs-
bawn u. a., 1998, S. 171 f.;
Frank Deppe: Ein »Ge-
spenst« geht um ..., in:
Ebenda, S. 240.

104 Den Revisionismus
revidieren, in: Ebenda,
S. 224.

105 Programm der Sozia-
listischen Arbeiterpartei
Deutschlands (Gothaer Pro-
gramm) (1875), in: Revolu-
tionäre deutsche Parteipro-
gramme, hgg. u. eingel. v.
L. Berthold u. E. Diehl,
3. Aufl., Berlin 1964, S. 47.

106 MEW, Bd. 19, S. 22 f.

107 Vgl. Louis-Auguste
Blanqui: Wer die Suppe
kocht, soll sie auch essen
dürfen (1834), in:
Höppner/Seidel-Höppner,
1975, S. 514-21.

108 1875, MEW, Bd. 8,
S. 576.

109 MEW, Bd. 23, S. 791.

110 Vgl. MEW, Bd. 4,
S. 182.

111 Engels an August
Bebel, 18./28. 3. 1875,
MEW, Bd. 19, S. 7; Bd. 17,
S. 344.
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Kleinbürger und Bauern sind ihrer ganzen Lebensstellung nach zu
schwach, die Arbeiter sind noch lange nicht reif genug, um in
Deutschland als herrschende Klasse auftreten zu können. Bleibt nur
die Bourgeoisie.«112 Nach ihrem Ausbruch verbreiten Marx und En-
gels »Forderungen der Kommunistischen Partei in Deutschland«,
um Proletarier, Kleinbürger und Bauern, selbst die Industrie- und
Finanzbourgeoisie zu einem gemeinsamen antifeudalen Vorgehen zu
bündeln.113 Die Taktik ist im »Manifest« vorgegeben: Die Kommu-
nisten werden eine revolutionär auftretende Bourgeoisie als Bünd-
nispartner akzeptieren, ohne darauf zu verzichten, die Arbeiter für
den antikapitalistischen Kampf zu schulen. (492 f.)

»Nächster Zweck der Kommunisten« ist die »Bildung des Prole-
tariats zur Klasse, Sturz der Bourgeoisieherrschaft, Eroberung der
politischen Macht durch das Proletariat« (474) sowie »Erkämpfung
der Demokratie« (481).114 Einerseits wird eine Identität von Demo-
kratie/Demokraten und Kommunismus/Kommunisten behauptet;115

andererseits sind die Beziehungen der Kommunisten zur Demokra-
tie taktischer Natur,116 was in der »Ansprache der Zentralbehörde an
den Bund« (März 1850) zum Ausdruck kommt117. Die Revolution
habe die »theoretischen Überlegungen« bestätigt, »daß erst die klein-
bürgerliche Demokratie an die Reihe kommen muß, ehe die kom-
munistische Arbeiterklasse erwarten darf, sich für dauernd in den
Besitz der Macht zu setzen«.118 Da von einem parlamentarischen
System keine Rede ist, dürfte »Demokratie« eine Koalition von Ar-
beitern, Bauern, kleinen Pächtern und Kleinbourgeois meinen, wo-
mit jene »ungeheure Mehrzahl« zustande käme, die Marx dem Pro-
letariat zuschreibt. Die Prozedere demokratischer Entscheidungen
sind ausgespart, vermutlich aus der Aversion, »Rezepte (...) für die
Garküche der Zukunft zu verschreiben«.119 Die Selbstaufhebung des
Proletariats zu »assoziierten Individuen« (482) in Wechselwirkung
mit der Aufhebung »nationaler Absonderungen und Gegensätze der
Völker« (479) scheint Garant genug zu sein für einen harmonischen,
im wesentlichen konfliktfreien Gesellschaftszustand.

Das Ausbleiben der proletarischen Machtergreifung in Deutsch-
land und Frankreich brachte Marx und Engels dazu, Verlauf und Er-
folg von Klassenkämpfen als Resultante vielschichtiger und je nach
Situation differenziert aufeinander wirkender sozio-struktureller
Momente und politischer Kulturen zu verstehen. Das Ringen um
diese Einsicht dokumentiert eine relativ geschlossene Gruppe von
Publikationen.120

Was bleibt?
Die Rezeption des »Manifests« am Ende des 20. Jh. war überschat-
tet von der Enttäuschung der Linken über den gescheiterten Sozia-
lismusversuch – dessen Beschaffenheit Marx wohl ins Lager der
Systemkritiker gebracht hätte –, und zum Grotesken getrieben durch
Lobgesänge neoliberaler Ideologen auf die ›geniale Prognose‹ ihres
Globalisierungskonzeptes, wobei selbstverständlich die revolu-
tionäre Schlussfolgerung ausgespart wurde.

Am Beginn des 21. Jh. suchen zahlreiche Fragen nach Antwort:
Wer oder was gebietet der neoliberalen Unbewohnbarmachung der
Erde Einhalt? Welche Chance hat, angesichts der ungeheuren Re-

112 1847, MEW, Bd. 4,
S. 49 f.

113 30. 3. 1848, MEW,
Bd. 5, S. 3 ff.

114 Vgl. MEW, Bd. 22,
S. 518.

115 Engels 1846, MEW,
Bd. 2, S. 613.

116 1847, MEW, Bd. 4,
S. 313.

117 MEW, Bd. 7,
S. 244-54.

118 1852, MEW, Bd. 8,
S. 399; vgl. 1884, Bd. 21,
S. 18.

119 MEW, Bd. 23, S. 25.

120 Marx: Die Klas-
senkämpfe in Frankreich
1848 bis 1850, MEW, Bd. 7;
Engels: Die deutsche
Reichsverfassungskam-
pagne, ebenda; Ders.:
Revolution und Konter-
revolution in Deutschland,
Bd. 8; Marx: Der achtzehnte
Brumaire des Louis Bona-
parte, ebenda.
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pressivapparate und Kontrollmechanismen, eine gewaltsame Um-
wälzung des Bestehenden? Wie aber sollten kapitalistische Eigen-
tums- und Herrschaftsverhältnisse gewaltfrei aufgehoben werden?
Steht deren Aufhebung überhaupt noch an oder ist die von Rosa Lu-
xemburg in Anlehnung an Karl Kautsky121 formulierte Alternative
»Sozialismus oder Untergang in der Barbarei!«122 bereits so gut wie
entschieden?

Die Praktiken der weltweit agierenden Hegemonialkräfte provo-
zieren ebenso weltweit Aufbegehren und Widerstand. Marx und En-
gels haben kein Handbuch hinterlassen, wie diese zu organisieren
seien. Das Subjekt ihrer Zukunftsprojektion ist das kapitalistische
Industrieproletariat. Dieses Subjekt gibt es in der ihnen bekannten
Gestalt nicht mehr. Die Subsumierung aller Armen, Ausgebeuteten
und Arbeitslosen auf der Welt unter »workers«123 trägt nicht weit.
Eher verführt sie dazu, Strategie und Taktik vergangener Kämpfe in
die gegenwärtigen zu kopieren, was deren uneindeutige Gemenge-
lage versimpelt.

Zukunft ist immer offen. Der Beitrag des »Manifests« für die
Gestaltung menschlicher Verhältnisse ist aktueller, als Marx’ neo-
liberale Schulterklopfer wahrhaben wollen. Zum einen bewirkt die
Globalisierung des Kapitals die im »Manifest« dargestellte wie
prognostizierte Auflösung aller bisherigen ökonomischen und sozia-
len Verhältnisse, kulturellen und moralischen Werte, Ideale und Nor-
men. Ebenso vielschichtig und differenziert, wie diese vonstatten
geht, sind die Mittel und Methoden, Organisationsformen und Ziel-
setzungen der davon Betroffenen. Zum anderen geschieht eine der-
artige Vergesellschaftung der Produktivkräfte, dass deren Umschlag
in Destruktivkräfte nur durch ihre gemeinschaftliche Handhabung
und Nutzanwendung verhindert werden kann. Das »Manifest« endet
mit dem Aufruf zur weltweiten Vereinigung der Proletarier. Antihe-
gemonialer Widerstand steht und fällt mit seinem internationalisti-
schen Konsens.

121 Das Erfurter Pro-
gramm in seinem grund-
sätzlichen Theil erläutert
(1892), 9. Aufl., Stuttgart
1908, S. 137.

122 1918, Gesammelte
Werke, Bd. 4, Berlin 1979,
S. 441.

123 Jaques Attali: The new
globalization guru?, in: New
Statesman, 13. 3. 2006.
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Von Uwe-Jens Heuer sind in den letzten Jahren drei Bücher erschie-
nen, die aus der Sicht des Verfassers offenbar in einem engeren Zu-
sammenhang stehen: »Marxismus und Demokratie«, Baden-Baden
1989 (also vor der Wende im renommierten Nomos-Verlag), »Mar-
xismus und Politik«, Hamburg 2004, und zuletzt »Marxismus und
Glauben«, Hamburg 2006. Im folgenden soll es um die Wiedergabe
einiger Beobachtungen zu dem Buch über Marxismus und Glauben
gehen, aus der Sicht eines protestantischen Laien, der sich in DDR-
Zeiten als christlich-demokratischer Publizist und Historiker immer
wieder mit dem Verhältnis von Marxismus und Christentum be-
schäftigt hat.

Zur Struktur von Heuers Buch
Das Buch Heuers ist – jedenfalls auf den ersten Blick – ziemlich ge-
nau strukturiert. Es folgt gleichsam einer gewissen Kontrapunktik:
Wenn im ersten Kapitel die Introduktion in die Problematik erfolgt,
geschieht dies mit einer Collage von Zitaten aus den unterschied-
lichsten Lagern, die den Marxismus entweder als Quasireligion (von
Werner Sombart über Ignazio Silone bis zu Hans-Dieter Schütt) oder
als Szientismus (von Dostojewski über Walter Benjamin bis zu Jan
Rehmann) ausweisen. Die Antwort des Verfassers erfolgt dann fol-
gerichtig im letzten Abschnitt des letzten, des sechsten Kapitels:
»Glauben im Marxismus«, in dem – um es vorwegzunehmen – sta-
tuiert wird, daß einerseits das rationale, das wissenschaftliche Ele-
ment erhalten bleiben müsse, also erstens der historische Materialis-
mus und zweitens »die Aufdeckung des ›Bewegungsgesetz[es] der
heutigen kapitalistischen Produktionsweise und der von ihr erzeug-
ten bürgerlichen Gesellschaft‹« (S. 281). Angesichts der Kontingen-
zen im individuellen und gesellschaftlichen Leben – Heuer spricht
von Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten, Unwahrscheinlichkeiten
– gehe es allerdings darum, den ethischen Fragen des Individuums
jenseits einer von der Transzendenz bestimmten Moral und Weltan-
schauung einen anderen Platz einzuräumen als bisher und hierzu zu
erkennen, daß nicht allein »wissenschaftliche Einsicht« (S. 289) die
ausreichende Basis abgibt: »Der grundsätzliche Ausgangspunkt be-
steht[,] ausgesprochen oder nicht, bei allen Verfechtern eines Glau-
bens im Marxismus in der Einsicht, daß Kämpfen, Handeln und gar
der Einsatz des Lebens nicht auf Grund wissenschaftlicher Einsicht,
sondern auf der Grundlage einer inneren Überzeugung, die man
auch Glauben nennen kann, erfolgt« (ebenda).

Günter Wirth – Jg. 1929,
Publizist. 1973-1990 Chef-
redakteur beziehungsweise
Herausgeber der evangeli-
schen Monatszeitschrift
STANDPUNKT; 1985-1993
Honorarprofessor für
Neue und Neuere Kirchen-
geschichte an der
Humboldt-Universität zu
Berlin; bis September 1990
Leiter der Wissenschaft-
lichen Arbeitsgruppe des
Vorsitzenden der DDR-CDU,
Lothar de Maizière.
Zuletzt in UTOPIE kreativ:
Walther Harichs »Ost-
orientierung«, Heft 195
(Januar 2007); Rezension
von Gerd Koenen: Der
Rußland-Komplex, Heft 196
(Februar 2007).
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In wiederum der Mobilisierung von Zitaten aus den unterschiedlich-
sten Quellen (von Karl Jaspers über Helmut Gollwitzer bis Jürgen
Habermas) ist es vor allem dann Adam Schaff, auf den sich Heuer
beruft, wenn er für solchen Glauben, für die weitere Ausarbeitung ei-
ner »marxistischen Konzeption des Einzelmenschen« (S. 302) plä-
diert. Zuletzt heißt es (S. 306), die theoretischen Aussagen seien nicht
der ganze Marxismus. »Er umfaßt auch Wertungen, Appelle, Forde-
rungen … Marxist zu sein[,] ist nicht nur die Wahl einer Theorie,
sondern zugleich die Wahl einer Haltung. Insofern wendet der Mar-
xismus sich an den Einzelnen.« Das sei für ihn Glauben, wobei es
möglich sei, »andere Begriffe zu wählen«. Auch der Begriff des Ge-
wissens gehöre hierher.

Um zu solchen gewissermaßen bekennerischen Positionen vorzu-
dringen, über die zu richten nicht die Aufgabe eines Nichtmarxisten
ist, unternimmt Heuer zwischen den Seiten 21 und 277 den Versuch,
gewissermaßen einer Übersicht über die Religionsgeschichte – je-
denfalls der drei abrahamitischen Religionen –, über deren kritische
Rezeption im Marxismus bzw. Leninismus und zusätzlich über die
konkrete Begegnung des herrschenden M-L mit den Religionen bzw.
Kirchen und Religionsgemeinschaften.

Zu den abrahamitischen Religionen
So skizziert der Verfasser auf 50 Seiten des zweiten Kapitels den
»religiösen Glauben« des Judentums, des Christentums, gesondert
des reformatorischen, und des Islam, um – Kontrapunktik! – im letz-
ten Kapitel auf knapp 30 Seiten »die Offenbarungsreligionen heute«
zu beleuchten.

Es war sicherlich eine redliche Überlegung Heuers, Erwägungen
über den Glauben im Marxismus vor dem Hintergrund des religiö-
sen anzustellen. Aber das, was er unternommen hat, war zu ehrgei-
zig, um gelingen zu können. Da der philosophisch geschulte Jurist in
Religionswissenschaft und Theologie nicht zu Hause ist beziehungs-
weise zu Hause sein kann, muß er sich auf Gewährsleute verlassen,
und das ist für den Verfasser vor allem einer, der katholische Welt-
ethiker Hans Küng, d. h. dessen Bücher: »Das Judentum« (1981,
2004); »Das Christentum« (1994, 2003); »Der Islam« (2004). Nur ge-
legentlich wird Küng von anderen sekundiert, so im Reformationsab-
schnitt von Martin Luther und einigen marxistischen Historikern.

Hierüber zu richten, hätte also weniger mit Heuer als mit Küng
zu tun. Immerhin wird man auf einige Disproportionen hinweisen
müssen. Wenn im Islam mit Recht die mystischen Tendenzen des
Sufismus (S. 64) festgehalten sind, wird man im Abschnitt über das
Judentum analoge Bewegungen wie den Chassidismus vermissen.
Konzeptionell leidet das ganze zweite Kapitel überdies entscheidend
daran, daß die Reformation und die reformatorischen Kirchen nicht
nur entgegen der Chronologie, sondern auch entgegen der für die
Zukunft entscheidenden Frage, ob es Erneuerung, ob es »Reforma-
tion« in den Religionen geben kann, vor dem Islam abgehandelt
werden. Logisch wäre gewesen, klarzustellen, daß das Christentum
eine reformatorische Wende zum Protestantismus durchgemacht
hatte, die sich à la longue auch in Erneuerungsbewegungen im Ka-
tholizismus (weniger in der orthodoxen Kirche) ausgewirkt hat,
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während der Islam bisher von »Reformation« im wesentlichen un-
berührt blieb.

Der Reformationsabschnitt ist übrigens ein halber katholischer,
und wenn hier die kursorische Beschreibung kirchengeschichtlicher
Prozesse in einem gewaltigen Sprung von der Französischen Revo-
lution bis zum Kalten Krieg auf knapp einer Seite (S. 54 f.) erfolgt,
bleibt man ziemlich ratlos, zumal gerade an dieser Stelle politische
Wertungen von vorgestern stehengeblieben sind.

Von hier aus müssen die Perspektiven der Offenbarungsreligionen
am Ende des Buchs erst recht als kurzschlüssig angesehen werden.
Wenn der knappe Abschnitt über das Judentum unter dem Rubrum
»Die Offenbarungsreligionen heute« läuft, kann es nur heißen: The-
ma verfehlt. Denn im Text geht es fast ausschließlich um politische
Probleme, die natürlich auch hierher gehören, aber im Kontext der
Charakterisierung der verschiedenen religiösen Strömungen im Ju-
dentum (Orthodoxie, Konservative, Liberale) und vor allem jener
Erneuerungsbewegung (gewissermaßen einer »reformatorischen«)
im Judentum, die mit den Namen von Franz Rosenzweig, Martin
Buber und (nuanciert) Gershom Scholem verbunden ist. Analoges
gilt für den Abschnitt über den Islam, wobei hier der Akzent anders
gesetzt ist. Der Islamismus wird (um es zuzuspitzen) relativiert, die
»Islamfeindlichkeit« im Westen gleichsam als Gefahrenquelle nomi-
niert, und es wird hierbei ein beiläufig zitierter Ansatz von Sabine
Kebir verfehlt und nicht weiter ausgeführt, wonach dem »strengen
Monotheismus des Islam« in seiner Zeit ein »aufklärerischer Ge-
stus« (S. 275) zukam, also womöglich doch als ein Aspekt von Er-
neuerung. Dies weiter auszuführen, hätte »Perspektive« bedeutet.

Was die Perspektive des Christentums (hier nicht mehr getrennt)
angeht, verweist Heuer mit Recht auf die Erneuerungsbewegungen
in Deutschland (Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Helmut Gollwit-
zer), ohne freilich die in der ökumenischen Bewegung ins Blickfeld
zu bekommen, was er andererseits mit einer gewissen Selbstver-
ständlichkeit in Hinsicht auf den Katholizismus tut, wenn er Johan-
nes XXIII. und das II. Vatikanische Konzil, die Befreiungstheologie
in Südamerika und den marxistisch-christlichen Dialog (Paulus-Ge-
sellschaft, Marcel Reding) hervorhebt. Gleichzeitig sieht Heuer re-
trograde Entwicklungen, im Katholizismus mit Johannes Paul II.
und Benedikt XVI. und im protestantischen Umfeld in den evange-
likalen Bewegungen in den USA. Alle diese Beobachtungen enthal-
ten manche zutreffende Elemente, ergeben insgesamt aber kein kla-
res Bild, zumal auch die Orthodoxie unberücksichtigt bleibt, die ja
zumal nach dem Ende der UdSSR eine bemerkenswerte Entwick-
lung genommen hat (wobei allerdings noch unklar ist, welche geist-
liche Substanz diese repräsentative Renaissance hat).

Zur Religionskritik von Marx, Engels und Lenin
Die Kontrapunktik wird im dritten Kapitel mit einem Exkurs über
Religionskritik der Aufklärung (Französischer Materialismus, Deut-
scher Idealismus) unterbrochen, um dann im eigentlichen Zentrum
des Buchs in eigener Weise wieder aufgenommen zu werden, näm-
lich im vierten Kapitel mit der Religionskritik von Marx und Engels
(einschließlich der von Ludwig Feuerbach und der der Junghegelia-
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ner), wozu Heuer einleuchtend Karl Kautsky hinzunimmt, in diesem
Kontext weniger einleuchtend Max Weber. In meiner Rezeption von
Heuers Buch als der eines sozusagen Außenstehenden sehe ich an
dieser Stelle keine Aufgabe, kritische Anmerkungen zu machen,
würde höchstens gern eine persönliche zusätzliche Beobachtung
hinzufügen: Bei meiner Lektüre der MEGA ist mir nicht nur die kir-
chenpolitische Aktivität von Friedrich Engels in Bremen1 aufge-
fallen, sondern eine höchst beachtliche Feststellung von ihm in sei-
nen »Varia über Deutschland« von 1873/74, wo er vom »spezifisch
theologisch-theoretischen Charakter der deutschen Revolution des
16. Jahrhunderts« und von der »Basis der späteren theoretischen
Überlegenheit der Deutschen von Leibniz bis Hegel« spricht und wo
er hieraus die bemerkenswerte Schlußfolgerung zieht, daß »der deut-
sche Protestantismus die einzige moderne Form des Christentums«
sei, »die der Kritik wert«, und zwar aus diesem Grunde: »Der deut-
sche [Protestantismus] allein hat eine Theologie und damit einen Ge-
genstand der Kritik – der historischen, philologischen und philoso-
phischen …«2 Ich dächte doch, daß ein solcher Ansatz im Umfeld
dieses Kapitels Beachtung verdient, aber auch, wie wir sehen wer-
den, hinsichtlich des methodischen Ansatzes dieses Buchs (Kontra-
punktik!).

Die Passagen über Marx, Engels und Kautsky haben nicht nur, zu-
mal für den »Außenstehenden«, informatorischen Wert, man versteht
sie vor allem als ideologische Schubkraft für das fünfte Kapitel:
»Religionskritik im Sozialismus«. Dieses ist insofern von zentraler
Bedeutung, als hier die Prüfung bestanden werden muß, inwieweit
das, was im ideologisch-wissenschaftlichen Laboratorium von Marx
und Engels theoretisch fixiert worden ist, der Praxis standhält, sich
in ihr bewährt. Auch innerhalb dieses zentralen Kapitels entdecken
wir wieder die Kontrapunktik, allerdings mit Brüchen: Der Verfasser
geht auf die Religionskritik Lenins ein und eigentlich mit ihr ins Ge-
richt (weil, so S. 187, »alle moralischen Fragen in Fragen der Wis-
senschaft verwandelt werden«), und er muß in dem zugeordneten
Abschnitt »Sowjetstaat und Kirche« unterstreichen, welche Auswir-
kungen dies schon unter Lenin, erst recht unter Stalin für die Russi-
sche Orthodoxe Kirche gehabt hat (350 000 Opfer bis 1941 – S. 191);
hierbei ist Heuer wieder inkonsequent, weil er die anderen Reli-
gionsgemeinschaften in der UdSSR ausblendet, darunter den quanti-
tativ beachtlichen Islam und das Judentum, aus dessen Emigranten
nach 1991 sich die Jüdischen Gemeinden in Deutschland quantitativ
regeneriert haben. Er bleibt also nicht in seinem Konzept, dies erst
recht nicht, wenn er in der Kontrapunktik: Lenins Kritik – Sowjet-
staat und Kirche übersieht, daß der eigentliche (»kontrapunktische«)
Partner und dann Widerpart Lenins in der geistigen Auseinanderset-
zung in Sowjetrußland nach der Revolution die weitverzweigte or-
thodoxe Religionsphilosophie war, deren Exponenten (ich nenne nur
Nikolaj Berdjajew, Semjon Frank, Sergej Bulgakow) nicht zufällig
Anfang der zwanziger Jahre exmittiert wurden und in Prag, Berlin
und Paris ihre Zentren hatten, mit starkem Einfluß auf die Weltchri-
stenheit überhaupt.3 Auch wenn die Realität die Prozesse nicht pur,
sondern nur vermischt präsentiert, ist all das, was mit der Verfolgung
der Kirche und ihrem Widerstand zu tun hat, eine staatspolitische

1 Günter Wirth: Friedrich
Engels, der Gesinnungs-
genosse von Karl Marx, und
sein Aufenthalt in Bremen,
in: Bodo Heyne (Hg.):
Hospitium Ecclesiae. For-
schungen zur Bremischen
Kirchengeschichte. Bd. 8,
Bremen 1975.

2 Günter Wirth: Varia über
Luther [zur Lutherehrung im
Karl-Marx-Jahr], in: neue
deutsche literatur, Berlin,
11/1983.

3 Vgl. u. a. Karl Schlögel:
Der große Exodus. Die
russische Emigration und
ihre Zentren 1917 bis 1941,
München 1994; Günter
Wirth: Auf dem »Turnier-
platz« der geistigen Aus-
einandersetzungen. Arthur
Liebert und die Kantgesell-
schaft (1918-1948/49),
Ludwigsfelde 20052 (mit
eigenem Kapitel über die
russischen orthodoxen
Emigranten).
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Funktion des ideologischen Kampfes zwischen Leninismus und or-
thodoxer Religionsphilosophie und Theologie.

Kirche und Sozialismus in marxistischer Perspektive …
Schließlich muß Heuer auf die DDR zu sprechen kommen, und
wenn er auch hier die Kontrapunktik aufrechterhalten wollte, mußte
er aus seiner bis dahin gewonnenen Sicht zu einer merkwürdigen
Konstruktion greifen: Wie Lenin zu Sowjetstaat und Kirche, stehen
hier statt Exponenten der deutschen Arbeiterbewegung und Ideolo-
gen des Marxismus in der DDR »Gramsci, Lukács, Bloch« zu »Staat
und Kirche in der DDR«. Das ist nun tatsächlich ein offenkundiger
Bruch im Aufbau des Buchs, in dem man zunächst eine ziemlich ge-
naue (»sinfonische«) Struktur glaubte entdeckt zu haben. Was Heuer
zu Gramsci schreibt, ist dabei nicht Gegenstand dieser kritischen
Anmerkung, sondern die Tatsache, daß Gramsci, wenn ich mich recht
erinnere, in DDR-Zeiten eher zurückhaltend zur Kenntnis genom-
men wurde. Lukács hat für die ideologischen Auseinandersetzungen
in der DDR, schon alsbald nach 1945, zumal aber Mitte der fünfzi-
ger Jahre, natürlich eine zentrale Bedeutung, aber nicht in diesem
Umfeld. Bleibt als einziger dieser drei Ernst Bloch, der mit Recht –
auch angesichts seines Involviertseins in die innerjüdischen Debat-
ten der zwanziger Jahre und seiner Leipziger Debatten mit Theolo-
gen,4 zumal auch mit seiner Freundschaft mit Emil Fuchs – hierher
gehört, aber dem in der DDR zuletzt das Recht abgesprochen wurde,
als Marxist zu gelten, und der auf andere Weise den Weg zu gehen
hatte, den jene russischen Religionsphilosophen gehen mußten, un-
ter ihnen auch die, die wie Berdjajew einen ursprünglich religiös-so-
zialistischen Ansatz hatten.

Wenn Heuer eine Reihe dieser Art hatte aufmachen wollen, hätte
er füglich andere marxistische Ideologen anführen müssen, die sich
exponiert zu dieser Problematik geäußert haben, etwa die Tschechen
V. Gardavský und Milan Machovec5 und den in DDR-Verlagen und
in »Sinn und Form« präsent gewesenen Schweizer Konrad Farner6.
Der Bruch wäre aber dennoch geblieben.

In meiner Sicht und im Sinne der Architektonik von Heuers Buch
wäre es angemessen gewesen, an dieser Stelle die Stimmen jener
Exponenten der deutschen Arbeiterbewegung zum Klingen zu brin-
gen, die noch aus den Auseinandersetzungen vor 1914 und nach
1918 und im antifaschistischen Kampf nachwirkten. Hier denke ich,
ohne August Bebel zu vergessen, vor allem an:

Karl Liebknecht und seine Stellungnahmen zu Kirche und Chri-
stentum, die ich bei Durchsicht seines Gesamtwerks exzerpiert und
veröffentlicht habe7; Rosa Luxemburg, die 1905 (polnisch) eine
Schrift »Kirche und Sozialismus« herausgebracht hat (1920 in der
Übersetzung von Julian Marchlewski in Moskau erschienen, 1971
deutsch in der Ausgabe der polnischen Schriften in der Sammlung
Luchterhand und separat im Stimme-Verlag von Pastor Herbert
Mochalski mit Vorwort von Dorothee Sölle und Klaus Schmidt)8;
Ernst Schneller, der seit 1927 im engsten Kontakt mit der evangeli-
schen Jugendbewegung »Köngener Bund« war, dort auf mehreren
Tagungen sprach und hierbei in Kontakt u. a. mit dem Schweizer re-
ligiösen Sozialisten Leonhard Ragaz, mit dem katholischen Sozial-

4 Vgl. u. a. Julius H.
Schöps (Hg.): Juden als
Träger bürgerlicher Kultur
in Deutschland, Stuttgart-
Bonn 1989 (insbesondere
den Beitrag von Ingrid
Belke); Kurt Reiprich u. a.
(Hg.): Christentum, Marxis-
mus und das Werk von
Emil Fuchs (= Beiträge des
sechsten Walter-Markov-
Kolloquiums), Leipzig 2000
(insbesondere den Beitrag
von Klaus Fuchs-Kittowski).

5 Vgl. Ladislav Prokupek:
Säkularisierungsprozesse in
der ČSSR, in: Säkularisie-
rung in Ost und West. Refe-
rate des 3. Berliner Staat-
Kirche-Kolloquiums vom
18. bis 19. Januar 1995
(Schriftenreihe des Instituts
für Vergleichende Staat-
Kirche-Forschung, Heft 1).

6 Konrad Farner: Theolo-
gie des Kommunismus,
Frankfurt am Main 1969.
Vgl. auch Günter Wirth: Zur
Kirchen-, Kultur- und Mittel-
standspolitik der CDU
[1956], in: Siegfried Prokop
(Hg.): Zwischen Aufbruch
und Abbruch. Die DDR
im Jahre 1956, Berlin 2006,
S. 166.

7 Günter Wirth: Karl Lieb-
knecht über Christentum
und Kirche. Hefte aus Burg-
scheidungen Nr. 180 (1971).

8 Im Vorwort von Dorothee
Sölle und Klaus Schmidt
heißt es (S. 18): »Die ge-
meinsame Zukunft von
Christen und Sozialisten
wird sicherlich davon
abhängen, wie weit sie
bereit sind, ihre jeweilige
Überzeugung und Hoffnung
radikal in Frage stellen zu
lassen – und sie in ständi-
ger Korrelation zueinander
aufzuarbeiten. Die Schrift
›Kirche und Sozialismus‹
von Rosa Luxemburg liefert
dazu einen wichtigen Bei-
trag.« – Prof. Dr. Annelies
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reformer Nikolaus Ehlen, mit Martin Buber, Prof. Eduard Heimann
aus dem Tillich-Kreis und Max Webers Witwe Marianne kam9;
Edwin Hoernle, von Haus aus schwäbischer Vikar, der in den frühen
zwanziger Jahren einen viel beachteten Aufsatz über Kirche und
Staat in der »Tat« (Diederichs Verlag) publiziert hat10. Nicht zuletzt
sind die Beschlüsse der Brüsseler und der Berner Konferenz und
hiermit verbundene Erklärungen zu nennen, ebenso die prinzipiellen
Aussagen von Erich Weinert als Präsident des Nationalkomitees
»Freies Deutschland«.11

Hier wären nach meiner Sicht und – ich wiederhole – im Sinne der
Architektur Heuers die Ausgangspositionen für das zu orten, was er
im Anschluß an »Gramsci, Lukács und Bloch« entwickeln wollte.
Diese aber fehlen bei ihm, so daß all das, was im Abschnitt über Kir-
che und Staat in der DDR entwickelt wird, gleichsam in der Luft
hängt.

Ein solcher Tatbestand ist freilich nicht zufällig, sondern hat wie-
derum mit dem Grundfehler bei der Ausgestaltung der Architektur
(oder »Sinfonik«) im entscheidenden Kapitel des Buchs zu tun.
Denn so wie Lenins theoretische Positionen nicht schlechthin der
Kirche gegenübergestellt werden können (und damit, wie wir sahen,
nur einem der Zentren des vielgestaltigen religiösen Lebens in der
UdSSR), sondern zunächst der Religionsphilosophie und Theologie
und erst dann – als Kirchenpolitik vermittelt – gegenüber der Kirche
bzw. den Religionsgemeinschaften, so können nicht übergangslos
»Gramsci, Lukács, Bloch« bzw. das von mir soeben zur Debatte Bei-
gebrachte auf die staatlich-kirchlichen Beziehungen in der DDR
bezogen werden. Auch hier wäre zunächst nach dem theoretischen
Gegenüber in den Kirchen zu fragen (dies zumal unter Berücksich-
tigung der Bemerkung von Friedrich Engels über die protestantische
Theologie), und ich unterstreiche: zu den Kirchen, auch zur katholi-
schen, die Heuer außen vor läßt. Er hat natürlich recht, wenn er auf
die Diasporasituation der katholischen Kirche in der DDR verweist,
aber die katholische Kirche in der DDR war Teil der Weltkirche, und
Rom stand nicht nur dem »Dritten (orthodoxen) Rom« (Moskau),
sondern auch dem Kreml gegenüber. Tatsächlich interessierte sich
die SED-Kirchenpolitik sehr genau und sehr besorgt für das, was im
katholischen Umfeld passierte, nicht erst seit der Inthronisation des
polnischen Papstes, danach indes um so mehr.

… und in christlicher Perspektive
Wie die Dinge unmittelbar nach 1945 lagen, konnte angesichts des
militärischen, wirtschaftlichen und politischen Zusammenbruchs
und der Infragestellung der geistig-moralischen Positionen nicht so-
fort mit konstruktiven theoretischen Aussagen im christlichen Um-
feld gerechnet werden. Allerdings schien trotz allem klar zu sein,
daß es der Sozialismus und das Christentum seien, von denen aus al-
lein ein Neuaufbau und eine geistige Neuorientierung möglich seien.
So ist nicht verwunderlich, wenn zunächst im politischen Raum vom
CDU-Vorsitzenden Jakob Kaiser (dies seit Ende 1945) die Konzep-
tion eines christlichen Sozialismus bzw. eines Sozialismus aus christ-
licher Verantwortung12 entwickelt wurde. Diese konnte selbstredend
nicht allein als politische Losung stehen bleiben, sie mußte theore-

Laschitza teilte dem Verf. im
November 2006 mit, es sei
von vornherein geplant ge-
wesen, daß die polnischen
Schriften Rosa Luxemburgs
in Warschau von den dort
zuständigen wissenschaftli-
chen Einrichtungen zur Ver-
öffentlichung im Bd. 6 ihrer
Werke vorbereitet werden,
darunter auch diese Schrift.
Zu dieser Veröffentlichung
ist es aber (bisher) nicht
gekommen.

9 Hans-Jürgen Gabriel und
Günter Wirth: Im Kampf für
Frieden und Fortschritt, in:
STANDPUNKT, Berlin,
1/1973; Hans-Jürgen Ga-
briel: … da gehen wir einig,
in: ebenda, 7/1973.

10 Edwin Hoernle: Staat
und Kirche, in: Die Tat,
Jena, 12/1920, hier nach:
Evangelisches Pfarrerblatt,
Schwerin/Dresden, 9-
10/1965 (mit redaktioneller
Vorbemerkung vom Verf.).
Beim Wiederlesen fällt die
begriffliche Präzision und
stilistische Brillanz auf. Of-
fensichtlich gehört dieser
Text zu den bedeutendsten
einschlägigen Arbeiten aus
marxistischer Sicht.

11 Horst Dohle u. a. (Hg.):
Auf dem Wege zur gemein-
samen humanistischen Ver-
antwortung. Eine Sammlung
kirchenpolitischer Doku-
mente 1945 bis 1966 unter
Berücksichtigung von Doku-
menten aus dem Zeitraum
1933 bis 1945, Berlin 1967
(dort u. a. die hier erwähn-
ten). Zum NKFD vgl. u. a.
Luitpold Steidle: Entschei-
dung an der Wolga, 19755;
Klaus Drobisch (Hg.): Chri-
sten im Nationalkomitee
»Freies Deutschland«. Eine
Dokumentation, Berlin 1972;
Friedrich-Wilhelm Krumma-
cher: Ruf zur Entscheidung.
Predigten, Ansprachen,
Aufsätze 1944/1945,
Berlin 1965.
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tisch unterfüttert werden. Hierzu wurden angesichts mangelnder ver-
legerischer Möglichkeiten der CDU insbesondere in deren Zeitun-
gen Artikelfolgen zum Sozialismus aus christlicher Verantwortung
publiziert, so in der damals besten CDU-Zeitung »Die Union«, Dres-
den, von dem katholischen Sozialwissenschaftler Dr. Josef Bock und
von Dr. Karl Buchheim, Mitglied des sächsischen Landtages und
Dozent für Parteiengeschichte an der Leipziger Universität. Dr. Joa-
chim Tiburtius, der spätere Westberliner Senator, der noch bis 1946
in Leipzig gelehrt hatte, brachte eine Schrift im Zeitungsverlag der
»Neuen Zeit« über »Christliche Wirtschaftsordnung« heraus.13 Hier-
her gehört auch eine damals widersprüchlich aufgenommene Arbeit
von Otto Heinrich von der Gablentz, Mitbegründer der CDU und spä-
ter Professor am Otto-Suhr-Institut der FU, »Über Marx hinaus«.14

1947 erschien vom praktischen Theologen der Leipziger Universität
Alfred Dedo Müller ein viel beachtetes Buch »Christus oder Prome-
theus«, in dem sich der Mitbegründer der Leipziger CDU auch kon-
struktiv mit dem Marxismus auseinandersetzte, und fast gleichzei-
tig publizierte ein lutherischer Kirchenmann, Fritz Heidler, in der
Zeitschrift für kirchliche Mitarbeiter »Die Zeichen der Zeit« 2-3/
1947 Thesen über Christentum und Sozialismus. Von zentraler Be-
deutung für die evangelischen Kirchen in der SBZ war die Rezeption
des vor Restauration warnenden sog. »Darmstädter Wortes« der
evangelischen Bruderschaften in den Kirchenzeitungen der SBZ.15

Schließlich muß auch das Erwähnung finden, was zunächst eher nur
nachrichtlich über die theologischen Auseinandersetzungen in Ost-
europa bekannt wurde, von J. L. Hromádka in Prag16 und von Bi-
schof Albert Bereczky in Budapest vor allem.

Da bis zur Währungsreform die Zeitschriften der Westzonen auch
noch in der SBZ gekauft werden konnten, wurde bekannt, was dort zu
Sozialismus und Christentum insbesondere im katholischen Milieu
diskutiert wurde, in den »Frankfurter Heften« von Walter Dirks und
Eugen Kogon (nicht ohne den Hintergrund des damaligen stellvertre-
tenden hessischen Ministerpräsidenten Werner Hilpert, CDU), in der
katholischen Jugendzeitschrift »Ende und Anfang«, die bis 1948 in
Augsburg herausgegeben wurde, übrigens auch von Ernst Schuma-
cher17, in der Zeitschrift der Dominikaner »Die Neue Ordnung«, in der
sich der schon genannte Karl Buchheim mit dem historischen Mate-
rialismus (zumal mit Plechanow) auseinandersetzte,18 in der im Nürn-
berger Verlag Glock und Lutz publizierten Zeitschrift »Die Besinnung«,
in der Leo Weismantel schrieb. Den bedeutendsten theoretischen An-
spruch konnten die Arbeiten der Wallberger Dominikaner Laurentius
Siemer und Eberhard Welty19 und vor allem des Tübinger katholischen
Theologen Theodor Steinbüchel über das Ethos bei Karl Marx erheben.20

Nicht unerwähnt sollte bleiben, daß um 1947/48 unter jungen
CDU-Mitgliedern in Sachsen eine apologetische Schrift des damals
in der Schweiz lebenden polnischen Jesuiten Bochenski (dessen
Bruder um 1950 Sejmabgeordneter war!) kursierte, und von Greifs-
walder Theologiestudenten, die Mitglieder der CDU-Hochschul-
gruppe waren, wurde, wie ich aus Gesprächen mit dem späteren De-
kan der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin,
Hans-Hinrich Jenssen, weiß, eine »Anti-Marx«-Schrift von Muhs
aus den zwanziger Jahren gelesen.

12 Jakob Kaiser: Der so-
ziale Staat, Berlin o.J.
(1946).

13 Joachim Tiburtius:
Christliche Wirtschaftsord-
nung, ihre Wurzeln und ihr
Inhalt, Berlin o.J. (1947).
Vgl. hierzu Günter Wirth:
Gedanken zur »christlichen
Wirtschaftsordnung« in der
SBZ in der zweiten Hälfte
der vierziger Jahre, in:
Lothar Bossle/Peter Kell
(Hg.): Die Erneuerung der
sozialen Marktwirtschaft
(Festschrift für Heinrich
Kürpick zum 60. Geburts-
tag), Paderborn 1995. Dort
zusätzlich der Hinweis auf
Hans Peters: Zwischen
gestern und morgen,
Berlin 1946.

14 Otto Heinrich von der
Gablentz: Über Marx hinaus,
Berlin 1946. Zur Program-
matik des »Christlichen So-
zialismus« vgl. Ralf
Thomas Baus: Die Christ-
lich-Demokratische Union
Deutschlands in der sowje-
tisch besetzten Zone 1945
bis 1948, Düsseldorf 2001,
S. 255 ff.

15 Zu Alfred Dedo Müller
vgl. Günter Wirth: Zur Pro-
blemsicht Gadamers, Litts
und des Theologen Dedo
Müller. Aus den Debatten
von 1946 …, in: Kritisch-
emanzipatorische Gesell-
schaftstheorien als Reflex
auf die soziale Frage in der
bürgerlichen Gesellschaft,
Berlin 1991. Ein noch unver-
öffentlichter Aufsatz des Ver-
fassers über Müllers Buch
»Christus oder Prome-
theus« liegt in seinem Be-
stand im Archiv der Konrad-
Adenauer-Stiftung Sankt
Augustin. – Zum Darmstäd-
ter Wort vgl. Günter Wirth:
Das Darmstädter Wort im
Geflecht der geistigen und
politischen Auseinanderset-
zungen in Deutschland
1947, in: In die Irre gegan-
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Ich habe dies alles, wenn man so will, wahllos aneinandergereiht, so
wie man es damals in die Hand bekam, und das, was ich hier ange-
führt habe (und manches mehr, etwa die Debatten in Paul Tillichs
»Neuen Blättern für den Sozialismus« von Anfang der dreißiger Jah-
re), habe ich seinerzeit (bis 1948) als Freiberger Oberschüler, CDU-
Kreisjugendreferent und Mitglied des Kreisvorstands der FDJ zur
Kenntnis genommen.21

Man würde allerdings die Situation um 1946/47, man würde den
tatsächlichen theoretischen Horizont verfehlen, wenn man jenseits
solcher subjektiv wahrgenommener Momente übersähe, daß 1946 in
Berlin eine Begegnung zwischen dem evangelischen Theologen, der
gleichsam im Zentrum der theologischen Auseinandersetzung und
der gesellschaftlichen Neuorientierung stand, Karl Barth, und Expo-
nenten der SED, zumal Wilhelm Pieck, stattfand. Es ist dies das ob-
jektive Moment, das hier festzuhalten ist. In der Folge kam es denn
auch zu einer Beratung des Zentralsekretariats der SED über Partei
und Kirche, an der alle Pfarrer und Theologen, die der SED an-
gehörten, teilnahmen. Das Referat auf dieser Tagung wurde vom da-
maligen Kulturpolitiker der Partei, Otto Meier, gehalten.22 Es war
dies, gerade in unserem Kontext, noch eine Zeit der Offenheit, der
geistigen Auseinandersetzung (übrigens auch auf der Seite der So-
wjetischen Militäradministration, deren Kulturoffiziere anfänglich
ein ausgesprochen gutes Verhältnis zu den Kirchen hatten, so Ka-
pitän Jermolajew in Berlin und Oberleutnant Kotschetow in Dres-
den, mit dem Karl Barth während seines dortigen Aufenthalts 1947
zur Einführung des Landesbischofs Hugo Hahn aufschlußreiche Ge-
spräche führte).

Seit Ende der vierziger Jahre und erst in der Folgezeit wurde die
Lage komplizierter, weil seitens der Exponenten des M-L keine De-
battenbeiträge von theologischer Seite zum Marxismus, geschweige
denn Dialoge zwischen Marxisten und Theologen gewünscht und
geduldet wurden. In den theologischen Fakultäten mußte denn auch
der M-L von Parteiphilosophen vertreten werden, und wenn Theolo-
gen in ihren Vorlesungen und Vorträgen »Anknüpfungspunkte«
suchten, wie der schon genannte Prof. Jenssen (der diesen Begriff im
Rahmen seiner Überlegungen zur »intellektuellen Diakonie« so präg-
te), dann wurden sie verdächtigt, Apologetik oder – noch schlimmer
– »ideologische Koexistenz« zu betreiben.23

Versuche der Theoriebildung in der DDR …
Immerhin ist nicht zu übersehen, daß es im christlichen Umfeld, zu-
mal in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre, doch noch Versuche
gab, das Verhältnis von Christentum und Marxismus zu klären –
nicht nur, angesichts der neuen Machtverhältnisse, im Alltag, also
administrativ, sondern auch in theoretischer Hinsicht.

Hierzu erfolgte, wie 1946 mit dem »christlichen Sozialismus«, ein
erster Anstoß aus dem politischen Raum, aus dem der CDU Otto
Nuschkes. Auf einer Arbeitstagung im Herbst 1951 in Meißen legte
sie Thesen des »Christlichen Realismus« vor, in denen – ausgehend
von den sozial fortschrittlichen Strömungen in der Christenheit – die
zeitgenössischen Debatten, wie ich sie andeutungsweise skizziert
habe, zugunsten einer eigenständigen weltanschaulichen Position bei

gen? Das Darmstädter Wort
in Geschichte und Gegen-
wart, Berlin 1997 (Schriften-
reihe des Instituts für Ver-
gleichende Staat-Kirche-
Forschung, Heft 4). Dort
weitere Belege.

16 Schon im Frühjahr 1951
war J. L. Hromádka in Ber-
lin, traf Otto Nuschke und
diskutierte in der Humboldt-
Universität mit Heinz Kam-
nitzer, Walter Hollitscher und
Liselotte Richter über Mar-
xismus und Christentum.
Vgl. Günter Wirth: Der
Bahnbrecher. Zu den
Beziehungen zwischen
Emil Fuchs und Josef L.
Hromádka, in: Walter
Bredendiek u. a. (Hg.): Ruf
und Antwort. Festgabe für
Emil Fuchs zum 90. Ge-
burtstag, Leipzig 1964.

17 Günter Wirth: Heinrich
Böll, Berlin 1967, 1969
und 1974. Dort eingehende
Charakterisierung des ka-
tholischen Milieus 1947/48,
erwähnt auch der bei Heuer
im Anschluß an Lukács
(S. 206) genannte Jesuit
Brokmüller – richtig:
Klemens Brockmöller.

18 Karl Buchheim: Das
Menschenbild des histori-
schen Materialismus, in: Die
Neue Ordnung, 3/1946-47.

19 Franz Focke: Sozialis-
mus aus christlicher Verant-
wortung, Wuppertal 19812;
Rudolf Uertz: Christentum
und Sozialismus in der
frühen CDU, Stuttgart 1981.
Vgl. dazu Günter Wirth:
Sozialismus in der frühen
CDU, in: Deutsche Volks-
zeitung, Düsseldorf, 5/1982.

20 Vgl. Felix Messer-
schmid (Hg.): Die Gründung
der Gesellschaft Ober-
schwaben in Aulendorf,
Aulendorf 1946. Theodor
Steinbüchel wird dort u. a.
zitiert mit: »Es wird gewiß
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der Entscheidung für den Sozialismus verarbeitet wurden. Diese
Thesen wurden mehr als ein Jahr diskutiert, vor allem in den Zei-
tungen der CDU und in mehreren Broschüren, um dann zwar auf
dem 6. Parteitag 1952 in Berlin angenommen und doch praktisch so-
gleich wieder aus dem Verkehr gezogen zu werden: Die SED hielt
die Thesen – man bedenke die neue Lage nach der II. Parteikonfe-
renz – für eine gegen den Marxismus gerichtete »christliche Gesell-
schaftswissenschaft«, während sich die Kirchen gegen sie als Aus-
druck eines »roten DC-Christentums« wandten, also einer »roten«
Neuauflage der NS-»Deutschen Christen«.24

In Wahrheit waren die Thesen weder das eine noch das andere. Es
war einer der bedeutendsten damaligen Kirchenmänner, Präses D.
Kurt Scharf, der in einem Aufsatz diese Thesen als Signalement
einer neuen Entwicklung des geistigen Lebens im Sozialismus ansah
und sie neben die Arbeit von Generalissimus Stalin (so schrieb Scharf)
über die Sprachwissenschaft stellte.

Was die CDU auf ihre Weise in ideologischen Diskussionen und
deren Zusammenfassung anstrebte, entwickelten Theologen, zumal
religiös-sozialistische, in ihren Studien. Dies gilt vor allem für Emil
Fuchs mit seinem 1952 erschienenen Buch »Marxismus und Chri-
stentum«, das rasch zwei weitere Auflagen erlebte, und dann mit sei-
ner »Christlichen und marxistischen Ethik« (Erster Teil: Leipzig
1956 und 1958; Zweiter Teil: Leipzig 1959), in der es um das ging,
was Heuer im marxistischen Diskurs vermißte, um Ethik, um »Le-
benshaltung«. Immer mit Nachdruck vom erst »werdenden Sozialis-
mus« sprechend, machte Fuchs thesenhaft klar, und in seinen Ethik-
bänden entfaltete er diese Thesen: »Wir sind Masse, und wir sind ein
Ich … Wir sind Masse, wir haben ein ›Du‹«.25 Laut Register kommt
Emil Fuchs bei Heuer aber gar nicht vor; beim genauen Lesen findet
man ihn dann doch auf S. 231 mit einer (!) Zeile als Partner des vom
Verfasser überhaupt nicht analysierten Gesprächs mit Walter Ul-
bricht am 9. Februar 1961 (bei Heuer 1963!) erwähnt.

Wird also mit den Büchern (und der Haltung!) von Emil Fuchs das
theoretisch am meisten ausgereifte Konzept aus religiös-sozialisti-
schem Umfeld ignoriert, kommt wenigstens – wenn auch knapp mit
zehn Zeilen und aus der Sekundärliteratur (S. 230) vermittelt – das
Pointierteste aus (eigenständiger) barthianischer Sicht ins Blickfeld
(und dieses theoretische Konzept ist allerdings zugleich eine kir-
chenpolitische Manifestation). Gemeint ist die »Absage an das kon-
stantinische Zeitalter« in dem Hauptvortrag des Cottbusser General-
superintendenten D. Günter Jacob vor der außerordentlichen Synode
der EKD am 28. Juni 1956. Dort heißt es u. a. – und dies muß man
wenigstens zitieren, um annähernd begreifen zu können, welche
»konstantinische Wendung« in diesen Aussagen enthalten ist:

»Von wachen Geistern ist die Situation der Christenheit im heuti-
gen Europa dahin gekennzeichnet worden, daß das Ende des kon-
stantinischen Zeitalters gekommen ist … Im östlichen Bereich ist
[es] … als Folge der vehementen Offensive der Weltanschauung des
dialektischen und historischen Materialismus und als Folge der von
ihr bewirkten revolutionären Akte staatlicher Umgestaltung und ge-
sellschaftlicher Neuordnung heute für jedermann sichtbar. Im west-
lichen Bereich dagegen kann man die auch dort wahrhaftig alarmie-

keine Erziehung fruchtbar,
wenn in den realen, gesell-
schaftlich-wirtschaftlichen
Lebensverhältnissen nicht
der Boden bereitet ist, auf
dem der Mensch ein men-
schenwürdiges Dasein
führen kann. Im Hinweis ge-
rade auf dieses Letztere hat
Marx die Ethik an die realen
Voraussetzungen des zu le-
benden Ethos erinnert[,] und
das ist sein Verdienst, ist zu-
gleich auch der eigentliche
und rechte Sinn seiner Ge-
schichtsauffassung. Man
kann Ethos nur leben in
konkreten Lebensverhältnis-
sen …« Vgl. auch Günter
Wirth: Das Darmstädter
Wort … (wie Anm. 15).

21 Wenn ich hier vielfach
Arbeiten von mir zitiere,
dann hat dies genau damit
zu tun, daß ich mich seit
1945 immer von neuem –
dann auch beruflich – mit
dieser Problematik beschäf-
tigt habe, so daß ich – her-
ausgefordert durch Heuers
Buch – an diese Überlegun-
gen gegangen bin und sie
durch Teile meiner Lebens-
arbeit belegen kann.

22 Günter Wirth: Karl
Barth 1946 in Berlin, in:
STANDPUNKT, Berlin,
12/1988 (= gekürzter Bei-
trag zur Festschrift von Frau
Prof. Dr. Rosemarie Müller-
Streisand zum 65. Geburts-
tag); Otto Meier: Partei und
Kirche, Berlin 1947.

23 Als ich in dem damals
von mir redigierten »Evan-
gelischen Pfarrerblatt« von
Heft 9/1971 bis Heft 6/1972
eine Artikelserie des
Kreiskatecheten Herbert
Gerhardt, Nordhausen,
über das Thema »Zur mög-
lichen Verwendung deutsch-
kundlicher Stoffe im kate-
chetischen Unterricht«
abdruckte, hatte ich damit
erhebliche Komplikationen
mit dem Volksbildungsmini-
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renden Symptome dieses Endes durch die Restaurierung traditionel-
ler Fassaden für das öffentliche Bewußtsein noch verdecken … Un-
sere Situation im Osten muß dahin charakterisiert werden, daß im
Anbruch eines nachkonstantinischen Zeitalters … die Luft bereits
klar, sauber und offen, auch voller Feindschaft und Gefahr geworden
ist, während in der westlichen Welt die vielfältigen Strömungen ei-
ner theoretischen und praktischen Gottlosigkeit sich nicht mit erup-
tiver Gewalt zu jenen Gewittern verdichtet und entladen haben, die
die gesamte Atmosphäre reinigen …«26

Es war dies, noch dazu auf einer gesamtdeutschen Synode ausge-
sprochen und dort weitgehend befremdet aufgenommen, die deut-
lichste Proklamation einer geistigen und geistlichen Neuorientie-
rung, die ein politisches Angebot implizierte, allerdings unter der
Voraussetzung von Eigenständigkeit und Möglichkeit des offenen
Diskurses. Ihn suchte Jacob damals mit Naturwissenschaftlern – so
lud er, was Walter Ulbricht auf dem V. Parteitag der SED 1958 zu ei-
ner (bei Heuer auf S. 223 – ohne Anführung des Namens von Jacob
– erwähnten) Polemik veranlaßte, Werner Heisenberg nach Cottbus
ein, um seine Weltformel erläutern zu lassen, und er hätte auch mit
marxistischen Gesellschaftswissenschaftlern diskutiert, wenn …

Denn was in diesem Umfeld geschah, ereignete sich, von der zeit-
lich begrenzten Wirksamkeit des Jenaer Instituts von Olof Klohr und
gelegentlichen Veröffentlichungen u. a. von Gerhard Winter, Greifs-
wald, über Bonhoeffer abgesehen, weitgehend im nichtöffentlichen
Raum (dies später zumal im Umfeld des von Heuer so überaus ge-
würdigten Hans Lutter und seiner subkutanen Einrichtung in Gü-
strow).27 Ebenso nicht öffentlich, akademisch war »auf der anderen
Seite« zu registrieren, daß in Vorlesungen an den theologischen Fa-
kultäten der DDR-Universitäten (jenseits des M-L) und an den drei
kirchlichen Hochschulen (religions)philosophische Aspekte zur Gel-
tung kamen, die Marx und Engels nicht draußen vor ließen, so etwa
bei Hans-Georg Fritzsche in Berlin und bei Helmut Fritzsche in Ro-
stock, vor allem bei Richard Schröder im Berliner Sprachenkonvikt.
Gelegentlich konnte sich dies sogar in einer veröffentlichten Studie
niederschlagen, nämlich in einem schlicht »Diskussionsbeitrag« ge-
nannten fulminanten Aufsatz »Kirchengeschichte oder Christen-
tumsgeschichte?« von Wolfgang Ullmann aus dem Jahre 1976. Im
Zusammenhang der für die reformatorische Kirche zentralen Frage
der Rechtfertigungslehre stellt Ullmann fest, daß sich diese mit der
Religionskritik von Karl Marx (in der Einleitung zur Kritik der He-
gelschen Rechtsphilosophie) insofern treffe, als es die Liebe sei, die
den Glauben ermächtige, seine Freiheit gegen menschliche Traditio-
nen, Riten und Zeremonien zu behaupten: »Wenn diese (die Reli-
gionskritik von Marx. G. W.) in der Religion eine Institution der
Selbstknechtung des Menschen sieht, dann deckt sie damit die kata-
strophalen sozialen Folgen dessen auf, was vom reformatorischen
Ansatz aus theologisch als Selbstrechtfertigung bezeichnet werden
muß. Die Kirchengeschichte sollte sich in der Aufnahme der Marx-
schen Religionskritik nicht, wie es weithin geschieht, im Rahmen
der Religionssoziologie von Weber und Troeltsch bewegen. Denn
die Kritik der religiösen Selbstentfremdung des Menschen zielt sehr
viel weiter als nur auf eine phänomenologische Analyse von Basis-

sterium. Weitere Folgen
dieser Art wurden untersagt.

24 Hierzu ausführlich
Günter Wirth: Erinnerungen
und Erwägungen zur
CDU-Kulturpolitik, in: Eve-
marie Badstübner (Hg):
Befremdlich anders. Leben
in der DDR, Berlin 2000,
S. 476 ff. Der Aufsatz
Scharfs erschien, in: Die
Kirche, Berlin, 1/1952.

25 Günter Wirth: Nachfolge
und Engagement. Zum
110. Geburtstag von Emil
Fuchs, Hefte aus Burgschei-
dungen Nr. 224 (1984).

26 Rudolf Mau: Der
Protestantismus im Osten
Deutschlands (1945-1990) =
Kirchengeschichte in Ein-
zeldarstellungen IV/3,
Leipzig 2005, S. 57 ff; Neue
Zeit vom 29. Juni 1956.

27 Zu Olof Klohr vgl. Wolf-
gang Kaul: Zu Verlauf und
Resultaten des Säkularisie-
rungsprozesses in der DDR,
in: Säkularisierung in Ost
und West … (vgl. Anm. 5).
Zu Hans Lutter vgl. Günter
Wirth: Zu dem Aufsatz von
Hans Lutter, Zur Geschichte
des Atheismus in der DDR,
in: Beiträge zur Geschichte
der Arbeiterbewegung,
Berlin, 1/2002.
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Überbau-Relation oder auch darauf, der Frage nach dem sogenann-
ten Sitz im Leben eine aktuelle Verschärfung abzugewinnen.«28

Der damalige Dozent einer der drei in der DDR sogenannten ille-
galen kirchlichen Hochschulen und spätere Bürgerrechtler, der in
DDR-Zeiten eine nonkonformistische Haltung einnahm wie, auf an-
dere Weise, nach der Wiedervereinigung erst als Bundestags-, dann
als Europaabgeordneter der Bündnisgrünen, war es also, der wie Ja-
cob und (ihm allerdings in zentralen Fragen entgegen) Emil Fuchs
den theoretischen Ansatz im Marxismus aufnahm und offen für eine
menschendienliche Debatte, die Selbstkritik wie Kritik einschloß,
offen war. Aber, wie gesagt …

… unter den Schatten der kirchenpolitischen Konflikte
Dies also wäre (zusätzlich hierzu die Wirkung des posthum veröf-
fentlichten Werks von Dietrich Bonhoeffer und dessen differenzierte
Rezeption)29 das, was – »architektonisch«, »sinfonisch« – dem Ab-
schnitt über Kirche und Staat in der DDR voranzustellen gewesen
wäre, um dann diese Problematik mit wenigen Strichen in ihren
Hauptlinien nachzuzeichnen, denn wie anders kann und soll sie,
kompliziert und vielschichtig, wie sie ist, auf 40 Seiten sinnfällig
und einigermaßen durchsichtig dargestellt werden.

Es hätte sich daher angeboten, im Kontext mit den von Heuer zum
Ausgangspunkt genommenen Vorschlägen von Horst Dähn (S. 213 f.)
zur Bestimmung von Phasen in der Entwicklung der kirchlich-staat-
lichen Beziehungen in der DDR die beiden Dokumentenbände vor-
zunehmen, die schon in der DDR herausgegeben worden waren,30

übrigens im ersten mit solchen der »Vorgeschichte«, wie sie oben
angeführt worden waren, um sie durch die von Joachim Heise und
Horst Dohle betreuten Dokumentenbände aus der Nachwendezeit31

zu ergänzen. Daraus hätte sich, was bei Heuer nur am Rande vor-
kommt, ergeben, daß bis 1948/49 eine relative Stabilität in den Be-
ziehungen von Kirche und Staat und eine gewisse Pluralität in den
geistigen Auseinandersetzungen (wie ebenfalls oben skizziert) ge-
herrscht haben. Dann kommt es, was bei Dähn die erste Phase ist, zur
Konfrontation (Konflikt zwischen Otto Grotewohl und Bischof Otto
Dibelius 1950, Auseinandersetzungen um die Junge Gemeinde
1952/53, Einführung der Jugendweihe 1954, instrumentiert durch for-
cierte atheistische Propaganda usw.), weiter zu einer, der zweiten
Phase des Abbaus dieser Spannungen, freilich nicht ohne immer neue
Irritationen: »Kommuniqué« von 1958 über Verhandlungen der DDR-
Kirchen mit der Regierung der DDR ohne EKD (bei Heuer auf S. 222
mit wenigen Zeilen abgetan und ohne den für den kirchenpolitischen
Alltag zum Schlüsselbegriff gewordenen Begriff »Kommuniqué« auf-
zunehmen); Rückfälle in die Konfrontation (Fall Brüsewitz); Verfas-
sungsdebatte und Bildung des Bundes der Evangelischen Kirchen in
der DDR 1968/69. Schließlich wird eine dritte Phase als eine solche
der Entspannung bezeichnet mit dem Höhepunkt des 6. März 1978,
der Begegnung des Staatsratsvorsitzenden mit der Leitung des Kir-
chenbundes, verbunden mit konkreten Zusagen in offenen Fragen,
ohne daß es nicht bald wieder zu Rückfällen gekommen wäre, näm-
lich an den Stellen, die am 6. März staatlicherseits ausgeblendet blie-
ben (Volksbildung vor allem).32

28 Wolfgang Ullmann:
Kirchengeschichte oder
Christentumsgeschichte?
Ein Diskussionsbeitrag,
in: Joachim Rogge und
Gottfried Schille (Hg.):
Theologische Versuche XII,
Berlin 1981, S. 124 f.

29 Wolf Krötke: Karl Barth
und Dietrich Bonhoeffer in
der DDR. Zur Rezeptions-
geschichte ihres Denkens in
Kirche und Theologie, in:
Peer Pasternack (Hg.):
Hochschule & Kirche, Theo-
logie & Politik. Besichtigung
eines Beziehungsgeflechts
in der DDR, Berlin 1996,
S. 28 ff.; Günter Wirth; in:
ebenda, S. 78 ff.

30 Horst Dohle u. a. (Hg.):
Auf dem Wege zur gemein-
samen humanistischen Ver-
antwortung … (wie Anm.
11); Günter Wirth u. a. (Hg.):
Auf dem Wege der sozialisti-
schen Menschengemein-
schaft. Eine Sammlung von
Dokumenten zur Bündnis-
politik und Kirchenpolitik
1967 bis 1970, Berlin 1971.
Die Fortsetzung dieser
Dokumentation wurde trotz
vielfältiger, immer neuer
Versuche untersagt; als
1988 »grünes Licht«
gegeben wurde, war es
schon zu spät.

31 Frederic Hartweg (Hg.):
SED und Kirche. Eine
Dokumentation ihrer Bezie-
hungen. Bd. 1 (1946-1967),
bearbeitet von Joachim
Heise; Bd. 2 (1968-1989),
bearbeitet von Horst Dohle,
Neukirchen-Vlujn 1995.

32 Das Spitzengespräch
vom 6. März 1978 – Glücks-
oder Sündenfall? 20 Jahre
danach. Referat von Martin
Onnasch (Greifswald), Dis-
kussion im Podium (u. a. mit
Manfred Stolpe) und Diskus-
sion im Plenum (u. a. mit
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Da Dähn seine Arbeit 1982 vorgelegt hatte, konnte er einen weiteren
Höhepunkt, das Lutherjahr 1983, nicht anführen, ebenso die sich
spätestens seit Mitte der achtziger Jahre deutlich verschlechternden
Beziehungen, insbesondere in den über die Kirchenpolitik im enge-
ren Sinne hinausweisenden fundamentalen Differenzen in den Fra-
gen von Frieden und Abrüstung, hinsichtlich Pazifismus und Bür-
gerrechten. Bei Heuer bleiben diese neuen Konstellationen einerseits
statistisch doch dieser Phase zugeordnet; andererseits werden sie,
aber ohne Beleg, dahingehend charakterisiert, daß allein die Kirche
damit die »Linie[!] des 6. März« verlassen hätte (S. 247).

Vieles von dem, was ich hier holzschnittartig (aber jedenfalls in
chronologischer, mit den zeitgenössischen Auseinandersetzungen
übereinstimmender Ordnung) hier ausführe, kommt in dem Buch
zwar vor, aber eingebettet in eine der Chronologie nicht immer fol-
gende Zitatencollage, vornehmlich aus den (im Umfeld des Verfas-
sers eigentlich nicht sehr geschätzten) Verhandlungen der Enquête-
kommission des Deutschen Bundestages sowie Büchern von Detlef
Pollack und Gerhard Besier, so daß letztlich nur der Kenner damit
etwas anfangen kann. Auffällig ist überdies die Differenz zwischen
den zusammenfassenden Bemerkungen im Verhältnis von Sowjet-
staat und Kirche in diesem Abschnitt. Während im ersten Fall die
Repressalien des Staates und die Opfer in der Kirche (jedenfalls der
orthodoxen) eine starke Beachtung finden – freilich ohne Erwäh-
nung der nicht zu übersehenden »Erholung« des kirchlichen Lebens
nach 1991, endet der Abschnitt über Kirche und Staat in der DDR
mit der Verharmlosung der Repressalien des Staates und mit der Ba-
gatellisierung der unterschiedlich orientierten Oppositionsgruppen,
die in der evangelischen Kirche eine Basis hatten, um dann eine
merkwürdige (soll man sagen: triumphalistische?) Aufrechnung zu
machen, deren Voraussetzungen keinen Sitz im Leben haben:

»Es war nicht so sehr der Glaube an Gott, der jetzt über den Glau-
ben an den Sozialismus triumphiert hatte. Nur 21 % der ostdeutschen
Bevölkerung gaben in einer vom Spiegel in Auftrag gegebenen Un-
tersuchung 1990 an, an Gott zu glauben. In Westdeutschland waren
es 61 % … Und mehr als dreimal so hoch als [!] im Westen war im
Osten der Anteil der Nichtgläubigen: 47 % im Osten und 13 % im
Westen« (S. 248).

Mein entscheidender Einwand gegen Heuers Darstellung der mit
Religion und Kirche/Staat befaßten Kapitel besteht indes darin, daß
er seine Konzeption, die in der Einleitung und ihrer Kontrapunktik
disponiert ist, in diesem zentralen Teil seines Buchs nicht durchge-
halten hat und dort unmittelbar Ideologie auf Kirchenpolitik hat tref-
fen lassen, wodurch das für ihn letztlich wesentliche Element, also
das im Kapitel über Marx, Engels und Kautsky fixierte Potential,
nicht zum Tragen kommt. Ich erinnere nur noch einmal an das Zitat
von Wolfgang Ullmann, das ja tatsächlich in dieses Zentrum zielte –
und von hier wie von den Thesen des Christlichen Realismus, von
Fuchs und Jacob aus wäre eine weitgehende, über kurzfristige takti-
sche Bedürfnisse hinausgehende Verständigung von Marxisten und
Christen möglich gewesen.

Gesondert sei noch auf einige Detailfragen eingegangen, die indes
von symptomatischer Bedeutung sind.

Horst Dähn, Christoph
Demke, Günter Krusche,
Albrecht Schönherr, Günter
Wirth) = Schriftenreihe des
Instituts für Vergleichende
Staat-Kirche-Forschung,
Heft 5.
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Keine weißen Flecke
1. Was die von Heuer herangezogene Literatur angeht – hier äußere
ich mich nur zu der, die mit den Religionen und den kirchlich-staat-
lichen Beziehungen zu tun haben –, fällt auf, daß er kaum auf solche
aus der DDR rekurriert, was den fatalen Anschein erwecken könnte,
daß diese Problematik in der DDR-Wissenschaft von weißen
Flecken gekennzeichnet war. Das aber wäre ein grobes Mißver-
ständnis. Um nur einiges zu nennen: Was das Judentum angeht, lie-
gen Arbeiten von Heinrich Simon vor, vor allem die von ihm und
seiner Frau Marie 1984 im Union Verlag herausgekommene und viel
beachtete Monographie über die jüdische Philosophie, Religions-
philosophie.33 Hinsichtlich der Russischen Orthodoxen Kirche haben
DDR-Theologen Standardwerke vorgelegt, Karl Rose, Konrad Onasch
und Hans-Dieter Döpmann.34 Zur Geschichte des Christentums sind
in der Evangelischen Verlagsanstalt in kontinuierlicher Folge Über-
sichtswerke zu allen Perioden der Kirchengeschichte herausgebracht
worden. Dort erschien auch ein Lexikon zur Ökumene, während der
Union Verlag in zwei Auflagen ein »Theologisches Lexikon« publi-
ziert hat, das den theologischen Diskurs ebenso berücksichtigt hatte
wie die in der Begegnung oder Konfrontation von Christen und Mar-
xisten entstandenen geistigen Konstellationen.35 Dabei habe ich
(Heuer hat viel aus Zeitschriften zitiert) die in der DDR lizenzierten
Monatsschriften noch gar nicht erwähnt, die die unter diesen Um-
ständen möglichen geistigen Auseinandersetzungen förderten, zumal
»Die Zeichen der Zeit« (Evangelische Verlagsanstalt) und STAND-
PUNKT (Union Verlag). Immerhin ist mit Walter Beltz (S. 28) ein
Theologe und Religionswissenschaftler aus Berlin und Halle zitiert,36

und es lag wohl nahe, daß Heuer an Hanfried Müller nicht vorbei-
gegangen ist, allerdings mit Aufsätzen nach 1989/90; letzteres gilt
auch für Detlef Pollack, Leipzig/Frankfurt-Oder.

Diese Bemerkung ist natürlich kein Plädoyer für Autarkie und
Provinzialismus und auch keine Absage an die heute mögliche und
nötige Pluralität, wohl aber Ausdruck dessen, was wir quand-même
in der DDR geleistet haben – und damit der Selbstachtung.

DDR-CDU: Wieder einmal ignoriert
2. Analoges betrifft die knappen und marginalen Erwähnungen der
DDR-CDU durch den Verfasser. Daß ein für das Verhältnis von Kir-
che und Staat in der DDR so relevanter, zugleich eigenständiger und
in kirchlichen Kreisen hoch geachteter Politiker wie Otto Nuschke
laut Register überhaupt nicht, tatsächlich auf S. 222 nur beiläufig ge-
nannt wird, spricht allein schon Bände. Die prägenden kirchenpoli-
tischen, theoretische Einsichten einschließenden Bestimmungen des
CDU-Vorsitzenden Anfang der fünfziger Jahre und vor allem Mitte
der fünfziger Jahre (sein Versuch, die Auseinandersetzungen um die
Junge Gemeinde 1953 einzudämmen, scheiterten auch durch seine
damalige lange und lebensbedrohende Erkrankung) werden von
Heuer völlig ignoriert.

Dabei hätte er das, was er von P. Ramet (»Cross and Commissar«)
aus dem Jahre 1987 zitiert, bei Otto Nuschke 1956 (freilich ohne die
dort angegebenen Wertungen) finden können, nämlich die Beschrei-
bung der konfessionellen Topographie der sozialistischen Staaten

33 Heinrich und Marie
Simon: Geschichte der
jüdischen Philosophie,
Berlin 1984 (zugleich
München 1984, später bei
Reclam Leipzig).

34 Karl Rose: Grund und
Quellort des russischen
Geisteslebens. Von Skythien
bis zur Kiewer Rus, Berlin
1956; Konrad Onasch: Iko-
nen, Berlin 1961; Ders.:
Groß-Nowgorod und das
Reich der heiligen Sophia.
Kirchen- und Kulturge-
schichte einer alten russi-
schen Stadt und ihres
Hinterlandes, Leipzig 1969;
Hans-Dieter Döpmann:
Die Russische Orthodoxe
Kirche in Geschichte und
Gegenwart, Berlin 1977;
Günter Wirth: Vor dem
60. Jahrestag (Auswahl-
bibliographie), in: STAND-
PUNKT, Berlin, 9/1977.

35 Hans-Hinrich Jenssen
und Herbert Trebs (Hg):
Theologisches Lexikon,
Berlin 1978; 1. Auflage der
Neubearbeitung, Berlin
1981; Hans-Martin Moderow
und Matthias Sens (Hg.):
Orientierung Ökumene,
Berlin 1987.

36 Walter Beltz war auch
am christlich- bzw. religiös-
marxistischen Dialog betei-
ligt, zumal im Umfeld von
Schriftstellern wie Stefan
Heym, den er beim »König
David Bericht« beriet, und
Peter Hacks.
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(UdSSR, Rumänien, Bulgarien orthodox, Polen, Ungarn, ČSR katho-
lisch, allein die DDR protestantisch) und die daraus von Otto Nuschke
gezogenen Konsequenzen (die dann doch irgendwie in die Richtung
von Ramets Wertungen zielten), nämlich (so in der Grundsatzrede
vor dem 8. Parteitag der CDU im Herbst 1956):

»Meines Erachtens wird es … notwendig sein, der Frage eine
größere Beachtung zu schenken, wie die Begegnung von Protestan-
tismus und Sozialismus in einem Land zu erfolgen hat, dessen
christliche Vergangenheit stark vom Protestantismus geprägt war …
Ohne in diesem Referat schon auf Einzelheiten eingehen zu können,
möchte ich den Katalog der Fragen nennen, die in diesem Zusam-
menhang besonderer Untersuchung bedürfen: Gewissensfreiheit,
Liebestätigkeit, Öffentlichkeitsdienst und … das Wächteramt der
Kirche.«37

Damit waren deutliche Worte an die Adresse der führenden Partei
gesagt (»Wächteramt« war ein Tabuwort!). Gleichzeitig wandte sich
Nuschke an die kirchlichen Kreise und nominierte »Beseitigung aller
Überreste des nationalistischen Denkens«; »die Absage an alle Ideo-
logien des konstantinischen Zeitalters, an die Verbundenheit von
Thron und Altar, von Kreuz und Schwert«38.

Ebenso kam Nuschkes Position zur Jugendweihe und zur atheisti-
schen Propaganda besondere Bedeutung zu, hinsichtlich der Jugend-
weihe sowohl die des Vermittlers zwischen Kirche und SED als auch
die eines christlichen Politikers, der die weltanschaulichen Dimen-
sionen der 1950 abgeschafften und 1954 mit neuem Mantel versehe-
nen Jugendweihe (zumal nach dem Kampf um die Junge Gemeinde
ein Jahr zuvor) nicht übersehen konnte, und er konnte auch nicht
achtlos an der fast gleichzeitig einsetzenden, die Jugendweihe offen-
bar instrumentierenden atheistischen Propaganda (Broschürenflut,
»Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse« usw.)
achtlos vorübergehen.39 Uwe-Jens Heuer spielt diese Dinge beschö-
nigend herunter (von Stefan Heymanns Erklärung zur Jugendweihe
1950 scheint er nichts gehört zu haben), um dann drei Seiten weiter
(S. 224 f.) auf den Brief des ZK vom 1. März 1958 an alle Partei-
einheiten »Über das Studium des dialektischen Materialismus in
den Grundorganisationen« mit der Betonung des »wissenschaftlich-
atheistischen Charakters unserer Weltanschauung« einzugehen und
dies dann allerdings doch mit Recht als »deutliche Kampfansage« zu
bezeichnen.

Gerald Götting wird immerhin zweimal erwähnt, einmal als kir-
chenpolitischer Polemiker, gegen den Bischof Schönherr Stellung
bezog (S. 239) – übrigens an einer Stelle, an der gleichzeitig von ei-
nem Aufsatz Schönherrs in der CDU-Presse die Rede ist, der als
nonkonformistisch erschien (S. 238). Die andere Erwähnung muß
ich wörtlich zitieren (S. 256): »Die Konsequenz seines [Karl Barths]
theologischen (und marxistischen) Denkens erfuhren 1966 zwei Be-
sucher aus der DDR, Staatssekretär für Kirchenfragen Hans Seige-
wasser und CDU-Generalsekretär [er war schon Vorsitzender] Ge-
rald Götting, bei ihrem Gratulationsbesuch zum 80. Geburtstag.
Barth … lehnte prinzipiell eine christliche Partei aus theologischen
Gründen ab. Er hätte den größten Wert darauf gelegt, die Meinung
eines deutschen Marxisten zu hören.«

37 Bericht über den
8. Parteitag der Christlich-
Demokratischen Union
vom 12.-15. September
1956 in Weimar, o. O.
(Berlin) o. J. (1957), S. 77.

38 Ebenda.

39 Vgl. hierzu Günter
Wirth: Erinnerungen und
Erwägungen … (wie Anm.
24). Die Erklärung Stefan
Heymanns zur Abschaffung
der Jugendweihe 1950:
Neues Deutschland vom
31. März 1950.
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Hier müßte man zunächst die Bemerkung auf der Zunge zergehen
lassen, wonach Barth gleichsam als marxistischer Denker eingeord-
net wird. Was das Verhältnis Barths und vor allem der Barthianer zu
christlichen Parteien betrifft, ist diese Generalisierung einerseits
richtig; Barth hatte sie aber andererseits, als Otto Nuschke in seinem
Glückwunschschreiben zum 70. Geburtstag des Baseler Theologen
auf diese Problematik zu sprechen kam, für die DDR-CDU relati-
viert.40 Da ich in Basel 1966 dabei war (in Briefen über diese Be-
gegnung hat Barth an manchen Stellen von drei, an anderen von
zweiundeinhalb Besuchern geschrieben), weiß ich, wovon dort die
Rede war. Wenn Karl Barth damals Wert auf einen marxistischen
Gesprächspartner legte (mit Seigewasser war ja ohnehin einer in Ba-
sel aktiv dabei), dann nicht wegen »ideologischer« Fragen, sondern
wegen der damaligen politischen Situation, in der der Schweizer
Theologe Brücken bauen wollte, und da hatte er allerdings mit sei-
nem Wunsch recht. Freilich fand er rebus sic stantibus diesen Part-
ner nicht. Wieder ein lost moment of history!41

Das ist alles, was über die DDR-CDU bei Heuer zu lesen ist – in
einem Geflecht von Auseinandersetzungen, Debatten und Aktionen,
in dem die CDU eine prägende Rolle spielte (und dies ist bei Histo-
rikern wie Goerner, Wentker42 und anderen genau nachzulesen, wi-
dersprüchlich bei Besier).

Eine Erwähnung der CDU ist denn doch noch zu verzeichnen, der
Vortrag, den Paul Verner43 am 8. Februar 1971 (S. 239) auf einer
CDU-Veranstaltung gehalten hat und der damals in den Kirchen we-
gen einiger – von Heuer auch zitierter – grundsätzlicher Wertungen
starke Beachtung fand. Eigentlich gehört dieser Text indes in die
Reihe jener theoretischen Positionsbestimmungen, die ich oben auf-
gemacht habe, er zusammen mit Albert Nordens Grußansprache an
den 13. Parteitag der CDU 1972, in der er zur Überraschung der De-
legierten und dann der Öffentlichkeit eine bemerkenswerte Sicht auf
sozialfortschrittliche Bewegungen in der Christenheit bot.44 Es ist
übrigens aufschlußreich, daß Heuer den Anlaß der Verner-Rede nur
als Ouvertüre zur Anerkennung des Kirchenbundes durch die Regie-
rung (nach zwei Jahren neuer Querelen) sieht, ohne zu betonen, daß
diese zunächst dem zehnten Jahrestag des vom Verfasser ohnehin
unterschätzten 9. Februar 1961 galt, also gewissermaßen als zeit-
gemäße Fortschreibung der damals formulierten grundsätzlichen Po-
sition.

Das Kreuz mit dem Dialog
Schließlich 3. Dialog. Wenn Heuer verschiedentlich diesen Begriff
aufnimmt, muß er letztlich konzedieren, daß es zu einem solchen
kaum gekommen sei. Hierbei beruft er sich auf Olof Klohr (S. 244 f.),
der in den sechziger Jahren an damals möglichen Versuchen eines
solchen Dialogs beteiligt war – öffentlich manifest insonderheit im
Beiheft zur DDR-Ausgabe von Teilhard de Chardins, des französi-
schen katholischen Priesters und Paläontologen, »Der Mensch im
Kosmos« (Union Verlag 1966), in dem sich er und der evangelische
Theologe Herbert Trebs über Glaube und Wissenschaft äußerten.45

Die Publikumswirkung war entgegengesetzt der in den Korridoren
der Macht, von wo die Beteiligten genügend Ärger bekamen.

40 Neue Zeit vom 24. Mai
1956; Dokumente der CDU.
Bd. 2 (1955-1958), Berlin
1958, S. 66.

41 Nach schriftlichen Auf-
zeichnungen im Privatarchiv
des Verfassers.

42 Vgl. u. a. Hermann
Wentker: Ost-CDU und
Protestantismus 1949-1958.
Die Partei der »fortschrittli-
chen Christen« zwischen
Repräsentationsanspruch
und Transmissionsaufgabe,
in: Kirchliche Zeitgeschichte,
Göttingen, 2/1993; Ders.:
»Kirchenkampf« in der DDR
1950-1953, in: Vierteljahres-
hefte für Zeitgeschichte,
München, 1/1994; Clemens
Vollnhals (Hg.): Die Kirchen-
politik von SED und Staats-
sicherheit, Berlin 1996;
Martin-Georg Goerner:
Die Kirche als Problem der
SED. Strukturen kommuni-
stischer Herrschaftsaus-
übung gegenüber der
evangelischen Kirche 1945
bis 1958, Berlin 1997.

43 Paul Verner und Gerald
Götting: Christen und
Marxisten in gemeinsamer
Verantwortung, Berlin 1971.

44 Albert Norden, in:
13. Parteitag der Christlich-
Demokratischen Union
Deutschlands. Erfurt 11.-14.
Oktober 1972, Bulletin 1,
S. 155 ff. Dort hieß es
(S. 158) u. a.: »Wir würdigen
den Weg Martin Niemöllers.
Wir gedenken Paul Schnei-
ders und anderer Märtyrer
aus dem christlichen Lager.
Wir vergessen nicht, daß
schon damals Albert
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Überhaupt hat der Union Verlag damals zahlreiche Veröffentlichun-
gen vorgelegt, die den Dialog behandelten. Am wichtigsten war
zweifellos das Buch des berühmten Prager Theologen Josef L.
Hromádka, »An der Schwelle des Dialogs«, das eher in der DDR er-
schien (erscheinen konnte) als in Prag (Ausweis jener von Heuer im
Anschluß an Ramet genannten »Nuancierungen« der kirchenpoliti-
schen Situation in den einzelnen sozialistischen Ländern).46

Von Zeit zu Zeit gab es weitere Anlässe zu dialogischen Experi-
menten, die erst »subkutan« (hinter verschlossenen Türen) began-
nen, ggf. aber auch öffentlich werden konnten. Wenn Heuer mit
Blick auf das Lutherjahr 1983 nichts anderes zu vermelden hat als
die Tatsache, daß es hierbei auch zu einer Begegnung von Richard
von Weizsäcker mit Horst Sindermann gekommen sei (S. 245), dann
hat er den Ertrag dieses Jahres überhaupt nicht zur Kenntnis ge-
nommen, auch hinsichtlich des Dialogs. Dieser war schon langfristig
zwischen evangelischen Kirchenhistorikern und marxistischen Re-
formationsspezialisten intern in Gang gekommen, besonders inten-
siv zwischen Siegfried Bräuer und Max Steinmetz. 1983 wurde er
im großen Stil öffentlich. Und als ich in der von mir redigierten Zeit-
schrift STANDPUNKT im Heft 2/1984 eine Umfrage darüber ver-
anstaltete, was die Luther-Ehrung erbracht habe, waren neben Theo-
logen und Pfarrern wie selbstverständlich auch Jürgen Kuczynski,
Erhard John, Adolf Laube, Max Steinmetz und Günter Vogler be-
teiligt.

Solche Vorgänge blieben freilich Episode, woran auch die in den
achtziger Jahren einsetzende Versachlichung der Analyse religiöser
Probleme auf der Seite der marxistischen Philosophen und gelegent-
liche Veröffentlichungen in einschlägigen Zeitschriften nichts mehr
ändern konnten. Sie waren überschattet von der Zuspitzung der in-
ternationalen Ereignisse, der Dauerkonfrontation mit den anwach-
senden pazifistischen und bürgerrechtlichen Aktionen im Umfeld zu-
mal der evangelischen Kirche.

*
Unabhängig von diesen kritischen Erwägungen zu Heuers Buch

wäre abschließend zu bemerken, daß die von ihm aufgeworfene
Thematik relevant genug ist, um sie von den unterschiedlichen Aus-
gangspositionen aus weiter zu erörtern. Auch wenn ich meine Aus-
gangsposition beschrieben habe, ist von ihr aus noch lange nicht
alles Notwendige ausgesagt. Dieser Text kann nur als eine Annähe-
rung an das Thema und als ein Beitrag zu einer Diskussion aufge-
nommen werden, in der letztlich aus Sicht von Marxisten zu ent-
scheiden wäre, inwiefern die Kopulation von Marxismus und
Glauben tragend wäre. Der Weg, den Heuer gewählt hat, eine solche
Kopulation als möglich erscheinen zu lassen, nämlich den Glauben
im Marxismus vor dem Hintergrund des Glaubens in den drei abra-
hamitischen Religionen herauszuarbeiten, führt in meiner Sicht so,
wie er ihn beschritten hat, allerdings nicht sehr weit.

Schweitzers Botschaft der
Ehrfurcht vor dem Leben
manchen Christen in der
Opposition gegen den Na-
zismus bestärkte und daß
die Reden und Aufsätze von
Karl Barth nicht wenige zum
Widerstand inspirierten.«

45 Beiträge zur Deutung
von Teilhard de Chardin:
Der Mensch im Kosmos =
Beilage zur Ausgabe des
Union Verlags Berlin. Olof
Klohr: Zwischen Wissen-
schaft und Spekulation;
Herbert Trebs: Eine neue
Sprachlehre des christlichen
Glaubens.

46 Josef L. Hromádka:
An der Schwelle des Dia-
logs, Berlin 1964. Wenig-
stens ein Abschnitt, der
charakteristisch für den
Ansatz des tschechischen
Theologen war, sei zitiert:
»Von Kutter und Ragaz bis
zu Barth und Bonhoeffer
und Emil Fuchs haben wir
von dem tiefen Unterschied
zwischen Religion und
Evangelium gehört. Durch
die ganze Schrift zieht sich
der Kampf des lebendigen
Gottes gegen falsche
Frömmigkeit, Götzendienst,
Aberglauben und religiöse
Selbstsucht. Die Marxisten
haben uns mit ihrem
Studium der äußeren Welt
sowie ihrer Natur- und Wirt-
schaftsgesetze die Augen
für das geöffnet, was wir
schon aus unserem Glau-
ben hätten wissen müssen«
(S. 96). Vgl. auch Günter
Wirth: Josef L. Hromádka –
Souveränität des Glaubens,
Berlin 1977 (= Christ in der
Welt – Heft 41).
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I. Sozial-historischer Kontext
1. Sachliche Informationen über Marx/Engels und die von den Klas-
sikern inspirierte, an ihrer Methode orientierte Forschung und Theo-
riebildung in vielen wissenschaftlic1hen Disziplinen, die sich vor
allem im Verlaufe des 20. Jahrhunderts, aber auch seit der Jahrtausend-
wende entwickelt haben, sind schon im Hinblick auf die geistige Si-
tuation im neuen großen Deutschland in Anbetracht der bürgerlich
beherrschten Verdrängungspraxis dringend erforderlich – angesichts
einer Praxis der Uninteressiertheit, der Ignoranz, der Arroganz und
der Verleumdung, die in der Tagespresse und in vielen neueren wis-
senschaftlichen Publikationen immer wieder zu beobachten ist.

Am 4. Mai 2006 war in einem Artikel von Harald Martenstein in
der Nr. 19 der Zeit unter der Überschrift Was heißt heute links? zu
lesen:

»Der Begriff links war nahezu 100 Jahre deckungsgleich mit den
verschiedenen Strömungen des Marxismus. Zum Linkssein gehörte
hundert Jahre lang die Theoriedebatte. Aber es gibt, von Splitter-
gruppen abgesehen, keine linke Theorie mehr und keine Theoreti-
ker.«

Wer sich auch nur kursorisch über die linken Publikationen der
letzten Jahre, über die darin zugänglichen Resultate marxistisch ori-
entierter Denkbewegungen und Konzeptualisierungen informiert,
wird sehr deutlich sehen, dass Herr Martenstein auf dem linken
Auge blind ist. Es genügt ein Blick in die vielen Hefte einiger ge-
genwärtig in deutscher Sprache erscheinender Zeitschriften.1 Es
genügt ein Besuch in einer der linken Buchhandlungen2, und der In-
teressierte wird vor einer Fülle von Publikationen stehen, die kei-
neswegs nur als Erzeugnisse von »Splittergruppen« abgetan werden
können. Wer dann immer noch nicht bemerkt, dass seit 1994 in kon-
tinuierlicher, internationaler Kooperation von mehr als 800 Autoren
von dem auf 15 Bände geplanten Projekt Historisch-Kritisches Wör-
terbuch des Marxismus bereits 6 umfangreiche Bände erschienen
sind3, und dessen Herausgeber Wolfgang Fritz Haug allein in den
letzten Jahren eine ganze Kette von gewichtigen Büchern veröffent-
licht hat4, der ist auf beiden Augen blind. Und wer doch zu schauen
bereit ist, der wird überdies in Deutschland die Bücher weiterer
Theoretiker finden5 und allein im europäischen Raum die in dem
Netzwerk Transform gesammelten Informationen über demokratisch
und sozialistisch, marxistisch orientierte Institutionen und deren Ak-
tivitäten6.
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2. Ist also über die nach dem Staatsbankrott der DDR inzwischen
entstandene reale Vielfalt und Lebendigkeit marxistisch orientierten
Denkens in Bezug auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft allein
im deutschsprachigen Raum im allgemeinen Bewusstsein viel zu
wenig präsent – so dass es fast scheinen mag, dass die Totgesagten
wirklich tot sind –, so gilt das um so mehr für Informationen über die
gegenwärtige Situation der Marxisten, der alten wie der kritisch sich
erneuernden im postsowjetischen Russland.

Deren Situation nach 1991, dem Ende der Sowjetunion, war ei-
nerseits durchaus vergleichbar mit der der Marxisten nach dem Ende
der DDR: Die bisherigen Gewissheiten des Marxismus-Leninismus
wurden durch die einschneidenden politischen und ökonomischen
Umwälzungen von der Sache her und zudem einseitig von den nun
tonangebenden nicht- bzw. antimarxistischen Ideologen generell in
Frage gestellt, Marx als toter Hund behandelt. Obwohl die Arbeits-
und Lebensbedingungen der Marxisten infolgedessen enorm ver-
schlechtert worden waren, sind dennoch nicht wenige nach einer an-
fänglichen Periode der Verunsicherung und Lähmung bereits in den
neunziger Jahren dazu übergegangen, die früheren Dogmen der Ge-
sellschaftswissenschaft kritisch zu reflektieren und marxistisches
Denken zu reaktivieren: In einer neueren Einschätzung der Situation
des Marxismus in Russland heißt es im redaktionellen Vorwort des
von Moskauer kritischen Marxisten im Jahre 2003 gegründeten aka-
demischen Journals:

»In Russland ist der Marxismus nicht gestorben. Unter den Ge-
sellschaftswissenschaftlern besteht Interesse an ihm. Die in den
Massenmedien und in den professionellen wissenschaftlichen Zeit-
schriften vorherrschende liberale Ideologie hat das Interesse an se-
riöser wissenschaftlicher Arbeit nicht verschüttet. Es ist nicht nur
das Diktat des neuen russischen Kapitals und der materiellen Be-
dürfnisse, das vielen Wissenschaftlern nicht erlaubt, ruhig und ohne
Zeitdruck zu arbeiten, seriöse theoretische Arbeiten hervorzubringen
und vor allem, sie zu publizieren. Die Tribünen für den forschenden
Marxismus sind weitgehend verschwunden. In akademischen Insti-
tuten sind solche Untersuchungen einfach verboten, in den Hoch-
schulen existieren sie halblegal, es gibt keine Verlage, fast keine
Zeitschriften.«7

Andererseits gab und gibt es im Vergleich der Arbeits- und Le-
bensbedingungen der Marxisten in der Post-Sowjetunion und der
Marxisten in der Post-DDR – bis auf diejenigen, die mit der Auflö-
sung der Partei-Institutionen sehr schnell ihre Stellen verloren haben
– einen wesentlichen Unterschied: Es gab dort keine »alten Bundes-
länder«, d. h. keine vom bürgerlich funktionierenden »West-Außen«
realisierte Evaluierung bzw. Devaluierung, keine umfassende »Ab-
wicklung« und Implantation bürgerlicher nicht- bzw. antimarxisti-
scher Spezialisten der wissenschaftlichen Community gleicher Spra-
che in die in den »neuen Bundesländern« von diesen Kadern eilig
umprofilierten Institutionen. Anstelle des schnellen Elitenwechsels
vollzog sich in der Post-Sowjetunion in den an die Stelle der Gesell-
schaftswissenschaften nun installierten »Geisteswissenschaften« ein
eher allmählicher Elitenwandel – ganz im Unterschied zum schnel-
len ökonomischen Eigentumswechsel und der Konstituierung einer
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neuen Funktionselite aus ehemaligen Funktionären des KGB und
des KOMSOMOL.8 So konnten wohl nicht wenige Marxisten in den
postsowjetischen Transformationsprozessen an Hochschulen, Uni-
versitäten, Akademien usw., trotz der erschwerten Arbeitsbedingun-
gen, auch wenn sie sich, wie nun viele, nicht vom Marxismus prin-
zipiell distanziert, nicht sogleich oder überhaupt nicht an die nun frei
zugänglichen, attraktiven westlichen Ideologeme der Postmoderne
und des Neoliberalismus angepasst haben, einigermaßen unbehel-
ligt, gewissermaßen konserviert weiterexistieren.

Innerhalb dieser in der ökonomischen und politischen Transfor-
mation nun vorgefundenen Situation lassen sich im Hinblick auf die
Funktion postsowjetischer Marxisten in Russland allerdings ver-
schiedene Ebenen unterscheiden:

2.1. die der individuellen, akademischen, von der Praxis relativ weit
entfernten Existenz bekenntnishafter Kontinuität quasi nostalgischen
Charakters. Das zeigte sich etwa in den Materialien des allrussischen
Philosophie-Kongresses, der im Mai 2005 in Moskau stattgefunden
hat: im fast durchgehenden individuellen Festhalten an den Grund-
positionen des Marxismus-Leninismus auf den relativ abstrakten
Ebenen philosophischer Reflexion.

Auf diesem Kongress gab es ein Kolloquium zum Thema: Marxis-
mus: Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft, auf dem 86 Referenten
aufgetreten sind.9

Aus einer stichpunktartigen Durchsicht der 86 Abstracts ergibt
sich:

• Einige Referenten beschäftigten sich nur mit der Vergangenheit,
die meisten bewegen sich auf allgemeinsten Höhen der philosophi-
schen Abstraktion – ohne jeden bzw. nur sehr vagen Realitätsbe-
zug.10

• Wenige Texte informieren über Angriffe auf den Marxismus. So
verweist F. Binštock darauf, dass in der Zeitschrift Voprosy Ekono-
miki, Heft 5 und 6, sowie 9 und 10 des Jahrgangs 2004 von den Li-
beralen E. Gaidar und V. Mau, sowie von L. Grebnev scharfe Angriffe
auf den Marxismus kamen, gegen die A. Buzgalin und A. Kolganov
aufgetreten sind, allerdings, wie der Autor meint, nicht konsequent
genug.11 Es gab auch einen Runden Tisch (Nr. 1 und 2, 2005), in wel-
chem der Marxismus beschuldigt wurde, dass er der zeitgenössischen
Realität nicht entspreche: Die ökonomischen Arbeiten von Marx sa-
hen angeblich schon zum Zeitpunkt ihrer Publikation bereits eini-
germaßen veraltet aus, selbst Marx habe den Misserfolg seiner Ver-
suche erkannt, eine originelle und widerspruchsfreie ökonomische
Theorie auszuarbeiten, und besonders nach der Publikation der Ar-
beiten von Jevons habe er sich von seiner Theorie des Arbeits-werts
losgesagt und seine Arbeit am Kapital eingestellt.12

Es stellt sich also heraus: Die Behauptung, Marx habe sich von
diesem Mann beeindrucken lassen und daher die Arbeit am Kapital
aufgegeben, ist unhaltbar: Jevons hatte keinerlei Begriff vom Kapi-
tal im Sinne von Marx. Mehrwert, Ausbeutung gab es für ihn nicht.
Ob Marx diesen Mann überhaupt zur Kenntnis nahm, ist nicht si-
cher: In den von Marx exzerpierten Texten kommt Jevons nicht vor.
Dass es ganz andere Gründe gab, weshalb die Arbeit an Band II und
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Band III liegen blieb, ist in der Fachliteratur längst behandelt: Marx
arbeitete bis zum Winter 80/81 an Bd. II, bis Anfang 83 an der
3. deutschen Auflage von Kapital Bd. I, und dann konnte er nicht
mehr. Und in Band I dreht sich alles um seine Werttheorie, von der
er sich nicht lossagte.13

• Zahlreiche Texte sind der Einschätzung der Vergangenheit des
Sozialismus in der UdSSR gewidmet. In einem14 werden drei Grund-
positionen angeführt:

Entsprechend der ersten sei in den 30er bis 50er Jahren durch die
Werktätigen und die KP unter Führung Stalins der Sozialismus aufge-
baut worden. Sozialismus sei das, was in diesen Jahren entstanden ist.
Dieser wurde seit den 80er Jahren durch die verräterische Entartung
an der Spitze der KPdSU und in der Schicht der Bürokraten zerstört.

Die Vertreter dieser Auffassung halten die Wiedergeburt des
sowjetischen Sozialismus und die Wiedererrichtung der Autorität
Stalins für notwendig. Der Kommentar von Baranov lautet: Solche
Positionen vertritt gegenwärtig die Mehrheit der Mitglieder der
kommunistischen Parteien.

Nach der Auffassung der Vertreter der zweiten Richtung habe der
Sozialismus schon am Beginn seiner Errichtung im Ergebnis der
antisozialistischen Konterrevolution der 30er Jahre verloren. Sie se-
hen Anzeichen dafür in der Zerstörung der Diktatur des Proletariats
und dem damit bewirkten Abbruch der Übergangsperiode vom Ka-
pitalismus zum Sozialismus; in der Deklaration des durch Lenin ge-
schaffenen Staatskapitalismus als Sozialismus; in der Aufhebung der
Leninschen Losung der NÖP »Wer-Wen?«; in der Schaffung der
Schicht der Bürokratie, die faktisch Eigentümer der Produktionsmit-
tel war, allmächtig und von unten nicht kontrollierbar; in der Zer-
störung (Selbstliquidation) der kommunistischen Partei als politische
Avantgarde der Arbeiterklasse, ihrer Reduzierung auf einen büro-
kratischen Apparat sowie in der Einschränkung der wissenschaft-
lichen Arbeit auf allen Gebieten der marxistischen Theorie; in der
Dogmatisierung ihrer primitiven Auslegung durch Stalin.

Die Vertreter dieser Auffassung folgern: in keinem Falle zurück
zum Sozialismus der 30er bis 50er Jahre. Die Arbeiterklasse müsse
befähigt werden, die Funktion der Diktatur des Proletariats zu ver-
wirklichen in einer unausweichlich neuen Übergangsperiode vom
Kapitalismus zum Sozialismus. Der verratenen Klasse müsse die
kommunistische Partei wiedergegeben werden. Der Kommentar
von Baranov lautet: Diese Position werde unterstützt durch eine
nicht bedeutende Minderheit der Mitglieder der kommunistischen
Parteien.

Entsprechend der dritten Grundposition habe der Sozialismus nicht
Bestand gehabt, weil er historisch vorzeitig entstanden sei. Die For-
mierung der bürokratischen Klasse und die bürokratische Umbildung
des Staates war wegen der Unreife der Produktivkräfte unausweich-
lich. Nur die gegenwärtigen Prozesse der Informatisierung, der Au-
tomation, der Erweiterung der Sphäre der geistigen Arbeit und der
Dienste schaffen Bedingungen für die Verdrängung des Staates vom
Wertgesetz, von der Praxis der Marktregulierung, von der Ausbeu-
tung der Arbeit. In dieser Situation sei es notwendig: die Epoche der
»kommunistischen Aufklärung« zu beschleunigen, die Befähigung
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zur Kritik an den bürgerlichen Theorien der »postindustriellen Gesell-
schaft«, der »postökonomischen Gesellschaftsformation« usw. zu
entwickeln und die Theorie der allgemeinen (schöpferischen) Arbeit,
der Persönlichkeit, des abstrakten und konkreten Allgemeinen, der
Wertgesetze und der Gebrauchswerte auszuarbeiten. Die Werktäti-
gen müssten zur revolutionären Zerstörung des Kapitalismus vorbe-
reitet werden und sich hineinbegeben in die Arbeiter-, antiimperia-
listische und antiglobalistische Bewegung.

Die kommunistische Partei müsse als politische Avantgarde der
Klasse und ihr strategisches geistiges Zentrum bewahrt werden. Der
Kommentar von Baranov lautet: Eine solche Auffassung der Aufga-
ben formiere sich bisher im Bewusstsein der linken Intelligenz. Sie
ist für ihn offensichtlich die am meisten perspektivische.

• In allen Texten (Abstracts), die sich auf die Gegenwart und Zu-
kunft beziehen, ist das Grundmodell der Argumentation: pauschale,
prinzipielle Kritik am Kapitalismus, an der Globalisierung, an der
Entfremdung einerseits und die aus der Gesetzmäßigkeit der ge-
schichtlichen Entwicklung abgeleitete, auf die Lehre von Karl Marx
und des Marxismus-Leninismus verweisende Botschaft von der Zu-
kunft des Sozialismus im XXI. Jahrhundert. Dieses realitätsfremde,
abstrakte Bekennntis-Ritual ist eine wohl nur sozialpsychologisch
zu erklärende Realität.15

2.2. Im Unterschied zu diesen vielen, wohl isolierten, über das Land
und sogar in Moskau verstreuten Philosophen, die entweder noch als
Lehrende beruflich tätig sind oder bereits im Ruhestand sich befin-
den, gibt es in Moskau neue Phänomene einer Art von kollektivem
Zusammenhalt kritischer Marxisten, die neue Netzwerk-Formen in-
stitutionalisiert haben und deren theoretisch-analytische und zu-
gleich programmatische Arbeit eingebunden ist in vielfältige, lan-
desweite politische, gesellschaftliche Aktivitäten:

• Im Herbst 1998 begann das »Institut für Probleme der Globali-
sierung« (IPROG) sein öffentliches Wirken. Seit 2000 funktioniert
es als autonome, nicht kommerzielle Organisation. Das IPROG ist
eine unabhängige Forschungsorganisation, die sowohl in Russland
als auch auf internationalem Niveau als Autorität anerkannt ist. Es
vereint Wissenschaftler, die den Aufbau einer sozial orientierten
demokratischen Gesellschaft propagieren und sich dabei mit dem
schöpferischen Umdenken des Marxismus beschäftigen.

IPROG arbeitet eng zusammen mit linken politischen und Jugend-
organisationen, Gewerkschaften, nicht staatlichen gesellschaftlichen
Organisationen – sowohl russischen als auch ausländischen. Das
IPROG nahm auch an internationalen Foren, Symposien und Kon-
ferenzen teil.

Zum Beispiel sind im Verlaufe der Jahre 2003 und 2004 drei Fo-
ren durchgeführt worden: Die Zukunft der linken Kräfte. Organisiert
wurde der anti-oligarchische Klub in Krasnoârsk. Er gibt das Inter-
net-Journal Die globale Alternative heraus. Für das europäische So-
zialforum 2004 in London hatte IPROG die technische Organisation
der Reise der russischen Linken übernommen.16

• Das Wissenschaftlich-aufklärerische Zentrum »Praxis« (PRAK-
SIS) ist eine gesellschaftliche Organisation, die 1999 für das Zusam-
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menwirken des Studiums und der Verbreitung eines demokratischen
und libertären Sozialismus, der Erfahrungen der politischen und ge-
sellschaftlichen Bewegungen gegründet wurde. Das Zentrum wird ge-
leitet durch die Öffentliche Bibliothek »Viktor Serš« in Moskau (mehr
als 4 000 Bände Literatur linker – antitotalitärer – Richtung in sechs
Sprachen), die sich auch als Herausgeber betätigt, Konferenzen und
Seminare durchführt. Im Jahre 2000 gehörte das Zentrum zu den In-
itiatoren der Kampagne Solidarität gegen den Krieg in Šečenien.«17

• Schließlich gibt es in Moskau das Zentrum einer allrussischen
gesellschaftlichen Bewegung zur Unterstützung sozialer Initiativen,
eine neue Organisationsform, die sich »Alternativen« (Alternativy)
nennt. Diese ist Ende des Jahres 2000 gegründet worden, ausgehend
von der seit 1993 bestehenden informellen Organisation Wissenschaft-
ler für Demokratie und Sozialismus und einer Reihe gesellschaftlicher
Gruppen. Die nicht auf Moskau begrenzte Form der Sammlung, Bün-
delung, Aktivierung sehr verschiedener kritischer Bewegungen hat
in 50 Regionalsektionen ca. 1 000 Mitstreiter. Es gibt Jahresversamm-
lungen, Planungen. Rechenschaftslegungen usw.18

An deren Spitze ist eine Gruppe kritischer Marxisten tätig (her-
ausragend Alexander Buzgalin, Andrej Kolganov, Michail Voejkov
und Ludmilla Bulavka), die sich als wissenschaftliche Schule for-
miert haben. Das sind vor allem Ökonomen, Historiker, Philosophen,
Soziologen, Gesellschaftstheoretiker – einige alte, vor allem An-
gehörige der mittleren Generation, die als Professoren oder wissen-
schaftliche Mitarbeiter an der Lomonossow-Universität, an der Aka-
demie der Wissenschaften und anderen Institutionen eine Stelle
haben, sowie einige Nachwuchswissenschaftler.

Die Vertreter dieser wohl stärksten und wirkungsvollsten Gruppe
sind als Wissenschaftler zugleich in einer breiten sozial-kritischen
Bewegung politisch aktiv und zwar landesweit.

Die Hauptsphären der Aktivitäten dieser Bewegung sind:
• Verbreitung der Wahrheit über die kapitalistische Globalisierung

und die Schaffung einer antiglobalistischen Bewegung in Russland,
zusammen mit anderen nationalen und internationalen Organisatio-
nen. Vertreter der Alternativy nahmen seit 2002 teil an den Weltso-
zialforen. Auch an den europäischen Sozialforen in Florenz (2002),
Paris (2003), London (2004) und Athen (2006) nahmen im Rahmen
einer russischen Delegation Vertreter dieser Gruppe teil. Vertreter
der Bewegung Alternativy beteiligten sich an der Organisation von
regionalen Sozialforen in Russland – in Sibirien, im Ural, in Mos-
kau, in Voroneš).

• Ein zweiter Wirkungsbereich der Alternativy ist die Unterstützung
der unabhängigen Gewerkschaften und der Arbeiterbewegung.19 Die
Gruppe ist wissenschaftlich und auf eingreifendes Handeln hin
orientiert. Gegenstand sind nicht nur die Protestbewegung der Ar-
beitenden im Interesse der Lösung unmittelbar drängender ökono-
mischer Probleme (wie Lohn- bzw. Gehaltsauszahlung), sondern
auch deren Aktionen für die Veränderung der ökonomischen und so-
zialen Verhältnisse in den Betrieben (von der Entwicklung von Ele-
menten der Arbeiterkontrolle und Selbstverwaltung bis hin zum
Kampf gegen die Privatisierung), d. h. ihre Formierung zum Sub-
jekt der Arbeiterbewegung.

anglo-amerikanischen
Richtung der Grenznutzen-
theorie. Er wollte auf der Ba-
sis der auf der subjek-
tiven Wertlehre beruhenden
Mathematisierung der Öko-
nomie im Sinne von Glei-
chungen die Marktgleich-
gewichte, Preisober- und
-untergrenzen usw. ermit-
teln. Sein Hauptwerk
erschien 1871 The Theory
of Political Ekonomy. Welt-
wirtschaftliche Preisentwick-
lung wird bei ihm aus Natur-
prozessen abgeleitet, nicht
aus gesellschaftlicher Ar-
beit. Er stellt die ganze Öko-
nomie auf die Basis des
»Freud-und-Leid-Kalküls«,
also auf subjektiven Nutzen.
Er nennt die Ökonomie
»Mathematik der Lust- und
Unlustgefühle«. Er hat
keinerlei Begriff von Kapital.
Er vertritt eine Tauschlehre,
in der Geld gar keine Rolle
spielt. Er geht so vor, als ob
der Kapitalismus sich durch
Naturalaustausch auszeich-
net.

13 Die Position von
Bagaturiâ und Vasina, beide
führend Mitarbeiter an der
MEGA, hatte schon früher
vertreten: M. R. Krätke,
»Hier bricht das Manuskript
ab« (Engels) Hat das ›Kapi-
tal‹ einen Schluss? Teil I,
in: MEF Neue Folge 2001,
Hamburg 2002, S. 7-43;
Ders.: Derselbe Titel Teil II,
in: MEF Neue Folge 2002,
Hamburg 2003, 211-262;
Ders., Marx als Wirtschafts-
journalist, in: MEF Neue
Folge 2005, Hamburg 2006,
S. 29-98.

14 V. Baranov: Der sow-jet-
ische Sozialismus und der
historische Fortschritt.

15 Beispiele: Beljovskij:
»Die eingehende wissen-
schaftlich-theoretische Ana-
lyse des gegenwärtigen ge-
sellschaftlichen Organismus,
die ›Pathophysiologie‹ der
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Der analytische Text dieses Buches wird wesentlich ergänzt durch
die Meinungsäußerungen der Arbeiter selbst sowie durch Porträts ei-
niger bekannter Personen – der Führer der Protestbewegung der
werktätigen Kollektive.

Die Untersuchungen führte Ludmilla Bulavka gemeinsam mit einer
Gruppe von Wissenschaftlern durch, die auf Initiative der Stiftung
zur Unterstützung der sozialen Bürgerbewegung Alternativy (wis-
senschaftlicher Leiter Prof. Buzgalin) Ende 1999 bis Anfang 2001 in
einer Reihe von protestierenden Betrieben eine ganze Serie von Pilot-
studien realisierte. Außerdem hatte diese Gruppe eine ganze Reihe
von Treffen, Runden Tischen, Seminaren mit Gewerkschaftsaktivisten
jener protestierenden Betriebe, die bisher noch nicht für die Untersu-
chungen ausgewählt worden waren.

Diese kultursoziologisch-politische Aktivität erfasste 25 Betriebe:
darunter Papierfabriken, landwirtschaftliche Kooperativen, metallur-
gische Kombinate, Motorenfabriken, Fischkonservenfabriken usw.
aus Vladivostok, Voroneš, Novosibirsk, Petersburg, Moskau, Novo-
kusnetzk, Krasnodar, Sevastopol, Râsan, Jasnogorsk.

Ferner organisierte Alternativy im Verlauf der letzten drei Jahre,
d. h. seit 2001, eine Reihe von Seminaren, Runden Tischen und Kon-
ferenzen: in Moskau, in Petersburg, in Ufa, in Barnaul, wo Wissen-
schaftler im Dialog mit Arbeitern und Gewerkschaftsaktivisten aus
verschiedenen Regionen des Landes gemeinsam analysiert, diskutiert
und konstruktive praktische Lösungen der Probleme der Protest-
bewegung gefunden haben. Im Text sind die Namen der Arbeiterak-
tivisten, deren Äußerungen wiedergegeben werden, nicht genannt,
denn bis heute befinden sich die meisten Protestierenden in einer
äußerst angespannten Lage, sie werden durch die Möglichkeit von
Repressalien bedroht, die schließlich alle Andersdenkenden betrifft.
Ja, in dem »endlich so freien« Russland erscheinen – wie die Auto-
rin bemerkt – im Massenmaßstab neue Dissidenten: Arbeiter und
Gewerkschaftsaktivisten. Die gegen sie gerichtete Unterdrückung
und Repression sei mit den Aktionen, die den Dissidenten-Intellek-
tuellen der Breshnev-Ära galten, nicht vergleichbar.

Am Ende des Buches sind alle in diesem Zusammenhang veran-
stalteten Aktivitäten der Bewegung »Alternative« bis ins Einzelne
aufgeführt.20

• Ein dritter Wirkungsbereich der »Alternativen« sind politisch-
theoretische Aktivitäten. Die führenden Vertreter der Bewegung or-
ganisieren öffentliche Veranstaltungsreihen, Rundtischgespräche zu
aktuellen Problemen der Vergangenheits- und Gegenwartsanalyse,
deren Ergebnisse dokumentiert und veröffentlicht werden.21

In der vorliegenden Publikation werden die Materialien eines
theoretischen Seminars präsentiert, das durch den Ersten Stellvertre-
ter des Vorsitzenden des Komitees für Bildung und Wissenschaft der
Staatlichen Duma der Russischen Föderation, der Friedrich-Ebert-
Stiftung und der Bewegung Alternativy gefördert wurde. In den
Vorträgen und Diskussionen wurden mögliche sozial-ökonomische
Tendenzen der Entwicklung Russlands unter Berücksichtigung der
neuen geopolitischen, ökonomischen und sozialen Bedingungen be-
trachtet und zwar für Politologen, Mitarbeiter wissenschaftlicher In-
stitute und einiger Hochschulen Moskaus, Lehrkräfte der Gesell-

gegenwärtigen Gesellschaft
bestätigt nur die wissen-
schaftliche Wahrheit der
marxistischen Theorie, aus
der mit noch größerer Not-
wendigkeit als vor 100 Jah-
ren die Schlussfolgerung
von der Notwendigkeit der
kommunistischen Umgestal-
tung der Welt zu ziehen ist.«
– Belâjev: »Die gesamte
Entwicklung der kapitalisti-
schen Formation ... zeugt
davon, dass die marxistisch-
leninistische Lehre allmäch-
tig ist, weil sie wahrhaft das
eigentliche Wesen der tota-
len, planetarischen Krise
des zeitgenössischen Kapi-
talismus beweist. Der grund-
legende Inhalt der gegen-
wärtigen Epoche ist, trotz
allen restaurativen Zick-
Zacks des ›Postmodernis-
mus‹, der objektive Über-
gang der Menschheit aus
ihrer klassen-antagonisti-
schen Vorgeschichte in die
nun echte, weltumfassende
sozialistische Revolution...«
– Fokin: »Die imperialisti-
sche Globalisierung befasst
sich nicht mit der Lösung
der globalen Probleme und
entwickelt auch keine Mittel
zu ihrer Lösung.« Deshalb
sei der unverzügliche Über-
gang zur sozialistischen
Globalisierung notwendig.
Die Praxis des Aufbaus des
Sozialismus in einem Sech-
stel der Welt beweise, dass
die sozialistische Globalisie-
rung in der Lage ist, die glo-
balen Probleme zu lösen.«

16 Zur weiteren Informa-
tion: siehe www.aglob.ru
E-Mail: info@aglob.ru,
Tel. 095/510-57-72.

17 (www.socialist-forum.
com/russia) Zur weiteren
Information: Adresse
109443 Moskau, a/j.7.
Fax (095) 278-81-56.
E-Mail: praxis2001@mail.ru
Und: www.victorserge.ru.
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schaftswissenschaften und alle an zeitgenössischen Problemen der
gesellschaftlichen Entwicklung des Landes Interessierten.

Das Ziel und die Grundidee dieser Seminare bestand darin, eine
soziale Theorie zu entwickeln, die zu den heute herrschenden libe-
ralen Tendenzen im gesellschaftlichen Bewusstsein des Landes eine
Alternative formiert und auch die große Kraft und Popularität der
nationalen Grundeinstellung bündelt.

Die Teilnehmer dieses Seminars waren sich, wie sie betonen, trotz
aller ihrer Verschiedenheiten, darin einig, dass sich das Wohl Russ-
lands wie auch der gesamten Welt gründen müsse auf die unver-
gänglichen Werte des Humanismus und der Demokratie, der sozialen
Gerechtigkeit und der Solidarität, der Aufklärung und der Wissen-
schaftlichkeit. Unter diesem Gesichtspunkt wurden auch die konkre-
ten Fragen der Entwicklung der sozial-politischen Tendenzen im ge-
genwärtigen Russland betrachtet und diskutiert: die wesentlichen
politischen Tendenzen des Liberalismus, der Sozial-Demokratie und
der kommunistischen Bewegung und der seit hundert Jahren statt-
findende Diskurs zwischen dem revolutionären und dem reformisti-
schem Weg der Umgestaltung Russlands. Es wurde auch die Frage
nach der sozialen Basis der verschiedenen Parteien und Bewegun-
gen behandelt, sowie die Frage nach der Bedeutung und Rolle der
unter gegenwärtigen Bedingungen wirksamen Parteien und neuen
sozialen Bewegungen gestellt. Nach Meinung der Mehrheit der Dis-
kussionsteilnehmer rufen die letzteren ein zunehmendes Interesse
hervor. Und es beginne ein viel versprechender Dialog mit den alten
politischen Parteien.22

Die im Anschluss an die Vorträge geführten Diskussionen sind im
vorliegenden Band dokumentiert. An ihnen nahmen so gut wie alle
Referenten und weitere Personen teil – bis zu 15. Am Ende des Ban-
des sind die Namen aller Teilnehmer (26) und ihre institutionelle
Bindung angeführt.(Siehe Anhang II).

• Ein weiterer Wirkungsbereich der Alternativy sind Konferenzen
Von dieser Bewegung sind in den letzten Jahren regelmäßig wis-

senschaftliche Konferenzen organisiert und durchgeführt worden.23

• Ein ganz wesentlicher Wirkungsbereich der Mitglieder der Alterna-
tivy sind die zahlreichen Publikationen in Gestalt zweier Zeitschriften:

• Bereits seit 1991 geben die Moskauer Marxisten eine gesell-
schaftspolitische und analytische Zeitschrift heraus: die Alternativy,
ein viermal im Jahr erscheinendes Organ, das auch international offen
ist und bis heute erscheint. Chefredakteur ist Alexander Buzgalin,
sein Stellvertreter Michail Voejkov. Dem Redaktionskollegium
gehören auch Ludmilla Bulavka, Andrej Kolganov, Boris Slavin an,
sowie je ein Vertreter aus Ungarn, England, Kanada, Griechenland
und Japan. Die sachlichen Schwerpunkte gehen aus der Gliederung
des Inhaltsverzeichnisses der einzelnen Hefte hervor: Theorie; Praxis;
Geschichte; Analysen und Übersichten; Rezensionen; Informatio-
nen. Jedes Heft hat einen inhaltlichen Schwerpunkt.24

In den als Beispiele genannten Heften gab es gewichtigeTexte zur
Gegenwartsanalyse und programmatischen Konzeptualisierung in
der Rubrik »Theorie.«25

• Um für marxistisch orientierte gründlichere, umfangreiche wis-
senschaftliche Diskussionen und Auseinandersetzungen, sowie für

18 E-Mail:
alternativy@tochka.ru.

19 Genauere Informatio-
nen darüber gibt es in einer
bereits verallgemeinernden,
gesonderten Form, in dem
Buch von Ludmilla Bulavka:
Non – Konformismus. Ein
sozio-kulturelles Porträt des
Arbeiterprotestes im zeit-
genössischen Russland.
Moskau 2004, 176 Seiten.

20 a) Seminare und
Konferenzen (wann, wie
viele, in welchen Städten),
Pressekonferenzen, wissen-
schaftlich-theoretische Kon-
ferenzen; b) Organisations-
konsultationen (wann, wo in
welchen Städten) c) Propa-
ganda der Erfahrungen der
Protestbewegungen (monat-
liche Radio-Übertragungen,
Fernseh-Debatten, viertel-
jährliche Bulletins, Materia-
lien für die Betriebe – und
Regionen, jeweils wann, wo,
wie viele); d) wissenschaft-li-
che Forschungstätigkeit
(soziologische Befragungen
in 25 Betrieben des
Ǎroslavsker Gebiets, Fern-
sehaufnahmen in vier pro-
testierenden Betrieben,
Kommentare zum neuen
Arbeitsgesetzbuch);
e) Publikationen (Bulletins,
Monographien über den
Arbeiterprotest in Russland,
zur Kontrolle und Selbstver-
waltung, Veröffentlichungen
in der Zeitschrift Alternativy,
22 Artikel in Zeitungen und
Zeitschriften).

21 Zum Beispiel in dem
Buch: Liberalismus Sozial-
Demokratismus Kommu-
nismus, Akademische
Diskussionen. Redaktion:
Alexander Buzgalin u.
Michail Voejkov, Moskau
2005, 184 Seiten.

22 Die Autoren und The-
men der Vorträge waren:
1. Alexander Buzgalin: Die
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archivalisch und schwer erreichbare »vergessene« Materialien ein
Publikationsorgan zu schaffen, ist seitens der Alternativy in Moskau
2003 ein neues »akademisches« Journal gegründet worden, das un-
ter dem Titel Ökonomisch-philosophische Hefte erscheint: 1. Ausgabe
2003 (244 Seiten); 2. Ausgabe 2004 (248 Seiten); 3. Ausgabe für
2007 in Vorbereitung.

Chefredakteur ist Michail Voejkov. Zum Redaktionsbeirat gehören
Georgi Bagaturiâ; Alexander Buzgalin (Beiratsvorsitzender); Soltan
Dsarassov, Vladislav Kelle, Andrej Kolganov, Vladlen Loginov, Vadim
Mežujev, Boris Slavin, Oleg Smolin.

Im redaktionellen Vorwort der Startnummer wird verwiesen auf
die Entwicklung des Marxismus in der Sowjetunion, auf die anti-
marxistischen Angriffe bes. in den 90er Jahren und festgestellt, dass
»in den letzten Jahren« verantwortliche Wissenschaftler aus freien
Stücken dazu übergegangen sind, die früheren Dogmen der Gesell-
schaftswissenschaft kritisch zu reflektieren und den Marxismus
schöpferisch weiterzuentwickeln.

Mit der vorliegenden Zeitschrift wurde ein Organ für höhere wis-
senschaftliche Ansprüche begonnen. Sachliche Schwerpunkte sind:
Forschungsergebnisse; Bemerkungen und Repliken; Archiv; Rezen-
sionen; Personalia. Auch hier können nur einige wenige Hinweise
andeuten, wie breit das Spektrum der behandelten Themen ist und
wie stabil der Kreis der Stammautoren.26

• Schließlich sei abschließend auf jenen Wirkungsbereich der Al-
ternativy verwiesen, der mit dem Stichwort »Bücher« benannt sei.
Hier nun haben die Autoren der Gruppe seit den neunziger Jahren
je individuell oder in sich stabilisierender Kooperation zahlreiche
größere Arbeiten veröffentlicht, nicht nur Sammelbände, sondern in
sich durchgearbeitete, historisch und theoretisch durchgeführte Er-
gebnisse der Kritik des Neoliberalismus27, der in der Globalisierung
vor sich gehenden Veränderungen des Kapitalismus28. Viele größere
Arbeiten sind das Ergebnis der kritischen Analyse des Aufstiegs und
des Niedergangs der Sowjetunion29, der Untersuchung der im XXI.
Jahrhundert sich abzeichnenden Möglichkeiten sozialistisch orien-
tierter Transformationen im internationalen und postsowjetischen
Raum, der Formierung des postsowjetischen Marxismus als der Ent-
wicklungstheorie einer neuen Gesellschaft, die konzentrisch darauf
orientiert ist, in den äußerst widersprüchlich und sehr langfristig ver-
laufenden Umwälzungen in den Arbeits- und Lebensprozessen, in
den Verlagerungen der Lebenstätigkeit der Individuen, in den sozia-
len Bewegungen der neuesten Zeit die Potenzen einer Renaissance
des Sozialismus herauszuarbeiten30 und damit zugleich eine, wenn
auch ferne kommunistische Perspektive begrifflich neu zu fassen.

Von den zahlreichen Vortragstexten, Zeitschriftenartikeln, Diskussi-
onsbeiträgen und Büchern gab es bisher im deutschsprachigen Raum
keine Übersetzungen. Um allen jenen, die an der Sache interessiert
sind, ist nun eine zwar kleinere, aber durch ihre Anlage besonders ge-
eignete Arbeit übersetzt worden, die für eine erste, wenn auch knappe,
aber relativ konzentrierte Information besonders geeignet erscheint.

Diese Empfehlung greift die Intention der beiden Autoren auf: Ale-
xander Buzgalin und Andrej Kolganov haben 2005 ihre in der Mono-
graphie Das globale Kapital auf über 500 Seiten differenziert entfal-

neuen sozialen Bewegun-
gen und die politischen
Parteien.
2. Leonid Istyâgin: Der
Liberalismus im russischen
sozial-politischen System:
Krisentendenzen.
3. Vadim Mežujev: Sozial-
Demokratismus: Der sozial-
philosophische Kontext.
4. Michail Voejkov: Bol-sche-
wiki und Menschewiki:
100 Jahre gemeinsam.
5. Alexej Prigarin: Die Krise
vor der Erneuerung: Über
die kommunistische Bewe-
gung in Russland.
6. Andrej Kolganov: Die
Sozialstruktur und das
Problem der Formierung
der politischen Vertretung
sozialer Gruppen.
Ferner gab es ein Gespräch
über den Problemkomplex
Die historische Mission der
Arbeiterklasse.

23 2000: Russland 2000 –
Soziale Kräfte und Wege
zur Überwindung der Krise;
2001: Der Niedergang der
UdSSR. Zehn Jahre da-
nach; 2002: Alternativen
zur Globalisierung: das
menschliche und wissen-
schaftlich-technische Poten-
tial Russlands; 2003: Die
neue Politik für die neue
Ökonomie: Alternativen für
den Markt und zum konser-
vativen Fundamentalismus;
2004: Der Humanismus
als theoretisches und
praktisches Problem des
XXI. Jahrhunderts; 2005:
Kritischer Marxismus im
XXI. Jahrhundert; 2006:
Sozialismus nach dem So-
zialismus: Ökonomische
Probleme; 2006: Der Beitrag
der postsowjetischen Ge-
sellschaftswissenschaft zur
Theorie des Sozialismus im
XXI. Jahrhundert: ein »per-
sönlicher« Diskurs; 2006:
Sozialismus des 21. Jahr-
hunderts. Präsentation des
Internet Instituts (siehe
Bulletin Nr. 2 Oktober bis
November 2006); 2006: Zum
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teten Grundideen in dieser Broschüre zu Thesen zusammengefasst,
weil sie davon überzeugt sind, dass diese eine der wenigen Arbeiten
im gegenwärtigen Russland ist, die sich selbst begreifen als »zeitge-
nössische marxistische Untersuchungen, die die Ausarbeitung neuer
Aspekte dieser Theorie zum Ziele haben und auf die Herausforderun-
gen der neuen Epoche zu antworten versuchen – auf die Genesis der
Informationsgesellschaft, der Globalisierung und der Keime des Pro-
toimperiums.« (von den Autoren in der Einleitung hervorgehoben).

Der Titel Der Postsowjetische Marxismus in Russland: Antworten
auf die Herausforderungen des XXI. Jahrhunderts ist programma-
tisch und auch der selbstbewusste Hinweis darauf, dass der Leser im
Text die Formierung einer »wissenschaftlichen Schule« entdecken
kann. Dass davon durchaus die Rede sein kann, dürfte angesichts der
bisher dargelegten Informationen durchaus nachvollziehbar sein,
nämlich: die Thesen stehen nicht am Beginn eines erst noch durch
zwei Ko-Autoren zu realisierenden Programms, sondern sie sind
die konzentrierte Zusammenfassung bereits vorliegender Resultate
der gemeinsamen Arbeit. Und diese Arbeit ist zudem das Ergebnis
langjähriger, kontinuierlicher, kollektiver, sehr produktiver Koope-
ration einer ganzen Gruppe von kreativen Wissenschaftlern, die sich
als kritische Marxisten begreifen, in ihren Grundüberzeugungen und
in eingreifendem Handeln weitgehend übereinstimmen und zudem
die nationale und internationale Information und Kommunikation in
neuen Formen institutionalisieren und so zu fördern versuchen.31

Diese postsowjetischen Marxisten in Russland, von denen wir hier
nur kursorisch berichten können,32 sind also keineswegs das, was
Skeptiker durchaus hätten erwarten können: ein zerstrittener Haufen
isolierter, nostalgischer, revisionistischer oder radikaler Einzelgänger
ohne jede gesellschaftliche Wirkung. Ihrem ernsthaften kollektiven
Engagement sollte daher ein ernsthaftes Reagieren der deutschen
Leser entsprechen.

II. Zu den programmatischen Positionen von Alexander Buzgalin
und Andrej Kolganov
1. Die vorliegende, nun durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung veröf-
fentlichte Schrift enthält neben philosophischen und methodischen
Grundpositionen (1-3) eine umfassende Beschreibung der Weltlage
und Weltperspektiven zu Beginn des 21. Jahrhunderts (4-7). Beides
zusammen erhebt den Anspruch auf eine zeitgemäße Neuorientie-
rung des Marxismus und der Kommunismus-Perspektive von Marx.
Beide Autoren begreifen die von ihnen begründete und entwickelte
Strömung marxistischer Konzeptualisierung als »Marxismus der
postindustriellen Epoche« (Einleitung). Die Hauptlinie ihrer Analy-
sen ist, »sich hineinbegeben in die Widersprüche und Sackgassen
des zeitgenössischen globalen Kapitalismus, um die realen Grund-
tendenzen der Transformation des ›Reiches der Notwendigkeit‹ in
das ›Reich der Freiheit‹ aufzudecken.« (Einleitung)

Diese Grundtendenzen bezeichnen sie zusammenfassend am
Schluss des Büchleins: »Im XX. Jahrhundert hat die Welt wirklich,
und in großem Maße, endgültig den Weg der qualitativen Verände-
rung in den Technologien, der Struktur und der Faktoren der Pro-
duktion beschritten. Den sozialen Fortschritt (in der Welt im ganzen,

150 Geburtstag von G.V.
Plechanov. (Ebenda) Die
letzteren fanden im
Dezember 2006 statt.

24 Beispiele: Heft 2, 2005
(208 Seiten) ist konzentriert
auf: Die Liquidierung der
Privilegien: Pro und Kontra.
Russland ist verschüttet.
Aktionen des Protestes;
Heft 3, 2005 (165 Seiten)
ist konzentriert auf: Soziale
Partnerschaft und klassen-
mäßige Unabhängigkeit in
der postsowjetischen Arbei-
terbewegung; Heft 3, 2006
(191 Seiten) ist thematisch
konzentriert auf: Zu den
Ergebnissen des II. Russi-
schen Sozialforums; Heft 4,
2006 (191 Seiten) Themen-
heft: Sozialismus nach dem
»Sozialismus« und: der
Sozialismus des XXI. Jahr-
hunderts. Beginn der Dis-
kussionen.

25 2/2005 Josif Abramson
(St. Petersburg): Die Sozial-
struktur der zeitgenössi-
schen russischen Gesell-
schaft und die Aufgaben
der linken Kräfte; Michail
Voejkov: Über das klassen-
mäßige Herangehen an das
Studium der zeitgenössi-
schen Gesellschaft. (Es
gibt in diesem Heft noch
Beiträge über Protestaktio-
nen 2005; die Privatisierung
in Russland; über die russi-
schen und chinesischen
Erfahrungen beim Übergang
zum Markt); 3/2005 Grigorij
Savalko: Grundprobleme der
Theorie der sozialen Revo-
lution. (Es gibt in
diesem Heft Beiträge über
die französischen Linken,
über das Verhältnis von
Staat und Gesellschaft, über
die Perspektiven der Revo-
lution in Russland.); 3/2006
Vladislav Kelle: Marxismus
und Postmoderne; 4/2006
Alexander Buzgalin, Andrej
Kolganov: Der Sozialismus
nach dem »Sozialismus«:
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auch einzelner Länder) bestimmend sind wirklich jene Prozesse ge-
worden, die ›jenseits der materiellen Produktion‹ liegen, ein solcher
Faktor wie das schöpferische Potential der Menschen, solche Berei-
che wie die geistig-kulturelle Kreato(noo)sphäre«.

2. Zunächst seien einige Punkte allgemeiner Übereinstimmung mit
den Autoren festgehalten.

Das betrifft erstens die Auffassung der gegenwärtigen Epoche als
tief greifende Umwälzung aller Lebensbereiche, vergleichbar mit
der industriellen Revolution; zweitens die grundsätzliche Ablehnung
aller neoliberalen und postmodernen Konzepte, dass eine andere
Welt unmöglich sei; drittens auch die These, dass in den aktuellen
Umwälzungen der Produktivkräfte Tendenzen enthalten sind, die
über die Schranken der kapitalistischen Formation hinausweisen und
viertens, dass sie sich als Theoretiker an der Praxis der globalen al-
ternativen sozialen Bewegungen der Gegenwart orientieren und ei-
nen neuen, aktiven Beitrag zur sozialistischen Programmdiskussion
zu leisten versuchen und an dem großen Entwurf einer kommunisti-
schen Perspektive festhalten.

Allerdings sind einige der von den Autoren gewählten kategorialen
Bestimmungen und deren Begründung aus unserer Sicht in mehrfa-
cher Hinsicht problematisch. Was wir im Folgenden kritisch notieren,
verweist auf einige grundsätzliche methodologische und sachliche
Differenzen, selbst wenn das mitunter den Anschein der bloßen Exe-
gese haben mag. Es sei im Hinblick auf die folgenden kritischen Be-
merkungen darauf hingewiesen, dass wir uns dabei fast ausschließ-
lich auf die Thesen beziehen, die Vielfalt der von der Alternativy
publizierten, oben aufgezählten Arbeiten nicht haben lesen können,
erst recht nicht die von den Autoren herangezogene Sekundärliteratur
russischer und »westlicher« Autoren, von denen wir längst nicht alle
kennen und erst recht nicht die von den Autoren herangezogene
Fachliteratur. Unsere Einwände und Hinweise werden daher zwangs-
läufig einseitig sein und mitunter vielleicht auch als unzutreffend an-
gesehen werden. Zudem sind wir keine Ökonomen, können uns da-
her zu dem entsprechenden Kapitel nicht äußern. Dennoch muss die
Diskussion begonnen werden – auch wenn sich deren Teilnehmer
nicht auf dem gleichen Niveau fachlich vergleichbarer Kompetenz
befinden. Wollte man darauf warten, gäbe es kaum noch Diskurse
zwischen Vertretern verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen.

3. Im vorliegenden Text der Autoren ist »Reich der Notwendigkeit«
gleichgesetzt mit materieller Produktion, reproduktiver Arbeit,
Privateigentum, Warenfetischismus, Markt, kapitalistisch formierter
Entfremdung, Knechtschaft, blinde Mächte. Historisch vollziehe
sich auf der Grundlage der sich mehr und mehr durchsetzenden Vor-
herrschaft von schöpferischer Tätigkeit und postindustrieller Tech-
nologie langfristig der Niedergang des »Reiches der Notwendigkeit«,
die Transformation der Welt der ökonomischen Notwendigkeit und
Entfremdung in das »Reich der Freiheit« (als Kommunismus begrif-
fen), dessen Hauptpotential das freie, nichtentfremdete, assoziierte So-
zium sei, jenseits der bisherigen Dominanz der materiellen Produk-
tion. So sehr diese auch durch erhöhte Arbeitsproduktivität geringere

Antworten auf die Heraus-
forderungen der Neo-Öko-
nomik; Boris Slavin: Der
»liberale Sozialismus« von
Carlo Rosseli und der Mar-
xismus; Michail Voejkov:
Die Lehren des »Staats-
Sozialismus«: Überprüfung
der ideell-theoretischen
Konzeptionen.

26 Da gibt es in Heft 1,
2003 Texte in der Rubrik
»Forschungsergebnisse«
zum Beispiel einen Text von
Boris Slavin: Zum sozialen
Ideal von Marx (in Heft 2
fortgesetzt); einen Text von
Ludmilla Bulavka: Einige Be-
sonderheiten der sow-
jetischen Kultur als Voraus-
setzungen des inländischen
Postmodernismus; einen
Text von Andrej Kolganov:
Warum ist der Stalinsche
Sozialismus untergegangen?
oder auch Rezensionen zu
Übersetzungen von Texten
Karl Kautskys oder auch
Immanuel Wallersteins.
Im Heft 2, 2004 gibt es in
der Rubrik »Forschungser-
gebnisse« zum Beispiel von
Vadim Mežujev einen Text
zu: Marxismus und Bolsche-
wismus; oder einen von
Alexander Buzgalin: Anfang
und Ende des russischen
Liberalismus; schließlich gibt
es einen Rückblick auf die
polit-ökonomischen Diskus-
sionen des Jahres 1966 so-
wie einen Text und eine Ein-
schätzung der Arbeiten von
Mili Gretzki über den »west-
lichen Marxismus«.
Es gibt Informationen zu
einem Sammelband Linke
im Europa des XX. Jahrhun-
derts; zu einem Buch über
Staatskapitalismus und
Modernisierung der Sowjet-
union; über die Arbeiter-
kontrolle im Jahre 1918,
schließlich Hinweise auf 38
neu erschienene Bücher.

27 Alexander Buzgalin:
Anti-Popper. Die soziale
Befreiung und ihre Freunde
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Zeit und geringere Belastungen erfordere, also mehr Freizeit ermögli-
che, so bleibe sie doch immer nur die Grundlage dafür, dass im »Reich
der Freiheit« freie Zeit und Raum für Fortschritte der Kreato(noo)-
sphäre als nun grundlegender Bereich der menschlichen Lebenstätig-
keit, Hauptinhalt des gesellschaftlichen Lebens garantiert sei.(27) »So-
zialismus« wird als langfristige, nichtlineare Übergangsperiode dahin
begriffen (reversible Phänomene eingeschlossen). Von einem »Reich
der Notwendigkeit« ist nach deren Abschluss im »Reich der Freiheit«
nicht mehr die Rede, der Bereich der materiellen Produktion wird so
nicht mehr bezeichnet, da vor allem über das »Jenseits« reflektiert
wird. Notwendigkeit wird also abstrakt der Freiheit entgegengesetzt.

3.1. Buzgalin/Kolganov stützen sich mit dieser Konzeptualisierung
nicht auf Marx, wie sie behaupten, sondern auf Engels. Nach dessen
Auffassung bewirke die proletarische Revolution: »...die eigne Ver-
gesellschaftung der Menschen, die ihnen bisher als von Natur und
Geschichte oktroyiert gegenüberstand, wird jetzt ihre eigne freie Tat.
Die objektiven, fremden Mächte, die bisher die Geschichte beherrsch-
ten, treten unter die Kontrolle der Menschen selbst. Erst von da an
werden die Menschen ihre Geschichte mit vollem Bewußtsein selbst
machen, erst von da an werden die von ihnen in Bewegung gesetz-
ten gesellschaftlichen Ursachen vorwiegend und in stets steigendem
Maße auch die von ihnen gewollten Wirkungen haben. Es ist der
Sprung der Menschheit aus dem Reiche der Notwendigkeit in das
Reich der Freiheit.«33

Engels folgend verstehen die Autoren also das »Reich der Not-
wendigkeit« als »Vorgeschichte«, die historisch zu überwinden sei.
Beide »Reiche« werden gegeneinander gestellt. Wie die Menschen
im »Reich der Freiheit« als Herren der Natur und ihrer eignen Ver-
gesellschaftung auf verschiedenen Ebenen mit Notwendigkeit sich
auseinanderzusetzen haben, bleibt bei Engels und den Autoren offen.

3.2. Für Marx besteht zwischen dem »Reich der Notwendigkeit« und
dem »Reich der Freiheit« auch für die Zeit der postkapitalistischen
Produktions- und Lebensweise der assoziierten Produzenten eine
dialektische Wechselbeziehung.

Buzgalin/Kolganov verweisen zwar auf Marx: »Das Reich der
Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not
und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört; es liegt also der
Natur der Sache nach jenseits der Sphäre der eigentlichen materiel-
len Produktion«.34

Aber sie ignorieren die sich daran anschließende grundsätzliche
Aussage von Marx, dass, wie der Wilde auch der Zivilisierte mit der
Natur ringen muss, um sein Leben zu erhalten und zu reproduzieren
»und er muß es in allen Gesellschaftsformen und unter allen mögli-
chen Produktionsweisen. Mit seiner Entwicklung erweitert sich dies
Reich der Naturnotwendigkeit, weil die Bedürfnisse; aber zugleich
erweitern sich die Produktivkräfte, die diese befriedigen«.35

Ebenso übersehen sie, dass für Marx dieses »Reich der Naturnot-
wendigkeit« nicht nur für die von kapitalistisch formierter Entfrem-
dung freie Gesellschaft der assoziierten Produzenten weiterbesteht,
sondern darin auch Freiheit (wenngleich nicht »wahre Freiheit«) ver-

(Zur Kritik des Neoliberalis-
mus), 150 Seiten, Moskau
2003.

28 Alexander Buzgalin,
Andrej Kolganov: Das
globale Kapital, 512 Seiten,
Moskau 2004.

29 Vadim Mežujev, Boris
Slavin: Dialoge über Sozia-
lismus. Zwei Annäherungen
an eine Idee, 164 Seiten,
Moskau 2001; Michail Voej-
kov: Debatten über Sozialis-
mus. Worüber schreibt die
russische Intelligenz?
145 Seiten, Moskau 2001;
Alexander Buzgalin, Andrej
Kolganov: Kritischer Marxis-
mus: Fortsetzung der Dis-
kussionen, 522 Seiten,
Moskau 2002; Alexander
Buzgalin, Andrej Kolganov:
Stalin und der Niedergang
der UdSSR, 157 Seiten,
Moskau 2003.

30 Alexander Buzgalin:
Die Renaissance des
Sozialismus. Vorlesungs-
zyklus, vorgetragen an der
Jugend-Universität des zeit-
genössischen Sozialismus,
510 Seiten, Moskau 2003;
Alexander Buzgalin, Vladimir
Mironov: Alter Globalismus.
Neue Wege zu einem neuen
Sozialismus,
268 Seiten, Moskau 2006.

31 Alexander Buzgalin,
Andrej Kolganov, Kiva
Maidanik, François Houtart,
Catherine Samary und
andere haben Mitte des
Jahres 2006 das Internet
Institut Sozialismus –
XXI. Jahrhundert gegründet.
Es sind über Netz internatio-
nal angeboten worden:
Statuten, ein Fragebogen zu
Problemfeldern, Informatio-
nen über wichtige Literatur,
Vorschlägen für For-
schungsfelder und Schwer-
punkte. Darauf ist bereits
von vielen Seiten reagiert
worden. Die bisher vorhan-
denen Materialien sind
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ortet ist: »Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin bestehn, daß der
vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren
Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftli-
che Kontrolle bringen, statt von ihm als einer blinden Macht beherrscht
zu werden; ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den ihrer
menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen voll-
ziehn. Aber es bleibt dies immer ein Reich der Notwendigkeit.«36

Marx hebt dann jene perspektivische Vision hervor, von deren
erstem Satz auch Buzgalin/Kolganov fasziniert sind: »Jenseits des-
selben beginnt die menschliche Kraftentwicklung, die sich als
Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf je-
nem Reich der Notwendigkeit als seiner Basis aufblühn kann. Die
Verkürzung des Arbeitstags ist die Grundbedingung«37

Für Marx gibt es also freie Kraftentfaltung als Zweck im künftigen
Reich der Naturnotwendigkeit, und wahrhaft freie, also gesteigerte
Kraftentfaltung als Selbstzweck im künftigen wahren Reich der Frei-
heit. Dass Buzgalin/Kolganov sich vor allem auf letzteres konzentrie-
ren, hat von der Sache her die Konsequenz, dass sie die Analyse der
Erweiterung der Freiheit im künftigen Reich der Notwendigkeit, wo
es also um die Beherrschung des komplizierter werdenden Stoffwech-
sels mit der Natur geht, vernachlässigen und sich auf das »wahre
Reich der Freiheit«, auf die »Kreato(noo)shäre konzentrieren.

Aber dieses »Reich der Notwendigkeit« bleibt nach Marx die Ba-
sis des anwachsenden Raumes »wahrer« Freiheit. In jenem wird die
für die Regelung und Beherrschung des Stoffwechsels mit der Natur
notwendige materielle Produktion – wie auch die darüber hinausge-
hende Produktion – nicht zum »Selbstläufer«, etwa vollautomatischer
Systeme, in denen die Menschen aus dem Produktionsprozess her-
austreten und als Wächter steuern und kontrollieren. Erstens sind
nicht alle Bereiche der Produktion automatisierbar, und zweitens
müssen diejenigen Produktionsanlagen, in denen die lebendige Ar-
beit durch Automaten ersetzt werden kann, zunächst einmal errich-
tet und eingerichtet werden – in einer Produktionsphase, die nicht
automatisiert werden kann. Bei diesen Überlegungen geht es gar
nicht so sehr um die Exegese von Klassiker-Äußerungen über eine
ferne Zukunft, sondern um das Verhältnis der Autoren zu den ge-
genwärtigen Prozessen: der Analyse der Erweiterung der Freiheit
im künftigen »Reich der Notwendigkeit« muss die Analyse dieser
Zukunftspotentiale im noch herrschenden, kapitalistisch formierten
»Reich der Notwendigkeit« vorausgehen.

Marx hat in dieser vielzitierten Stelle eigentlich nur verschiedene
Grade möglicher Freiheit benannt: Freiheit in der menschlichen
Kraftentfaltung als Zweck und einen höheren Grad der Freiheit in
der »Kraftentfaltung als Selbstzweck« – und das nur im Hinblick auf
die Relation zwischen der für die Reproduktion des Gemeinwesens
notwendigen, also zweckorientierten, von der Notwendigkeit be-
stimmten Arbeitszeit und jener Zeit, über die die Individuen selbst
entscheiden, also ihre davon relativ unabhängigen Zwecke bestim-
men können, selbst als Zweck setzen.

Es ist nicht zu übersehen, dass Marx hier sehr allgemein eine Per-
spektive entwirft, eine Rückprojektion des von der Religion ver-
heißenen jenseitigen Paradieses, eines Schlaraffenlands (in welchem

übers Internet an die bisher
angeschlossenen Institutio-
nen und Personen verteilt
worden im Informationsbul-
letin Nr. 1 (September 2006)
und Informationsbulletin
Nr. 2 (Oktober-November
2006): Am 9. Dezember
2006 fand in Moskau ein
von diesem Institut veran-
staltetes Seminar statt mit
dem Thema: Der Beitrag der
postsowjetischen
Gesellschaftswissenschaft
zur Sozialismus-Theorie des
XXI. Jahrhunderts. Auf der
dritten Sektion 21. Jahr-
hundert: ein möglicher
Sozialismus sprachen
Michail Voejkov, Soltan
Dsarassov und Kiva
Maidanik. (Siehe http://
alternativy.ru/en/socialism21)

32 Die hier mitgeteilten
Informationen sind hervor-
gegangen aus den Materia-
lien, die Günter Mayer seit
Oktober 2005 quasi zuge-
fallen sind: eingeladen von
der im ersten Abschnitt vor-
gestellten Gruppe kritischer
Marxisten an der Moskauer
Lomonossow-Universität
(Ökonomische Fakultät.
Lehrstuhl Politische Ökono-
mie. Zentrum der Theorie
sozial-ökonomischer Trans-
formationen) zur Teilnahme
an der wissenschaftlichen
Konferenz Kritischer Marxis-
mus im XXI. Jahrhundert,
um über die Erfahrungen
der Arbeit an unserem
deutschen, internationalen
Projekt Historisch-Kritisches
Wörterbuch des Marxismus
zu informieren, an welchem
er seit über zehn Jahren
mitarbeite.

33 Friedrich Engels:
Anti-Dühring, in: MEW 20,
S. 264 f.; Die Entwicklung
des Sozialismus von der
Utopie zur Wissenschaft, in:
MEW 19, S. 226.

34 Karl Marx: Das Kapital
III, 1865, in: MEW 25,
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die »Springquellen des Reichtums fließen«) auf die irdische, dies-
seitige Ebene einer künftigen kommunistischen Gesellschaft. Darüber,
wie diese beschaffen sein sollte, hat er sich nicht geäußert. Aller-
dings: Allein die ungeheuren Probleme, die gegen Ende des 20. Jahr-
hunderts in der zunehmenden »Beherrschung« der Natur geschicht-
lich produziert worden sind und die Krise des Fortschrittskonzepts
in den Naturwissenschaften, den Gesellschaftswissenschaften und
in den Künsten zur Folge und die Phänomene der Postmoderne aus-
gelöst hatten, sollten die kritischen Marxisten zur Zurückhaltung
mahnen: in den globalen Widerspruchsbewegungen der Gegenwart
und der nächsten Zukunft kann realistisch nur noch von Schadens-
begrenzung ernsthaft die Rede sein, von sinnvoller Reduzierung der
im Kapitalismus überzogenen Ansprüche, vom Übergang von der
durch die kapitalistische Konkurrenz bewirkten »Vermüllung« zu
einem durch Behutsamkeit und Solidarität geprägten, d. h. kommu-
nistischen Verhältnis zur Natur, zu den gesellschaftlichen Lebensbe-
dingungen und der Individuen zueinander und sich selbst.38

3.3. Die Autoren fordern im Kontrast zur Dia-Mat-Dogmatik39 eine
Erneuerung der dialektischen Methode. Deren Kernanliegen soll
eine neue Logik des »polyphonen Dialogs« sein, der sich mit dem
Übergang zur Erforschung einer prinzipiellen Realität, der Kreato-
(noo)sphäre herausbilde, in der »polyphone«, nicht entfremdete Dia-
loge der Subjekte zum Hauptfeld der gesellschaftlichen Verhältnisse
werden. (8). Ja, sie deuten Erwägungen an über mögliche Richtun-
gen der Entwicklung und (damit Aufhebung) dieser Methode (3).
Der von den Autoren vertretene postsowjetische Marxismus stelle
die Hypothese auf, »...dass das (räumliche und zeitliche) Feld der
Anwendung der klassischen (hegelisch-marxschen) Dialektik durch
die Epoche der Entfremdung historisch begrenzt sei«. Ihre »Aufhe-
bung« sei erforderlich für die Erforschung von Prozessen, die »im
Feld des ›Reiches der Freiheit‹ liegen.« Für die Welt der Entfrem-
dung, in der wir uns nach wie vor befinden, bleibe allerdings die
»alte« dialektische Logik ein wichtiges Arbeitsinstrument.

Hier fallen die Autoren hinter Marx zurück und bleiben der Denk-
weise Hegels verhaftet, für den mit dem Erreichen des An-und-für-
sich-Seins der absoluten Idee das Ende der Widerspruchsbewegung,
der Dialektik gekommen schien – eine Denkfigur, die bis hin zu dem
angeblichen »Neo-Marxisten« Theodor W. Adorno reicht, für den eine
Welt jenseits der Entfremdung lediglich noch als unbestimmte, uner-
reichbare Zukunftsnorm von Versöhnung und Erlösung vorstellbar
ist.40 Demgegenüber ist festzuhalten, dass selbst die freieste menschli-
che Kraftentfaltung im »Reich der Freiheit« von der Dialektik zwi-
schen Notwendigkeit und Freiheit nicht frei ist, d. h. ein immer wieder
neues Verhältnis von notwendigen Bedingungen und freier Bestim-
mung sich herstellt, von den Individuen beherrscht werden muss, da
sie anderenfalls ihre physische und psychische Existenz gefährden.

3.4. Indem Buzgalin/Kolganov dem emphatischen Ausblick von
Marx auf das »wahre Reich der Freiheit« folgen, geraten sie, obwohl
sie das nicht wollen und in den entfremdeten Widerspruchsbewe-
gungen Zukunftspotentiale herausarbeiten, in ihren Aussagen über

S. 828; vgl. II. 4.2./837 f.,von
Engels in K III so gut wie
wörtlich übernommen.

35 Ebenda.

36 Ebenda.

37 Ebenda.

38 Vgl. Lothar Kühne:
Gegenstand und Raum.
Über die Historizität des
Ästhetischen, Dresden 1982.

39 Eine genauere Betrach-
tung von Abschnitt 1 zeigt
allerdings, dass ihre Auf-
fassung von »abstrakt« und
»konkret«, »logisch« und
»historisch« noch sehr im
früheren marxistisch-leni-
nistischen Diskurs verhaftet
ist, wenn auch dessen
flexiblere Versionen unter
den sowjetischen Philoso-
phen rezipiert werden.

40 »Angesichts der
konkreten Möglichkeit von
Utopie ist Dialektik die Onto-
logie des falschen Zustands.
Von ihr wäre ein richtiger
befreit, System so wenig
wie Widerspruch.« In:
Negative Dialektik, stw 113,
Frankfurt/Main 1975, S. 22.
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den Kommunismus in die Nähe utopischer Realitätsferne. Dagegen
ist selbst Marxens Denkfigur kritisch zu hinterfragen. Er äußert sich
lediglich über die »Sphäre der eigentlichen materiellen Produktion«,
in der der Stoffwechsel mit der Natur sich vollziehe. Er äußert sich
nicht darüber, was er mit dieser Kategorie begrifflich zusammen-
fasst, auch nicht über andere, nicht eindeutig materielle Bereiche der
Produktion, und auch nicht über die anderen Systembereiche, die
erst die Totalität des gesellschaftlichen Widerspruchszusammen-
hangs ausmachen: Distribution, Austausch und Konsumtion. Darum
ging es in seinem Zusammenhang auch gar nicht. Im Hinblick auf
die Konzeptualisierung des geschichtlichen Entwicklungszusam-
menhangs ist der Bezug auf die Komplexität der Gesellschaft unab-
dingbar. Wird dieser mitgedacht, und zwar unter Berücksichtigung
der historisch inzwischen entstandenen Ausdifferenzierung der ge-
sellschaftlichen Teilsysteme und des gesellschaftlichen Ganzen, so
lässt sich die abstrakte Gegenüberstellung des »Reiches der Not-
wendigkeit« und des »Reiches der Freiheit« nicht aufrechterhalten,
deren Zuweisung zu dem einen oder anderen der »Reiche« infolge
von Überschneidungen ist zudem problematisch.

Insofern ist auch die Identifizierung der materiellen Produktion
mit industrieller Produktion und die Bezeichnung der durch die di-
gitale Revolution bewirkten Umwälzungen als »postindustrielle«
Produktion, also die Gleichsetzung von Industriegesellschaft = Ka-
pitalismus bzw. postindustrielle Gesellschaft = später Kapitalismus,
Sozialismus, Kommunismus höchst problematisch.

Die Autoren folgen hier dem Konzept von Daniel Bell aus der
Mitte der siebziger Jahre, der damals an Marx die »einseitige« Sicht
auf das Eigentum an den Produktionsmitteln und die Verfügungsge-
walt über die Produkte kritisiert und dagegen seine, letzten Endes
auch einseitige Sicht auf die durch Technologie bewirkten Verände-
rungen der sozialen Strukturen gesetzt hat.41 Sein Konzept der post-
industriellen Gesellschaft hat damals auf diese Weise tatsächliche
Tendenzen der Konvergenz der sich im Kalten Krieg gegenüberste-
henden Systeme von Kapitalismus und »realem Sozialismus« be-
schrieben. Nach dem Untergang des sozialistischen Weltsystems
besteht angesichts des nun global fast durchweg herrschenden
Turbo-Kapitalismus für kritische Marxisten keine Notwendigkeit, an
diesem Begriff der »postindustriellen Epoche« festzuhalten. Einer-
seits gibt es in den industriellen Bereichen der materiellen Produk-
tion in den hochentwickelten kapitalistischen Ländern Tendenzen
der De-Industrialisierung, aber diese werden nicht nur ausgelöst
durch die Verwissenschaftlichung der Produktion, sondern zuneh-
mend auch durch die Auswirkungen der aus den Billig-Lohn-Län-
dern auf die einheimischen Märkte gelangenden Produkte: Das führt
tendenziell zur Schließung der in dieser Konkurrenz unterlegenen
Unternehmen oder deren Verlagerung in Regionen, in denen effekti-
ver Profite erwirtschaftet werden können. Die De-Industrialisierung
auf dem Territorium der ehemaligen DDR war die durch die kapita-
listische Konkurrenz bewirkte Beseitigung einer geringer entwickel-
ten Industrie bzw. ihre Ersetzung durch eine effektivere Industrie
kapitalistischer Formierung. Tatsächlich vollzieht sich in den ent-
wickelten Ländern, in den Zentren des gegenwärtigen Kapitalismus

41 Vgl. Daniel Bell:
The Coming of Post-
Industrial Society. A Venture
in Social Forecasting, New
York 1973.
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ein Prozess spürbarer De-Industrialisierung.42 Weltweit zeichnet sich
jedoch eine gegenteilige Entwicklung ab: In den vergangenen 10 Jah-
ren ist die Industriebeschäftigung um 16 Prozent gestiegen. Heute
sind rund 600 Mio. Menschen in Fabriken dieser Erde beschäftigt.
Die Industriegesellschaft erlebt ihre Blütezeit.43 Konrad Seitz sieht in
der Zukunft Chinas die »Fabrik der Welt«. Er weist darauf hin, dass
sich die Prognose vom Ende der Industriegesellschaft als ein Irrtum
herausgestellt hat. Lediglich die Industrialisierung in den Zentren
habe sich weltwirtschaftlich verschoben.44

Andererseits hat sich im entwickelten Kapitalismus, in den Zen-
tren also, infolge der durchgreifenden Digitalisierung industriemä-
ßiges Produzieren über die materielle Produktion hinaus weithin
durchgesetzt: etwa in der Nahrungsmittel-Industrie, in der Chemie-
Industrie und unübersehbar auch in der sog. »Kulturindustrie«, deut-
lich auszumachen in der Film-Industrie oder der Musik-Industrie
(und hier geht es nicht nur um die technisch-massenhafte Reproduk-
tion unikaler Werke). Und ähnliche Phänomene der Industrialisie-
rung im weiteren Sinne vollziehen sich auch in den Bereichen der
Distribution, des Austauschs und der Konsumtion, etwa in vielen
Zweigen der sog. Dienstleistungen. Industriemäßiges Management
ist offensichtlich in der Lagerwirtschaft, im Transportwesen, in Tou-
rismus-Unternehmen usw. Auch von dieser Seite her ergibt sich,
dass von einer postindustriellen Gesellschaft erst recht nicht die
Rede sein kann. In den hochentwickelten kapitalistischen Gesell-
schaften und deren transnationalen, globalen Verflechtungen geht es
ja nicht nur um die Regelung und Beherrschung des Stoffwechsels
mit der Natur, sondern auch des Stoffwechsels innerhalb der Gesell-
schaft. Daher haben wir uns, um die geschichtlich erreichte neue
Qualität der gesellschaftlichen Widerspruchsbewegung angemessen
zu charakterisieren, gegen den Begriff der »postindustriellen« Ge-
sellschaft entschieden und benutzen statt dessen den Begriff »High-
Tech-Kapitalismus«. Damit ist sowohl das historisch Neue als auch
die darin noch vorherrschende Formationsspezifik erfasst.45

3.5. Von den Autoren wird die gesamte Reflexion sehr auf die geis-
tig-kulturelle Diskurs-Sphäre verlagert und unterstellt, dass mit de-
ren Verbreitung in der Gesellschaft – auf Grund sie fördernder Ver-
änderungen in der Existenzweise und den Tätigkeitsfeldern der
Menschen – ein »Reich der Freiheit« jenseits von Ausbeutung und
Entfremdung erreicht werden könne. Die Wortkonstruktion »Kreato-
(noo)shäre« ist der zentrale Begriff des ganzen Konzepts. Gemeint
ist der gesamte Bereich geistig-kreativer Tätigkeit. Die These, dass
die Geschichte insgesamt und vor allem auf höherer Stufe die Ent-
wicklung des hochkonzentrierten (korporativen) Kapitalismus vom
Gegensatz der kreativen Kräfte und der Mächte der Entfremdung be-
herrscht wird und dass sich gegenwärtig der kreative Bereich immer
mehr entwickelt und ausbreitet, ist das Kernargument der Autoren
sowohl für das neue Herangehen an die Untersuchung gesellschaft-
licher Prozesse als auch die Vorgabe für deren aktuelle Entwick-
lungsperspektive.

Die Argumentation der Autoren folgt dem bereits bekannten Mu-
ster der sich ausschließenden Abgrenzungen: Das »Reich der Not-

42 1998 bis 2005 gingen
in den USA etwa 3,4 Mio. in-
dustrielle Arbeitsplätze ver-
loren; in Deutschland hat
sich der Anteil industrieller
Arbeitskräfte von 1992 bis
2005 von 26,4 % auf 19,8 %
reduziert. 2,3 Mio. industri-
elle Arbeitskräfte sind ver-
lorengegangen in dieser
Zeit (Vgl. Gabor Steingart:
Weltkrieg um Wohlstand,
in: Der Spiegel Nr. 37,
11. 9. 2006, S. 47)

43 Dies das Urteil von Ga-
bor Steingart: Weltkrieg um
Wohlstand. Wie Macht und
Reichtum neu verteilt wer-
den, München-Zürich 2006.

44 Vgl. Konrad Seitz:
China – eine Weltmacht
kehrt zurück, 2. Aufl.,
München 2006.

45 Vgl. Wolfgang Fritz
Haug: High-Tech-Kapitalis-
mus. Analysen zu Produk-
tionsweise, Arbeit, Sexua-
lität, Krieg und Hegemonie,
Hamburg 2003.
NB.: In der Geschichte ist
das Neue nicht mit dem
Rückbezug auf das Vorhe-
rige bezeichnet worden,
also der Übergang von der
Agrar-Gesellschaft zur
Industrie-Gesellschaft, nicht
im Begriff der »Post-Agrar-
Gesellschaft« gefasst
worden.
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wendigkeit« beruhe auf der entfremdeten, reproduktiven Arbeit, das
»Reich der Freiheit« sei auf die freie schöpferische Arbeit gegründet
(21). Das Schöpferische liege jenseits der materiellen Produktion,
schöpferische Tätigkeit sei von ihrem Wesen her nicht zu entfrem-
den und könne im Rahmen gesellschaftlicher Arbeitsteilung nicht
verwirklicht werden. Arbeitszeit sei Zeit für reproduktive Tätigkeit,
freie Zeit die Zeit für schöpferische Tätigkeit. Diese Absolutheit
können die Autoren nicht durchhalten, sobald sie sich den nicht-
linearen Transformationsprozessen, den ihrer Auffassung nach im
hochentwickelten Kapitalismus und in der langwierigen Übergangs-
phase des »Sozialismus nach dem Sozialismus«, als dem Sozialis-
mus des 21. Jahrhunderts enthaltenen Zukunftspotentialen zuwenden.
In diesem geschichtlichen Kontext beschreiben sie (im Gegensatz
zu ihrer prinzipiellen Behauptung) Wege, wie das Kapital sich das
Neuerungspotential der »durchschnittlichen«, gewöhnlichen Arbei-
tenden, der Verwaltungsangestellten und der schöpferischen »Eliten«
unterordnet.(20) Hier entdecken sie also Elemente des assoziierten
sozialen Schöpfertums der Arbeitenden, das sie nicht nur im Be-
reich technologischer Neuerungen, sondern auch in alternativen so-
zialen Bewegungen (Gewerkschaften, »Grüne«, linke demokratische
Parteien) ausmachen.(21).

Einerseits fassen sie den Begriff der »reproduktiven« Tätigkeit zu
eng.

Erstens: In den »jenseits der materiellen Produktion« sich vollzie-
henden Produktions-, Distributions- Austausch- und Konsumtions-
prozessen muss im Interesse der Beherrschung des Stoffwechsels
innerhalb der Gesellschaft notwendige Arbeit geleistet werden,
weitgehend reproduktive, um die gesellschaftlichen Institutionen der
noch kapitalistischen, bzw. sozialistischen Übergangsgesellschaft
und auch der kommunistischen Phase des »Reiches der Freiheit« zu
planen, zu organisieren, funktionsfähig zu erhalten und zu effekti-
vieren, damit auch in diesem ein freies Verhältnis zu den gegebenen
Notwendigkeiten erreicht und darüber hinaus selbstbestimmbare
Freizeit, ein sich erhöhender Grad von Freiheit möglich wird und
wirklich bleibt.

Zweitens: Es ist nicht zu bestreiten, dass selbst im engeren Bereich
der materiellen Produktion unter kapitalistisch formierten Entfrem-
dungsverhältnissen die zweckorientierte, reproduktive Tätigkeit in
der Auseinandersetzung mit den vorgefundenen Bedingungen der
Natur und der Gesellschaft immer wieder durch bedeutende Leis-
tungen schöpferischen Denkens durchbrochen worden ist und neue
Elemente von Freiheit geschaffen worden sind. Mit der Verwissen-
schaftlichung der Produktion, der materiellen wie der darüber hin-
ausgehenden, sind in allen Bereichen arbeitsteilig hochspezialisierte
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen inzwischen eine selbst-
verständliche Voraussetzung, d. h. schöpferische Arbeit ist ein im-
manenter Bestandteil der materiellen Produktion und nicht nur die-
ser. Auch in den von den Notwendigkeiten der gesellschaftlichen
Reproduktion relativ freien Bereichen der wissenschaftlichen oder
der künstlerischen Produktion sind in den kapitalistisch formierten
Gesellschaften die bedeutendsten schöpferischen Leistungen her-
vorgebracht worden. Inwieweit diese, wann und wo, in welcher Hin-
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sicht durch die vorherrschenden, kapitalistisch formierten Ent-
fremdungsverhältnisse eingeschränkt, vereinseitigt worden sind und
werden, ist mit abstrakten Statements nicht erkennbar, also Aufgabe
konkreter Analysen.

Andererseits fassen die Autoren den Begriff der »geistig-kulturel-
len schöpferischen« Tätigkeit zu weit. In dem Bestreben, die ge-
schichtlich überkommene Konzentration schöpferischer Tätigkeit in
den »Eliten«, bei den »Professionellen« auszuweiten und in der Le-
benstätigkeit der Volksmassen zu entdecken und als assoziiertes so-
ziales Schöpfertum, das in der anwachsenden Freizeit sich entfalte,
ins Zentrum des Konzepts einer freien Gesellschaft zu rücken, gerät
ihnen die »Kreato(noo)shäre zu einem Universalbegriff mit offenen
Rändern.

Diese für die Autoren so wesentliche Sphäre reicht nach ihrer Auf-
fassung von Elementen schöpferischen Verhaltens in den alltäg-
lichen Arbeitsprozessen oder in alternativen sozialen Bewegungen,
über die schöpferischen Leistungen von Pädagogen, Ärzten, Wissen-
schaftlern, über bedeutende technologische Erfindungen und Neue-
rungen, die von Ingenieuren entdeckt und erprobt werden, bis hin zu
den großen Werken von Künstlern herausragenden Talents und Kön-
nens. Die offenen Ränder befinden sich vor allem im unteren Be-
reich: Neuerer-Ideen von Arbeitern oder originelle Einfälle für Lo-
sungen in sozialen Massenaktionen sind etwas ganz anderes als die
»Erfindung« der Sowjets in der Oktoberrevolution. Es wird in der
Argumentation der Autoren nicht klar, was in der Subjekt-Subjekt-
Beziehung zwischen dem Schüler und dem Lehrer, zwischen dem
Patienten und dem Arzt, zwischen dem Studenten und dem Profes-
sor, dem Leser und dem Buchautor, dem Hörer und dem Komponi-
sten kreativ ist, auf welcher der Seiten, in welchem Maße von Krea-
tivität die Rede sein kann, vorausgesetzt, dass die Gebenden ein
hohes Niveau haben und die Nehmenden aufnahmebereit sind?
Zweifellos ist die Tätigkeit des Lehrers, des Arztes, des Professors
usw. von kulturellem Wert, da sie Bildung, Gesundheit, fachliche
Qualifikation, ästhetische Genuss-Fähigkeit fördert. Aber diese Tä-
tigkeit ist weitgehend reproduktiv: die Weitergabe von Bildung,
von akkumulierter medizinischer Erfahrung, von spezialisierter For-
schungsarbeit, die Aneignung vorgefundener Kunst. Wo ist da die
Kreato(noo)sphäre? Es wird auch der Ingenieur genannt. Aber der
befindet sich nicht in einem Subjekt-Subjekt-Verhältnis, sondern in
einem Subjekt-Objekt-Verhältnis etwa gegenüber zu beherrschenden
Naturprozessen, Fertigungsprozeduren usw. Dessen Kreativität liegt
wieder auf einer anderen Ebene. Das gilt ebenso für die Kreativität
des interpretierenden Schauspielers oder Musikers im Unterschied
zur Kreativität des Stückeschreibers oder des Komponisten. Hier
müssten also an Stelle einer wohlklingenden Universalkategorie
konkrete Analysen vorgenommen werden, um zu differenzierenden
Aussagen zu gelangen. Zudem ist nicht zu übersehen, dass die vor-
wiegend reproduktive Weitergabe von akkumulierter Erfahrung durch
die Lehrer, Ärzte, Professoren und Ingenieure, auch der Schauspie-
ler und Musik-Interpreten an die Notwendigkeiten regelmäßiger Un-
terrichtszeiten, Sprechstunden, Klinikdienste, Arbeitszeiten, Auffüh-
rungstermine gebunden ist.
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Ist also reproduktive Tätigkeit nicht ohne produktive, kreative
denkbar, so umgekehrt produktiv-kreative nicht ohne reproduktive.
Insofern ist die Aussage der Autoren, dass – auch im »Reich der
Freiheit« – Arbeitszeit die Zeit sei, die für reproduktive Tätigkeit
aufgewendet werden muss, freie Zeit dagegen Zeit für schöpferische
Tätigkeit, Umgang mit anderen, Rekreation in dieser Entgegenset-
zung nicht zu halten.

Schließlich belassen die Autoren diesen größer werdenden Raum
für »Kraftentfaltung als Selbstzweck«, für wahre Freiheit der Indivi-
duen in der Unbestimmtheit einer Art von Schlaraffenland: Um diese
Freiheit schöpferisch oder auch rekreativ nutzen zu können, sind
soziale Einrichtungen erforderlich, ein zunehmend größer werden-
der Bereich von Planung, Kontrolle, Organisation mit entsprechen-
den Notwendigkeiten, mit denen die assoziierten Produzenten als
assoziierte kreative Konsumenten sich je nach den gegebenen Kapa-
zitäten der Gesellschaft auseinanderzusetzen haben: angemessener
Wohnraum, ein funktionierendes Verkehrssystem, gesicherte Ener-
gieversorgung, intakte Sportanlagen, qualitativ hochstehende Senio-
ren-Einrichtungen, ein leistungsfähiges Netz von sog. Kultureinrich-
tungen (Bibliotheken, Museen, Theater, Konzert- und Opernhäuser
usw.) mit entsprechendem Personal (Mitarbeiter, Schauspiel-Ensem-
bles, Orchester usw.) sind notwendige Voraussetzungen für eine dem
geschichtlich erreichten Niveau entsprechende sinnvolle Nutzung
der »wahren« Freizeit.

Zudem ist auf der Ebene der geistig-kulturellen Kreativität über-
haupt nicht klar, welche Qualität die Resultate dieses Schöpfertums
haben, nach welchen Wertkriterien sie beurteilt werden, wie sie sich
von der herrschenden Ideologie in der kapitalistischen Gesellschaft,
in den Dialogen des neuen Sozialismus bzw. auch des Kommunis-
mus voneinander unterscheiden, wie die Spannung zwischen Ahnung
und Wissen, Illusion und nüchterner Erkenntnis beurteilt werden
kann, inwiefern sie also für die Individuen und die Gesellschaft ins-
gesamt die Befreiung von der Entfremdung oder die »Kraftentfal-
tung als Selbstzweck« mehr oder weniger zu fördern geeignet er-
scheinen, oder auch nicht.

Insofern ist die Aussage der Autoren, dass die sozial-schöpferische
Einwirkung des Subjekts auf die Geschichte zur Aufhebung der Ent-
fremdung und zum Fortschritt des Menschen beiträgt (9) leider nicht
mehr als eine allgemeine Setzung ohne weiterführenden Erkenntnis-
wert.

3.6. Schließlich ist die Grundthese der Autoren, dass das Schöpfer-
tum eine Gattungseigenschaft des Menschen sei, die Welt nach den
Gesetzen des Wahren, Schönen und Guten zu verändern insofern
problematisch, da derartig abstrakte Aussagen zu sehr im Unbe-
stimmten bleiben, den Leser nicht zum Nachdenken anregen, son-
dern ihn lediglich an die schlechten Traditionen philosophischer
»Selbstläufer« erinnern. Und der Postmoderne – die ja ein Reagie-
ren auf die Krisenerfahrungen mit dem bis in die Neuzeit praktizier-
ten Konzept unentwegten Fortschritts war, das wiederhergestellte
klassische marxistische Fortschrittskriterium – die freie allseitige
Entwicklung der Persönlichkeit entgegen zu halten und dem hinzu-
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zufügen, dass die höchste Aufgabe der gesellschaftlichen Entwick-
lung darin bestehe, das kreative Potential der Menschen auszubil-
den, gehört eher in die Kategorie allgemeinster Bekenntnisse als in
die stringenter Argumentation. Die Autoren setzen einfach voraus,
dass die Individuen im »Reich der Freiheit« sich endlich, von Ent-
fremdung befreit, unentwegt allseitig entwickeln, ungehemmt und
harmonisch, ohne Widersprüche etc. Und um diese idyllische Welt zu
garantieren, müsse Erziehung und Bildung entsprechend effektiv ent-
wickelt werden. Allein schon die Erfahrungen im »realen Sozialis-
mus« zeigen, dass die massenhafte Zunahme der Freizeit keineswegs
»gattungsbedingt« deren sinnvolle Nutzung durch die Individuen ga-
rantiert, also auch im fernen »Reich der Freiheit« die assoziierten Pro-
duzenten und Konsumenten wohl auch in dieser Hinsicht vor einer
Fülle neuartiger sozialer Problemfelder stehen werden, die sich, frei-
lich entfremdet, bereits seit einiger Zeit in den Zentren und deren Phä-
nomenen der »Spaß-Gesellschaft« abzeichnet.

3.7. In der Konzeption der Autoren stehen die Aussagen über »kul-
turelle Werte« an zentraler Stelle. Sie sehen darin eine neue Qualität
von »Ressourcen«, die sie entsprechend ihrem Grundansatz in einer
Welt jenseits der materiellen Produktion ansiedeln. Ihre Auffassung
von Kultur ist allerdings noch in der unter den alten Marxisten übli-
chen Konzentration auf die sog. geistige Kultur, auf Wissenschaft
in Gestalt von Büchern, Kunst in Gestalt bedeutender Werke befan-
gen: die genannten Beispiele verweisen auf Tschaikovskij und Sha-
kespeare. Diese Auffassung tendiert von der Sache her zu einem
verdinglichten Kulturbegriff, in welchem Kultur als Stapelware kul-
tureller Güter gefasst wird, d. h. als Vergegenständlichung schöpfe-
rischer Leistungen, die, wie die Autoren schreiben, nicht konsumier-
bar sind, sondern in der Aneignung in einem schöpferischen Dialog
»entgegenständlicht« werden.

Dieses alte Kulturkonzept ist in der marxistisch orientierten Kul-
turwissenschaft und Ästhetik längst als kunstzentristisch problema-
tisiert worden.46 Es ist noch in der überkommenen bürgerlichen Kul-
turauffasung befangen. Darin haben die über die wissenschaftliche
und künstlerische Kultur hinausgehenden Phänomene wie die der
politischen Kultur, der Arbeitskultur, der Körperkultur, der Wohn-
kultur, der Bekleidungskultur, der Sprachkultur, der sexuellen Kul-
tur usw. keinen Platz.

Auch der von den Autoren verwendete Begriff der Massenkultur
ist noch der alte der sowjetischen Kulturkritik, die (befangen in der
Denkweise der bürgerlichen Theorie der technizistisch engen Me-
dientheorie) unter »Massenkultur« lediglich die durch die Massen-
medien in die Freizeit der Massen transportierte Unterhaltung im
Blick hatte und total negativ verurteilte: als gegen die wahre Kultur
des Volkes gerichtet.47

Um diese tradierte Enge zu überwinden, ist die Frage nach der
Entwicklung von »Kultur«, von Kulturniveaus auf die historisch
vorfindlichen Arbeits- und Lebensbedingungen der Individuen einer-
seits und deren jeweiliges Reagieren darauf andererseits wesentlich
erweitert worden, welche nun nach dem Kriterium bewertet werden,
inwieweit darin einerseits objektiv Möglichkeiten für die Entwick-

46 Vgl. Dietrich Mühlberg:
Zur Diskussion des Kultur-
begriffs, in: Weimarer
Beiträge 1/1976.

47 Vgl. etwa Sergej Gerš-
kovič: Die »Massenkultur«
und die Theorie einer Kultur-
konvergenz, in: Kunst und
Literatur 6 und 7/1974.
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lung von Talenten, Fähigkeiten, Bedürfnissen und Genüssen gegeben
bzw. in diesem Sinne veränderbar sind und inwieweit andererseits
diese von den Individuen, gesellschaftlichen Klassen und Gruppen
subjektiv mehr oder weniger adäquat angeeignet werden. So lassen
sich objektive Kultur und subjektive Kultur voneinander unterschei-
den und in ihrer Wechselbeziehung bewerten. Es sind sinnvolle Ur-
teile über das jeweils vorgefundene objektiv bzw. subjektiv erreichte
Kulturniveau möglich, das mit den vorgefundenen Möglichkeiten
keineswegs zwangsläufig übereinstimmt.

Das Kriterium kultureller Wertung ist nicht schlechthin »der
Mensch«, sondern das auf das objektive Entwicklungspotential bzw.
das subjektiv erreichte Niveau bezogene jeweilige Persönlichkeit-
sideal, das in der Klassengesellschaft durchaus unterschiedlich ge-
fasst und gehandhabt wird, je nachdem, wessen Interessen darin wie
artikuliert sind: grob gesagt die der Herrschenden oder die der Un-
terdrückten.

Daraufhin sind schon seit den 70er und 80er Jahren von den mar-
xistisch orientierten Kulturtheoretikern und Ästhetikern der Bundes-
republik und der DDR gleichermaßen die Arbeits- und Lebensbe-
dingungen, die Lebensweise der Klassen und Schichten in den
angedeuteten Bereichen im Hinblick auf deren kulturelle Dimensio-
nen und Wertungen untersucht worden. In dem Zusammenhang sind
viele Arbeiten zur Arbeitskultur, zur Wohnkultur entstanden, sind die
Phänomene der Massenkultur international differenzierend analy-
siert und beurteilt worden, ist auch ein Konzept sozialistischer Mas-
senkultur entstanden, das sich von dem dogmatischen Abgrenzungs-
begriff des Dia-Mat sowjetischer Prägung deutlich unterschied48 und
die Entwicklung der politischen Kultur ins Zentrum rückte. Mit der
Einführung des sog. weiten Kulturbegriffs konnte auch der Kunst-
begriff des überkommenen ML erweitert, seine enge Beschränkung
auf den Künstler, das Werk, die hohe Kunst, den Realismus über-
wunden werden.49 Damit wurde auch der Blick frei für neue, kreative
Tendenzen in den künstlerischen Massenprozessen, die sich etwa in
der Jugend-Kultur schon seit dem Ende der sechziger Jahre ent-
wickelt hatten.50

Auch im Hinblick auf diese Gegenstände gibt es zwischen den
Auffassungen, die die postsowjetischen Marxisten der Moskauer
wissenschaftlichen Schule vertreten und den bei uns inzwischen ent-
wickelten ziemliche Unterschiede, über die nach den im vorliegen-
den Texte wenigstens angedeuteten kritischen Bemerkungen eine
konstruktive Diskussion beginnen sollte.

4. Schließlich vermischen sich in den Aussagen über die »Kreato-
(noo)shäre« solche, die die Subjekte naturwissenschaftlicher und
technisch-produktiver »Innovationen« einschließlich ihrer organisa-
torischen und strukturellen Wirkungen betreffen und andere, die zu
den Bereichen von Kunst, kritischer Philosophie und Gesellschafts-
theorie gehören – und von den Autoren auch im Rückblick auf die
Errungenschaften der sowjetischen Kultur sehr hoch veranschlagt
werden. Wie sehr diese Bereiche und ihre zwiespältige Wirkung in
der Gesellschaft von »Verzerrung« und Manipulation im Sinne ka-
pitalistischer Herrschaft geprägt sind, räumen die Autoren ein.

48 Vgl. etwa die schon in
den achtziger Jahren ent-
standenen Arbeiten von
Umberto Eco: Apokalyptiker
und Integrierte. Zur kriti-
schen Theorie der Massen-
kultur, Frankfurt/Main 1984;
Frederic Jameson: Verdingli-
chung und Utopie in der
Massenkultur. Zur Dicho-
tomisierung von hoher und
niederer Literatur, Frank-
furt/Main 1982; Wolfgang
Haible: Schwierigkeiten mit
der Massenkultur. Zur kultur-
theoretischen Diskussion
der massenmedialen Unter-
haltung in der DDR seit den
siebziger Jahren, Mainz
1993; ferner Günter Mayer:
Überlegungen zu einem
Konzept sozialistischer
Massenkultur (1986), wieder
in: Zur Theorie des Ästhe-
tischen. Musik-Medien-
Kultur-Politik, Berlin 2006.

49 Vgl. Ästhetik der Kunst,
Autorenkollektiv unter
Leitung von Erwin Pracht,
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Sachliche Basis für ihre These, dass hier Neues über die Grenzen
der Entfremdung und damit der Herrschaft des Kapitals hinaus ent-
steht, sind die im Abschnitt 4 ausführlich beschriebenen neuen Ent-
wicklungen im Kapitalismus. Diese korrespondieren in mancher
Hinsicht mit den Diskussionen, die wir um Hightech-Kapitalismus,
Informationsgesellschaft usw. geführt haben. Im Einzelnen müssten
die Argumente (Korporativer Kapitalismus, virtuelles Kapital, abso-
luter Markt usw.) von Ökonomie-Experten geprüft werden, zu
denen wir, wie bereits festgestellt, nicht gehören. Was uns jedoch
auffällt ist, dass das grundsätzliche Problem der strukturellen Mas-
senarbeitslosigkeit von den Autoren nicht behandelt wird, auch nicht
die historische, für das Kapital prekäre Situation, dass, wenigstens in
den Zentren, angesichts der Verwissenschaftlichung der Produktion,
der durchgreifenden Digitalisierung immer mehr lebendige Arbeit
aus den Produktions- und Leitungsprozessen ausgeschieden und da-
mit die Quelle der Mehrwertproduktion immer weiter eingeschränkt
wird und damit eine neue gesamtgesellschaftliche Organisation un-
terschiedlicher Typen von Arbeit (monetäre, monetarisierte, nicht-
monetäre) als historisches Problem für den Kapitalismus und alles,
was darauf folgen mag, längst auf der Tagesordnung steht.51

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Autoren großen Wert auf den
Beginn von über den Kapitalismus hinausweisenden Transformatio-
nen legen. Wenngleich die Kapitalhegemonie eingeräumt wird, er-
scheint die gegenwärtige Produktivkraftrevolution als ein Vorgang,
dessen Entwicklungstendenzen das Kapital auch in seinen neuesten
flexiblen Formen nicht mehr vollständig zu beherrschen vermag.

Die Geschichte erscheint in diesem Bezugsrahmen als Auseinan-
derssetzung zwischen den aktiv-schöpferischen progressiven Kräf-
ten und den Mächten der Entfremdung und Unterdrückung. Aber
dieser komplizierte, qualvolle Prozess muss nach dem Konzept der
Autoren zugleich nach den Grenzen dieses »schöpferischen Aktivis-
mus« beurteilt werden, der mit den innovativen Errungenschaften
zugleich immer auch die Zwiespältigkeit aller Bestrebungen, die
Menschheit durch soziale Neugestaltung voranzubringen, gezeigt
habe. Diese Grenzen seien jedoch kein Beweis für die Unmöglichkeit
solcher Bestrebungen, die nicht in den evolutionären, relativ stabilen
Entwicklungsperioden von Gesellschaftsformationen, sondern in de-
ren Umwälzung am klarsten zu beobachten sind. (11 f.) Soziale Re-
volutionen haben in diesem Kontext entweder den Charakter des
Wechsels von Entfremdungssystemen (mit relativem Fortschritt in
Richtung auf mehr Spielraum für schöpferische Fähigkeiten, aber
immer neuer und höherer Entfremdung) oder sie sind bereits Pro-
zesse des Übergangs zum »Reich der Freiheit«.

Die Autoren sind hier historisch sehr unkonkret. Mit ersterem Typ
werden offenbar vor allem die bürgerlichen, mit letzterem die zum
»realen Sozialismus« oder zur Befreiung vom Kolonialismus
führenden Befreiungsrevolutionen des 20. Jahrhunderts charakte-
risiert. Vor allem aber wird der zweite Typ für die neuen Tenden-
zen der Zukunft in Anspruch genommen, ohne – und das ist ein
Hauptmangel des Konzepts – die realen Umbrüche und ihre kon-
kreten Subjekte zu benennen. Denn die Träger der Innovations- bzw.
Kreato(noo)shäre sind hier zweifellos realiter auf beiden Seiten der

Berlin 1987; Stichwort
Ästhetik, in: Historisch-
Kritisches Wörterbuch des
Marxismus, Bd. 1, Hamburg
1994; sowie Stichwort
BasisÄsthetik, in: Historisch-
Kritisches Wörterbuch des
Marxismus, Bd. 2, Hamburg
1995.

50 Vgl. etwa Günter Mayer:
Skizze zum Phänomen
künstlerischer Massenpro-
zesse, in: Sozialistische Mu-
sikkultur. Traditionen. Pro-
bleme.Perspektiven,
Bd. 2 hrsg. von Jürgen
Elsner und Givi Ordžoni-
kidse, Moskau/Berlin 1983;
Pop. Aufsätze zur Populären
Musik (20 Aufsätze von
Autoren aus 12 Ländern )
hrsg. und aus dem Engli-
schen übersetzt von Günter
Mayer, Berlin (Forschungs-
zentrum Populäre Musik der
Humboldt-Universität zu
Berlin), Berlin 1991.

51 Vgl. etwa Orio Giarini,
Patrick M. Liedtke: The
Employment Dilemma and
the Future of Work, 1997
dem Club of Rome vorge-
legt; übersetzt: Wie wir
arbeiten werden. Der neue
Bericht an den Club of
Rome, Hamburg 1998.
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Barrikade zu finden und ihre Wirkung auf immer breitere Kreise der
Bevölkerung ist ebenso ambivalent. China, Indien und Lateiname-
rika kommen nur am Rande vor und wären hier doch in erster Linie
zu betrachten.

5. Wesentlich konkreter wird die Frage nach den Ursachen des Schei-
terns des sowjetischen Sozialismus und den Tendenzen der gegenwär-
tigen Transformation in Russland behandelt. Zu Recht untersuchen
die Autoren, als eine Grundfrage für marxistische Neuorientierung,
die Bedingungen für die Entstehung der sowjetischen Variante des
»realen Sozialismus«, wobei sie diese als eine Realisierung eines
»Mutationsdepots« interpretieren, in welcher schließlich (begünstigt
durch die internationale Umgebung) die auf Verzerrung und Erstar-
rung hinwirkenden Tendenzen im Stalinismus die Oberhand gewan-
nen und so die Kräfte der schöpferischen Gestaltung (»Titanen« wie
Lenin und Maâkovskij, Kulturentwicklung) verdrängt haben. Das
erscheint als eine sehr vereinfachte Teilung in positiv und negativ.
Auf die Frage nach der Produktionsweise wird nur am Rande ver-
wiesen, wie überhaupt nach der Logik des Konzepts der »humanis-
tischen Geschichtsphilosophie« der Wechsel der Produktionsweisen
eher in das »Reich der Notwendigkeit« verwiesen wird. Dass der
»reale Sozialismus« eine »mutante« Gesellschaft war, meint hier
wohl eher, dass er für Deformationen anfällig war und schließlich
wieder zu einer besonderen Form des Kapitalismus »mutiert« ist,
also reversibel blieb. Der Begriff der Mutation bedeutet lediglich
Veränderung ohne Vorzeichen der Richtung. Insofern ist die Verwen-
dung dieses Begriffs für die Charakterisierung der geschichtlichen
Widerspruchsbewegung nicht recht geeignet.

Bei der postsowjetischen Transformation tritt erstmals die viel-
schichtige Überlagerung neuester Formen des Kapitalismus mit
Elementen aller Stadien und vorkapitalistischen archaischen Struk-
turen stärker ins Bild, was für die »erste« und die insgesamt sehr
wenig berücksichtigte »dritte« Welt nur marginal Beachtung findet.

6. Damit kommen wir abschließend auf die Züge von Abstraktheit in
der vorliegenden Analyse und Programmatik zurück, die von den
Autoren eingeräumt und mit dem Zwang zur Zusammenfassung um-
fangreicher Untersuchungen begründet wird. In diesem Extrakt wird
zwar die Vielfalt der Entwicklungen in der gegenwärtigen Welt be-
tont, aber es fehlen konkrete Analysen möglicher Konstellationen
des Wandels, realer Subjekte der Innovation und möglicher Bünd-
nisse, mit denen sie die noch herrschende Hegemonie des hoch-
konzentrierten korporativen Kapitals, des absoluten Marktes und der
Unterwerfung unter das Kapital brechen können.

Diese Defizit realer Analysen von Ausgangsbedingungen des kon-
zipierten langfristigen Übergangs hängt unserer Auffassung nach mit
dessen allgemeiner Charakterisierung als Kontrast zur materiellen
Produktion, Ökonomie und überhaupt dem »Reich der Notwendikeit«
zusammen. Die Verknüpfung des Ziels mit möglichen realen Kräften
der Veränderung würde die Züge des Utopischen einer solchen Ziel-
setzung reduzieren. Eine Bewegung, die den bestehenden Zustand
überwindet, ist so, trotz der vielen richtigen Einzelansätze, die die
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Konzeption enthält, zwar abstrakt zu fordern, aber auf diese Weise
nicht sonderlich zu befördern.

Inzwischen ist seit der Veröffentlichung der Thesen einige Zeit
vergangen, in welcher die Autoren sich intensiver und differenzie-
rend mit wesentlichen Aspekten einer erneuerten Sozialismus-Theo-
rie beschäftigt haben.52 Wir sollten daher daran gehen, einige der
neueren Texte dieser und anderer Autoren der Moskauer Schule kri-
tischen marxistischen Denkens den Lesern im deutschsprachigen
Raum durch weitere Übersetzungen zugänglich zu machen.

52 Vgl. Alexander Buzga-
lin, Andrej Kolganov: Sozia-
lismus nach dem »Sozialis-
mus«. Antworten auf die
Herausforderungen der
Neo-Ökonomik, in: Alter-
nativy, Heft 4/2006, S. 4-39.
Darin entwerfen die Autoren
mögliche Alternativen im
Hinblick auf Übergangsfor-
men des Eigentums, der
Verteilung, der Zurückdrän-
gung der Wirkungen des
Marktes, der in basisdemo-
kratischen Formen sich
bildenden Subjekte ein-
greifenden Handelns usw.
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Wende, Epochenbruch, Friedliche Revolution – die Begriffe für die
Vorgänge in der DDR im Jahre 1989 sind vielfältig und unterschied-
lich, die Deutungen auch. Was im Folgenden unternommen wird, ist
die Untersuchung der Entwicklungen in einer eng begrenzten Region,
einer Stadt, unter Nutzung breiten regionalen Quellenmaterials. Dabei
geht es dem Autor nicht darum, mit sensationsgleichen Neuerkennt-
nissen aufzuwarten. Vielmehr soll ein Beitrag geleistet werden zu
einem Geschichtsbild, das weniger durch Emotionen und politisches
Vorurteil gekennzeichnet ist. Die Chancen dafür sollten 18 Jahre
nach den Ereignissen für eine neu heranreifende Historikergenera-
tion besser stehen denn je.

Geschichte und Ausgangspunkte
Am 25. Juli 1952 waren auf Anweisung der Sowjetischen Militär-
administration in Deutschland aus dem Land Sachsen-Anhalt die
Bezirke Magdeburg und Halle gebildet worden. Seit seiner Gründung
war der Bezirk Halle mit seiner Bezirksstadt stark durch die hier im
großen Maßstab angesiedelte Industrie geprägt. Neben dem größten
Industriekombinat der DDR, den Leuna-Werken »Walter Ulbricht«,
befanden sich im Bezirk Halle unter anderem die Buna-Werke sowie
das Chemie-Kombinat Bitterfeld. Folgerichtig sprach man vom
›Chemie-Dreieck‹ im Bezirk Halle.1 Mehr als 400 000 Industrie-
arbeiter erwirtschafteten hier im Jahr 1989 fast 16 Prozent der indus-
triellen Gesamtproduktion der DDR. Die chemische Industrie nahm
dabei unangefochten die Schlüsselposition ein.2

Für die politischen Parteien, die sich auf die Arbeiterbewegung be-
riefen, nahm die Region Halle-Merseburg wegen ihres hohen Arbei-
teranteils stets einen symbolischen Stellenwert ein. Die militärischen
Aktivitäten der KPD während der Märzunruhen 1921 begründeten
den Mythos des »roten Herzens von Mitteldeutschland«. Die SED
versuchte, an diese Traditionspflege anzuknüpfen.3 Das Bild von der
SED als Interessenvertreter der Arbeiter und Bauern im Bezirk Halle
war jedoch bereits während der Streikbewegung um den 17. Juni
1953 erheblich in Frage gestellt worden. So war der Anteil der Strei-
kenden im Bezirk Halle mit rund einem Drittel der Arbeitnehmer-
schaft erheblich höher gewesen als im Republikdurchschnitt. Die re-
gionale Parteiführung der SED hatte sich damals zudem dadurch
irritiert gezeigt, dass nicht selten SED-Mitglieder an den Streik-
aktionen beteiligt waren und diese teilweise sogar anführten.4 Es ist
zu vermuten, dass Streik für viele SED-Mitglieder 1953 noch als po-

Sebastian Stude – Jg. 1979;
aufgewachsen und 1998
Abitur in Halle/Saale; nach
Zivildienst Studium der
Geschichte, Politik und
Philosophie zunächst an
der Martin-Luther-Univer-
sität Halle-Wittenberg, dann
an der Humboldt-Universität
zu Berlin; 2006 Magister
artium, Abschlussarbeit
zum Thema »Die friedliche
Revolution in Halle/Saale.
Eine Studie zur Protest-
bewegung in der späten
DDR«.

1 Vgl. dazu auch Hans-
Joachim Plötze: Das Che-
miedreieck im Bezirk Halle
aus der Sicht des MfS,
Naumburg 1997.

2 Statistisches Amt der
DDR (Hrsg.): Statistisches
Jahrbuch der Deutschen
Demokratischen Republik
1990, Berlin 1990, S. 80.

3 Noch im September
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litisch legitimes Mittel des Arbeiters in Deutschland galt. Demge-
genüber musste der Parteigehorsam, als politisches Kampfmittel der
SED-Führung von den Kommunisten der Sowjetunion übernom-
men, noch zurückstehen. Die deutschen Arbeiter ließen sich 1953
eben noch nicht »aus dem Subjekt ihrer eigenen Bewegung in ein
durch die Partei zu bearbeitendes Objekt«5 verwandeln. Die betont
aggressive Rede, die Hans-Joachim Böhme im September 1989 vor
den Leuna-Arbeitern hielt (vgl. 3), widerspiegelt die Politik der
Staats- und Parteiführung der SED im Frühherbst 1989 und verdeut-
licht den trügerischen Selbstanspruch der SED, die Interessen der
gesamten Bevölkerung der DDR zu vertreten.

Das stark ausgeprägte Arbeitermilieu im Bezirk Halle wurde durch
verschiedene natur- und geisteswissenschaftliche sowie kulturelle
Institutionen ergänzt. Beispielgebend seien hier die Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg, die Francke’schen Stiftungen, die
Hochschule für Industrielle Formgestaltung Burg Giebichenstein
sowie die nahe gelegene Technische Hochschule in Merseburg ge-
nannt. Von einem reinen Arbeiterbezirk zu sprechen, träfe demnach
die regionalen Gegebenheiten nicht.

Die hohe Industrialisierung der Region bewirkte, dass zu den wirt-
schaftlichen und sozialen Problemfeldern ein weiteres hinzutrat –
das der Umwelt. Die erste Veröffentlichung von Umweltdaten für
den Bezirk Halle im Jahr 1990 (!) zeichnete ein katastrophales Bild.
In dem Umweltbericht hieß es: »(...) 30 Prozent der Emission der
Luftschadstoffe, 31 Prozent der Gewässerbelastung und 50 Prozent
des Anfalls von toxischen Abprodukten und Schadstoffen der DDR
führen (...) zu Mehrfachbelastungen und komplizierten Wohnver-
hältnissen.« Mehr als jeder zweite Baum der Region galt als geschä-
digt.6 Die überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung des Bezirkes
Halle lebte das ganze Jahr über in einer auch nach DDR-Umwelt-
recht überbelasteten Umwelt.

Im Jahr 1989 bildete der Bezirk Halle mit über 250 000 SED-Mit-
gliedern und Kandidaten die größte Bezirksparteiorganisation der
gesamten DDR überhaupt.7 Seit den 1960er Jahren genossen die
ersten Sekretäre der SED-Bezirksleitung Halle als Mitglieder des
Politbüros des Zentralkomitees der SED direkten Zugang zur obersten
Etage der Macht. Neben dem aufgeblähten Parteiapparat wurde im
Bezirk Halle bis 1989 ein umfassendes Mitarbeiternetz des Ministe-
riums für Staatssicherheit (MfS) aufgebaut. Bis zu 3 000 Offiziere
und Unteroffiziere waren im Einsatz. Sie wurden von geschätzten
6 500 inoffiziellen Mitarbeitern in ihrer Arbeit unterstützt.8

Die Wahlen am 7. Mai 1989
Die Kommunalwahlen im Mai 1989 sollten sich als Menetekel für
die SED-Partei- und Bezirksführung herausstellen. Im Vorfeld der
Wahlen traten zu den allgemeinen republikweiten Kritiken aus der
DDR-Bevölkerung lokalspezifische Forderungen an die SED-Ver-
treter hinzu. Exemplarisch formulierten die Mitarbeiter der Rund-
funkanstalt in Halle ihre Kritik am Verbot des Magazins »Sputnik«
im Oktober 1988. So verstünden sie nicht, wieso das ZDF der Bun-
desrepublik in großen Teilen der DDR frei empfangbar sei – der Ver-
trieb des sowjetischen Magazins dagegen unterbunden werde.9 An-
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LHASA, MER, V/6/31/-79,
Bl. 14 f.

4 Hermann-Josef Rupieper
(Hrsg.): » ... und das wich-
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Der 17. Juni 1953 in den
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burg, Münster-Hamburg-
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sowie Angelika Klein: Aus-
gerechnet das »rote Herz«
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dererseits häuften sich auch die Hinweise über Störungen und Eng-
pässe in der täglichen Versorgung der Stadt.10 Auf Grund fehlender
beziehungsweise defekter Technik sah sich die hallesche Stadtwirt-
schaft zu Jahresbeginn 1989 teilweise für einen Zeitraum von bis zu
acht Wochen nicht in der Lage, die Müllentsorgung in den städti-
schen Außenbezirken zu gewährleisten. Bei der Versorgung der Be-
völkerung mit Grundnahrungsmitteln musste intern eingestanden
werden, dass diese nicht immer bis zum Ladenschluss gewährleistet
war. Bezogen auf das Angebot von alkoholfreien Getränken und
Bier wurde festgestellt: »Die Produktion konnte den Bedarf nicht
decken.«11 Das MfS schätzte ein: »Das Eingabegeschehen ist nicht
im breiten Umfang zu beeinflussen wegen fehlender Kapazitäten zur
Beseitigung der berechtigt angesprochenen Mängel und Missstände.
Allein in der Warenbereitstellung für den Bezirk Halle besteht durch
die Industrie Ende März 1989 ein Rückstand in Höhe von 152 Mio.
Mark.«12

Das Missverhältnis von regional festgestellten Problemen und den
zentral vorgegebenen Durchhalteparolen scheint evident für die Er-
klärung eines nicht funktionierenden Konfliktregulationsmechanis-
mus in der DDR. Der Parteiapparat der SED, nach dem Prinzip des
›demokratischen Zentralismus‹13 funktionierend, ließ Kritik unterer
Ebenen nicht konstruktiv wirksam werden. 1953 hatte sich die noch
junge SED überrascht darüber gezeigt, dass sich ein Protestverhal-
ten, begründet auf den gesellschaftlichen Defiziten, außerhalb der
Partei auf der Straße entwickelt hatte. Die Folge war eine zuneh-
mende Restriktivität innerhalb der Partei und außerhalb von ihr. Kri-
tik von außen wurde propagandistisch abgeschmettert. Kritik inner-
halb der Partei verlor sich in der Regel auf ihrem Weg in die Höhen
der Hierarchie. Auf den Wahlkreisveranstaltungen im Vorfeld der
Kommunalwahlen 1989 zeigte sich dabei, dass Teile der Bevölke-
rung immer weniger gewillt waren, die schwierigen Lebensumstände
bedingungslos hinzunehmen. Als ›Störversuche‹ gewertete Fragen
zum Umweltschutz, zu fehlenden Telefonanschlüssen oder langen
Wartezeiten für PKW-Reparaturen wurden jedoch, so eine SED-in-
terne Feststellung, »durch beherztes Auftreten der Kandidaten ent-
schieden unterbunden«.14

Als ein weiteres Indiz für eine hohe gesellschaftliche Unzufrie-
denheit im Bezirk Halle ist die Ausreisewilligkeit mehrerer tausend
Bürger anzusehen. Im Frühjahr 1989 hatten laut Informationen des
MfS 6 273 Bürger einen Antrag auf ständige Ausreise gestellt. Ledig-
lich 678 Personen erteilte man bis zum Sommer eine Genehmigung
zum Verlassen ihrer Heimat.15

Diesem resignierenden Protestverhalten setzten vor allem die Frie-
dens-, Umwelt- und Bürgerrechtsgruppen eine konstruktive DDR-
kritische Position entgegen. Das MfS hatte herausgearbeitet, dass im
Frühjahr 1989 im gesamten Bezirk Halle 20 Bürgerrechtsgruppen
existierten. Von den geschätzten 350 Mitgliedern seien aber nur etwa
100 dem aktiven Kreis zuzurechnen.16 Dass sich solche Gruppen,
denen das Vereinsrecht in der DDR vorenthalten wurde, bei der
evangelischen Kirche ansiedelten, ist auf zwei Bedingungen zurück-
zuführen. Dies war zum einen kreative und selbstbestimmte Dies-
seitsgestaltung, die die Mitglieder der Gruppen anstrebten, und zum

6 Rat des Bezirkes Halle –
Fachorgan Umweltschutz,
Naturschutz und Wasser-
wirtschaft (Hrsg.): Umwelt-
bericht des Bezirkes Halle
1989, Merseburg 1990,
S. 11 u. 139.

7 In: Statistischer Vergleich
ausgewählter Angaben aus
der Jahresanalyse über die
Entwicklung der Mitglieder-
bewegung des ZK 1988 –
zu denen der Bezirkspartei-
organisation Halle 1988,
LHASA, MER, SED-Bezirks-
leitung Halle, IV/F-2/5,
Nr. 265, Bl. 178f. In dem
Analysepapier wird die
Zusammensetzung der
Bezirksparteiorganisation
u. a. mit 60 Prozent Arbei-
tern und 20 Prozent An-
gehörigen der Intelligenz
angegeben.

8 Hans-Peter Löhn:
»Unsere Nerven lagen
allmählich blank.« MfS und
SED im Bezirk Halle, Berlin
1996, S. 7.

9 Information des Leiters
der MfS-Bezirksverwaltung
Halle, Heinz Schmidt, vom
28.11.1988 über Reaktionen
der Bevölkerung des Bezir-
kes Halle zur Streichung der
Zeitschrift »Sputnik« von der
Postzeitungsliste, BStU,
Ast. Halle, MfS, BV-Halle,
AKG 1573, Bl. 51 ff. Vgl.
auch Steffen Reichert: »Bis
ins nächste Jahrtausend«.
Die Einflussnahme des
Ministeriums für Staats-
sicherheit auf die Martin-
Luther-Universität Halle-Wit-
tenberg zwischen 1968 und
1989, Halle 2005, S. 429 f.

10 In einem Bericht an den
Oberbürgermeister heißt es:
»In einer Vielzahl der betref-
fenden Eingaben wurde
durch die Bürger Unver-
ständnis darüber zum Aus-
druck gebracht, dass der
VEB Stadtwirtschaft nach
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anderen deren unumstößliche Ablehnung physischer und psychi-
scher Gewalt.

Von den Ausreisewilligen bewegte sich nur eine kleine Minderheit
im Umfeld der Gruppen bei der Kirche.17 Der Grund hierfür waren
zum Teil völlig verschiedene Ziele. Die kirchennahen Gruppen sa-
hen sich nicht selten von den Antragstellern auf Ausreise, die durch
ihre Mitarbeit eine schnellere Ausreise bei den Behörden provozie-
ren wollten, missbraucht. Zudem wurde den kirchennahen Gruppen
von der staatlichen Seite das Etikett der sozialen Randständigkeit an-
geheftet, deren Umgebung man meiden müsste.

In mehreren offenen Briefen kurz vor den Kommunalwahlen 1989
an den Vorsitzenden der Volkskammer der DDR, Horst Sindermann,
und den Generalsekretär des ZK der SED, Erich Honecker, mahnten
Mitglieder der halleschen kirchennahen Gruppen, die »Umgestal-
tung und Erneuerung einzelner Bereiche« sei »dringend notwendig,
um eine weitere Stagnation unserer Gesellschaft zu verhindern.« Sie
forderten unter anderem eine Reform des Wahlgesetzes.18 Ein weite-
rer Brief stand unter der Überschrift »Neue Armut in der DDR«.
Darin wurden die gesellschaftlichen Widersprüche im östlichen
Deutschland thematisiert, und es wurde zu einer offenen gesellschafts-
politischen Diskussion aufgefordert.19 Andere Teile der kirchennahen
Gruppen in Halle arbeiteten schon seit 1988 mit einem Thesenpapier
des ›Arbeitskreises Solidarische Kirche‹. Die ihm angehörende ›Ar-
beitsgruppe Wahlen‹ der ›Regionalgruppe Thüringen‹ hatte auf meh-
reren Seiten Sinn und Zweck der Wahlen in der DDR herausgear-
beitet. Scharfsinnig kam die Analyse zu dem Schluss, dass eine
Wahlverweigerung die größte politische Wirkung entfachen könnte,
da »in Bezug auf die Wahlbeteiligung auf den örtlichen Organen ein
besonderer Druck lastet«.20 Zu konstatieren bleibt, dass innerhalb
dieser Gruppen bereits ein wesentlich höheres Bewusstsein für die
gesellschaftliche Schieflage in der DDR vorhanden war als in ande-
ren Bevölkerungsteilen.

Die internen Berichterstattungen an den ersten Sekretär der SED-
Bezirksleitung Böhme am Wahltag, dem 7. Mai 1989, sind in der
Regel von Formulierungen geprägt wie, überall herrsche »eine auf-
geschlossene, festliche und optimistische Atmosphäre, (...) die da-
von bestimmt ist, die Kommunalwahlen 1989 als einen bedeutenden
gesellschaftlichen Höhepunkt im 40. Jubiläumsjahr der DDR zu
begehen.«21 Im Tagesverlauf wurde diese positive Darstellung des
Wahlverlaufes lediglich durch Hinweise über vereinzelte Wahlkabi-
nennutzungen (!) sowie einzelne Ankündigungen von Arbeitern,
nicht wählen zu wollen, getrübt. Im Falle des Nichterscheinens
einzelner Wähler waren die lokalen Wahlvorstände angehalten, die
Wählerlisten zu Gunsten einer höheren Wahlbeteiligung zu manipu-
lieren.

Wenig erfreuliche Zahlen aus der Sicht der SED hatte die halle-
sche Hochschule für Industrielle Formgestaltung zu vermelden. Bei
115 abgegebenen Stimmen waren 25 Gegenstimmen für die Kandi-
daten der Nationalen Front zu verzeichnen. Dies entsprach einem
Gegenstimmenanteil von nicht weniger als 21,74 Prozent!22 Die re-
lativ schlechten Wahlergebnisse an den Hochschuleinrichtungen
werden durch interne Materialien zu den Kommunalwahlen an der

40 Jahren DDR noch immer
nicht in der Lage ist, die
regelmäßigen Straßen-
reinigungen und Müllent-
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11 Ebenda.

12 BStU, Ast. Halle, MfS,
BV-Halle, AKG 373, Bl. 85.

13 Zum ›demokratischen
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Ost-Berlin 1967, S. 126 f.
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tralismus (...) Das bedeutet:
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einem gewählten Zentrum
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plin und Unterordnung der
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15 In: Erscheinungen und
Tendenzen der politisch-
operativen Lageentwicklung
1. Halbjahr 1989, BStU,
Ast Halle, Sachakte-AKG,
Nr. 2263, Bl. 11, veröffent-
licht in: Hans-Peter Löhn:
»Unsere Nerven lagen
allmählich blank«, a. a. O.,
S. 8.

16 Georg Wagner-Kyora:
Eine protestantische Revo-
lution in Halle, in: Günther
Heydemann, Gunther Mai,
Werner Müller (Hrsg.):
Revolution und Transforma-
tion in der DDR 1989/90,
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Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg bestätigt. Bei einer re-
lativ hohen Wahlbeteiligung von 99 Prozent stimmten 5,5 Prozent
gegen die Einheitsliste. Am schlechtesten – aus der Sicht der SED –
verliefen die Kommunalwahlen an den Fakultäten der Theologie so-
wie der Germanistik/Kunstwissenschaft.23

Am Montag, dem 8. Mai 1989, titelte das ›Neue Deutschland‹ mit
der Schlagzeile »Eindrucksvolles Bekenntnis zu unserer Politik des
Friedens und des Sozialismus«. Von einer hohen Wahlbeteiligung
war die Rede, von erfüllten und überbotenen Plänen der Arbeitskol-
lektive anlässlich der Wahlen und den künftigen Wettbewerben zum
40. Jahrestag der DDR. Die West-Berliner alternative ›tageszeitung‹
verkündete hingegen: »1 % weniger – für die DDR ein Erdrutsch.
(...) Oppositionelle vermuten Manipulation.« In der Tat wies das of-
fiziell verkündete Endergebnis mit 1,15 Prozent den höchsten Nein-
Stimmenanteil bei einer Wahl in der Geschichte der DDR aus. Für
den Bezirk Halle war allerdings ein überdurchschnittlich gutes
Wahlergebnis veröffentlicht worden. Bei 99,28 Prozent Beteiligung
hatten 99,37 Prozent der Wähler der Einheitsliste ihre Zustimmung
gegeben. Lediglich der Bezirk Rostock konnte eine höhere Zustim-
mung vorweisen.24 Für die Stadt Halle wurden eine Wahlbeteiligung
von 98,94 Prozent und eine Zustimmung von 98,8 Prozent veröf-
fentlicht. Für die Stadt Halle war die offizielle Zahl der Nichtwähler
im Vergleich zu den Volkskammerwahlen vom Jahr 1986 von 669
auf 1 951 empor geschossen. In einem internen Analyse-Papier des
MfS wurde die Zahl der Nichtwähler für die Stadt Halle sogar mit
9 219 angegeben. Dies entspräche einem reellen Nichtwähleranteil
von fünf Prozent.25

SED-intern wurde der Wahlausgang als Sieg gewertet, nicht zu-
letzt darauf gestützt, dass man den Anteil der Parteimitglieder in den
Kommunalvertretungen noch um 19 Mandate steigern konnte.26 Auf
der zentralen Parteiebene – dem Politbüro, dessen Mitglied auch der
erste Sekretär der SED-Bezirksleitung Halle Hans-Joachim Böhme
war – schätzte man die Wahl wie folgt ein: »Die Wahlbewegung de-
monstrierte die lebendige, sich ständig vervollkommnende sozia-
listische Demokratie in der DDR.«27

Ein gänzlich anderes Bild zeichnete die regelrechte Eingabenflut,
die sich über die verschiedenen an der Wahldurchführung beteiligten
Institutionen ergoss. In den überlieferten Aktenbeständen des zen-
tralen Wahlleiters Egon Krenz finden sich fast hundert Eingaben al-
lein auf den Bezirk Halle bezogen.28

Am 29. Mai 1989 musste der frisch gewählte Oberbürgermeister
der Stadt Halle, Eckhard Pratsch, den Vorsitzenden des Rates des
Bezirkes, Alfred Kolodniak, davon in Kenntnis setzen, »dass in der
Stadt Halle an Abgeordnete der Stadtverordnetenversammlung und
der Stadtbezirksversammlungen im Zusammenhang mit den Kom-
munalwahlen am 7. Mai 1989 ein ›Offener Brief‹ verschickt wird.«29

Den Inhalt dieses Briefes schätzte man als so brisant ein, dass der
Leiter der Kreisstelle des MfS informiert wurde, um »notwendige
Maßnahmen« mit ihm abzustimmen. Was war der Grund?

Auf vier Seiten hatten ›Wahlbeobachter‹ der kirchennahen Grup-
pen die Ergebnisse und Schlussfolgerungen ihrer Arbeit am Wahltag
zusammengefasst und auf dem Postweg den neuen kommunalen Ab-

Berlin 1999, S. 335-364,
hier S. 342.

17 Ebenda.

18 MDA Ki 10 e. Die kon-
kreten Forderungen bestan-
den in der Zulassung von
Kandidaten der Friedens-,
Menschenrechts- und
Umweltgruppen, die Bestim-
mungen für die Auszählung
der Stimmzettel sollten ein-
deutig und öffentlich darge-
legt werden, objektive und
unabhängige Kontrollen
sollten die Wahlen begleiten
und die Diskreditierung von
Wahlkabinennutzern und
Nichtwählern sollte einge-
stellt werden.

19 MDA RG-Bez 1.1
Tenor des Briefes ist, dass
die seit den 1960er Jahren
anhaltende »geistig-ideolo-
gische« Armut inzwischen
in eine materielle Armut
umschlägt. Dies drücke sich
außer in der Wirtschaft
zunehmend auch im Sozial-
und Gesundheitswesen aus.

20 Arbeitskreis Solidarische
Kirche – Regionalgruppe
Thüringen – Arbeitsgruppe
Wahlen, Arbeitsergebnis
vom 23.11.1988, Archiv
Frank Eigenfeld, hier S. 3.

21 LHASA, MER, SED-
Bezirksleitung Halle,
IV/F-2/13/366, o. Pag.

22 Ebenda.

23 LHASA, MER, SED-
GO MLU Halle, IV/F-7/761,
Nr. 2, Blatt 35.

24 Vgl. dazu: ›Freiheit‹
vom 8. 5. 1989.

25 BStU, Ast. Halle, MfS,
BV-Halle, AKG 182,
Bl. 190 f.

26 STAH, Z 30/64, o. Pag.

27 BArch, SAPMO,
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geordneten zugestellt.30 Das mit Abstand auffälligste Ergebnis hatten
die Wahlbeobachter im Wahllokal 317 registriert. Bei einer Wahl-
beteiligung von lediglich 84,7 Prozent notierten sie 17,8 Prozent
Gegenstimmen. Durchschnittlich hatten die Wahlbeobachter einen
Nein-Stimmenanteil von etwas über fünf Prozent ermittelt sowie
einen Nicht-Wähleranteil von über acht Prozent. Zwischen dem of-
fiziellen Ergebnis für die Stadt Halle, welches ja schon unter dem
Bezirksdurchschnitt lag, und den unabhängig festgehaltenen Teiler-
gebnissen bestand also eine erhebliche Differenz. Als ein weiterer
Hauptkritikpunkt wurde in dem vierseitigen Schreiben der Umgang
mit den Wählerlisten dargestellt. Die Wahlprotokolle in den einzel-
nen Wahllokalen waren mit Bleistift ausgefüllt worden. Einer
nachträglichen Änderung der tatsächlichen Ergebnisse und der
Wahlbeteiligung waren somit Tür und Tor geöffnet.31

Die Beobachtung der Kommunalwahlen im Frühjahr 1989 stellte
eine erste regional übergreifende Protestform der kirchennahen
Gruppen dar. Unter Inanspruchnahme von geltendem DDR-Recht
wurde die Wahl von ihnen kritisch begleitet. Dies geschah zunächst
abseits einer breiten Öffentlichkeit. Der Versuch einer republikwei-
ten Dokumentation stellte die Samisdat-Schrift ›Wahlfall 89‹ dar.32

Aus den unabhängigen Wahlbeobachtungen wird deutlich, dass
die Gründe für die Dynamik der Prozesse im Herbst 1989 in der
DDR chronologisch erheblich früher wurzeln. Diese Dynamik kann
nämlich nur dann plausibel erklärt werden, wenn man zwei Faktoren
berücksichtigt, denen sich die Parteiführung der SED sowie die
Staatsführung der DDR im Herbst 1989 ausgesetzt sahen. Erstens
existierten schon seit längerem Friedens-, Bürgerrechts- und Um-
weltgruppen unter dem Dach der evangelischen Kirche. Diese Grup-
pen verfügten über einen personellen und programmatischen Kern –
aber sie verfügten wohl über keine einheitliche zukunftsorientierte
Handlungskonzeption. Die kirchennahen Gruppen bestanden dabei
nicht lokal oder regional voneinander isoliert, sondern waren durch
frühere Aktivitäten personell und programmatisch miteinander lose
verbunden. Zweitens thematisierten diese Gruppen unter strikter
Berücksichtigung der Gesetzgebung reelle Missstände in der DDR.

In der Saale-Stadt Halle bildeten sich in der ersten Hälfte der
1980er Jahre kirchennahe Gruppen mit unterschiedlichen themati-
schen Schwerpunkten heraus. Bei einer geringen Anzahl von aktiven
Mitgliedern waren personelle Verflechtungen und Überschneidungen
in den verschiedenen Gruppen dabei nicht unüblich. Für alle kirchen-
nahen Gruppen in Halle ist dabei die Einschätzung treffend, dass
nach deren Gründung ab Mitte der 1980er Jahre eine Phase der Re-
signation und Gleichgültigkeit einsetzte. Grund dafür war offensicht-
lich die inhaltliche und personelle Einflussnahme des MfS. Erst Ende
der 80er Jahre registrierte das Ministerium wieder zunehmende öf-
fentlichkeitswirksame Aktivitäten.33 Die Namen der Gruppen stehen
dabei plakativ für ihr Tätigkeitsfeld: ›Frauen für den Frieden‹; ›Öko-
logische Arbeitsgruppe‹ oder ›Christliche Mediziner in sozialer Ver-
antwortung‹. Für Jugendliche, die sich nicht den staatlichen Organi-
sationen anschlossen, waren besonders die offene Jugendarbeit der
›Kirche von unten‹ sowie eine Baugruppe, die sich um die Instand-
setzung der Georgenkirche bemühte, attraktiv.

DY 30/J IV 2/2R/137,
Blatt 55-75.

28 BArch, SAPMO,
DY 30 IV 2/2.039/173.

29 STAH, Oberbürger-
meister Nr. 139, o. Pag.

30 Offener Brief an die
Abgeordneten der Stadtver-
ordneten- und Stadtbezirks-
verordnetenversammlung
Halle, 4 Seiten, Archiv Frank
Eigenfeld. Die nachfolgen-
den Angaben und Zitate be-
ziehen sich auf diesen Brief.

31 Später getätigte Aus-
sagen von Wahlleitern
bestätigen diese Vermutung:
»(…) 67 Stimmen gegen
den Wahlvorschlag hatte ich
jeweils auf dem Vordruck
einzutragen nach telefoni-
scher Rücksprache mit den
3 Wahlbüros. Wieder striktes
Verbot der Weitergabe, eine
Einsammlung der
Vordrucke. Ungeduldig rief
schon eine Frau von der
Zentralen Rechengruppe
an, wo blieben die Wahler-
gebnisse. Nach ca. 15 min.
dann die pendelnde Person
mit den gefälschten Wahl-
ergebnissen. Und hier
erschien mir der Betrug
offensichtlich. Aus den 67
Stimmen gegen den Wahl-
vorschlag wurden 37 ge-
macht.« Vgl. ›Blattwerk‹
Nr. 6 vom 18.12.1989, S. 2;
MDA PER 48.

32 Koordinierungsgruppe
Wahlen (Hrsg.): Wahlfall
1989. Eine Dokumentation,
Samisdat, 37 Seiten; vgl.
auch Ehrhart Neubert:
Geschichte der Opposition
in der DDR, Bonn 1997,
S. 810 ff.

33 Christoph Kuhn: »Inoffi-
ziell wurde bekannt ...« –
Maßnahmen des Ministeri-
ums für Staatssicherheit ge-
gen die ökologische Arbeits-
gruppe beim Kirchenkreis
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Als einzigartig in der Kirchengeschichte der DDR galt der ›Aktions-
kreis Halle‹. Er stellte die einzige reformerisch-kritische Gruppe der
katholischen Kirche in der DDR dar. Um den Konflikt zwischen den
Ausreisewilligen, die sich im Umfeld der Kirche bewegten, und den
Reformgruppen in Halle zu entschärfen, wurde im August 1988 zu-
dem die Veranstaltungsreihe der ›Nachtgebete‹ ins Leben gerufen.
Innerhalb dieser Gruppen-Szene dienten unter anderem Samisdat-
Schriften wie das ›Blattwerk‹ seit Mitte der 1980er Jahre als Kom-
munikationsmittel. Letztlich durch den jeweiligen Superintendenten
der evangelischen Kirche verantwortet, hatten die offiziellen Stellen
kaum eine rechtliche Möglichkeit, gegen solche Schriften ›zum in-
nerkirchlichen Gebrauch‹ vorzugehen.

Nachdem im November 1988 eine gesamte Ausgabe des ›Blatt-
werkes‹ durch die Polizei beschlagnahmt wurde, setzte unter den
Aktiven ein Radikalisierungsschub ein. Von den basisdemokratischen
Strukturen, die zum Teil der evangelischen Kirchenverwaltung ent-
lehnt waren, entstand sich abkehrend ein ›harter Kern‹. Vereinzelte
Aufsehen erregende Aktionen wurden nun unter konspirativen Um-
ständen geplant und durchgeführt. Nach außen eher harmlosen Ak-
tionen, wie das Anbringen von Umweltplakaten zum internationalen
Weltumwelttag oder während eines Volksfestes, kommt neben der
gestiegenen Inkaufnahme von harten persönlichen Konsequenzen
eine weitere symbolische Bedeutung zu: das zunehmende Streben
der Gruppen an die Öffentlichkeit. Nach Öffentlichkeit gegenüber
den staatlichen Institutionen – aber auch das Streben nach Öffent-
lichkeit gegenüber der Kirche.34

Für die staatlichen Sicherheitsorgane war die Kontrolle der Gruppen
durch deren Anbindung an die Kirche einfacher geworden. Durch
offizielle und inoffizielle Mitarbeiter – auf staatlicher und kirchli-
cher Seite – waren die Gruppen ständig der Beobachtung und Ein-
fluss-nahme ausgesetzt gewesen. Eine Studie der Magdeburger Kir-
chenleitung, der damals auch die Stadt Halle unterstellt war, belegt
die unerwartet hohe Durchsetzung der evangelischen Kirchenleitung
mit MfS-Mitarbeitern. Die Studie kommt zu dem Schluss: durch die
inoffiziellen Mitarbeiter in den Schlüsselpositionen »war die Stasi
wirklich immer dabei.«35 Die Spitzelstruktur des MfS verlor mit dem
Radikalisierungsschub innerhalb der Gruppen und der damit einher-
gehenden Konspiration jedoch bis in den Herbst 1989 hinein an Wir-
kung.

Das Neue Forum
Den entscheidenden Schritt an die Öffentlichkeit, hinter den die Re-
formgruppen auch in Halle nicht mehr zurückfallen konnten, vollzo-
gen sie Anfang September 1989 republikweit mit der Gründung des
Neuen Forums.

Die gesellschaftspolitische Auswirkung des Gründungsaufrufes
durch die Vertreter des Neuen Forums kann am Beispiel der Saale-
Stadt exemplarisch nachvollzogen werden. Mit Katrin und Frank Ei-
genfeld nahmen zwei hallesche Vertreter an dem Gründungstreffen
des Neuen Forums auf dem Grundstück des verstorbenen Robert
Havemann in Grünheide teil. Beide Eigenfelds gehörten seit den
1980er Jahren zu den aktivsten Bürgerrechtlern in Halle. Bereits

Halle. Gutachten zum Ope-
rativen Vorgang »Heide«;
Magdeburg 1996, S. 18 f.

34 Diese These wird auch
von einem damaligen Grup-
penmitglied bestätigt: »Ich
habe es für mich immer so
verstanden, dass wir nicht
nur einen Gegner hatten,
dass natürlich auch die Kir-
che irgendwo der Gegner
war. Sie haben uns, so wie
ich das verstanden habe,
zensiert, reglementiert, sie
haben uns behindert, sie
haben uns wohlmeinend
schützen wollen, behüten
wollen, damit entmündigt
und die Arbeit sehr er-
schwert.« – Katrin Eigenfeld
in: Deutscher Bundestag
(Hrsg.): Materialien der
Enquete-Kommission »Auf-
arbeitung von Geschichte
und Folgen der SED-Dikta-
tur in Deutschland«; Frank-
furt am Main 1995, S. 256.

35 Harald Schultze,
Waltraut Zachhuber:
Spionage gegen eine
Kirchenleitung. Detlef
Hammer – Stasi-Offizier im
Konsistorium Magdeburg,
Magdeburg 1994, S. 59.
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1986 gehörten sie zu den Erstunterzeichnern einer Parteitagseingabe
der ›Initiative für Frieden und Menschenrechte‹ an den XI. Parteitag
der SED.36 Die Teilnahme beider Eigenfelds an der Gründung des
Neuen Forums verdeutlicht den Rückgriff der Reformbewegung in
der DDR im Frühherbst 1989 auf bereits bestehende personelle Ver-
flechtungen. Damit gingen eine gewisse überregionale Organisation
und ein Mindestmaß an Infrastruktur einher. Dafür wiederum war
die Ansiedlung der Reformgruppen an die evangelische Kirche un-
abdingbar.

Auf die republikweite Anmeldung der Tätigkeit des Neuen Forums
am 19. September 1989 reagierte die SED-Führung um Erich Ho-
necker gereizt. Das 40-jährige Jubiläum der Deutschen Demokrati-
schen Republik sollte mit Staatsgästen aus aller Welt als Erfolgsge-
schichte dargestellt werden. Politische Opposition galt im eigenen
Lande offiziell schon lange als überkommenes bürgerliches Relikt.
Weil »die sozialistische Staatsmacht die Interessen des Volkes ver-
körpert und seinen Willen verwirklicht, die Staatsmacht tatsächlich
vom Volk ausgeht (...), dem Aufbau des Sozialismus und damit der
kontinuierlichen Entfaltung umfassender Demokratie sowie der
ständig besseren Befriedigung der materiellen und ideellen Lebens-
bedürfnisse aller Werktätigen dient, richtete sich jegliche Opposition
gegen die sozialistische Gesellschaftsordnung, gegen die Werktäti-
gen selbst«.37

Die Aktivitäten des Neuen Forums in der Stadt Halle konzentrier-
ten sich bis Ende Oktober 1989 auf den strukturellen Aufbau in die
Gesellschaft hinein sowie auf die offizielle Anerkennung als politi-
scher Gesprächspartner in der Stadt. Bis zum 19. Oktober 1989 sa-
hen sich die Gründungsmitglieder dabei immer wieder Repressalien
der Sicherheitsorgane ausgesetzt.38 Neben der Beschlagnahme von
Informationsmaterialien kam es wiederholt zu kurzzeitigen Inhaftie-
rungen. Derweil konnten die Vertreter des Neuen Forums bei ihrem
Einspruch gegen das staatliche Verbot dem Rat des Bezirkes ca.
2 000 gesammelte Unterstützer-Unterschriften vorlegen. Zudem war
bereits in jedem halleschen Stadtbezirk ein Sprecherrat des Neuen
Forums installiert worden. Die faktische Anerkennung des Neuen
Forums als Gesprächspartner in Halle erfolgte am 26. Oktober 1989.
Hans-Joachim Böhme hatte vier Vertreter des Neuen Forums zu
einem persönlichen Gespräch für den 30. Oktober in die SED-Be-
zirksleitung eingeladen. Bereits am 26. Oktober hatte sich Günter
Schabowski, wie Böhme Politbüro-Mitglied, in Berlin mit Mitbe-
gründern des Neuen Forums zu Gesprächen getroffen. Von der SED
wurden diese Gespräche als Ausdruck der eigenen Dialogbereit-
schaft auf der Grundlage der Verfassung der DDR bezeichnet. Man
bezog sich dabei auf die Beschlüsse der 9. Tagung des Zentralkomi-
tees der SED vom 18. Oktober 1989, jener Sitzung, auf der Egon
Krenz zum Nachfolger Honeckers gewählt wurde.39

Die zwei Hauptforderungen der frühen Herbstproteste 1989 wur-
den durch das Neue Forum formuliert. Sie hießen Vereinigungsfrei-
heit und offener Dialog innerhalb der DDR. Diese Punkte beinhalten
in ihrer politischen Konsequenz alle weiteren Forderungen nach
Meinungs-, Presse-, Versammlungsfreiheit, freien Wahlen und auch
Reisefreiheit. Wie wenig die führenden Politiker aller Parteien in der

36 Ehrhart Neubert:
Geschichte der Opposition
in der DDR, a. a. O.,
S. 600 f.

37 Kleines Politisches
Wörterbuch, a. a. O.,
S. 471. – Diesem Duktus
verhaftet, heißt es in einem
chiffrierten Fernschreiben
des Generalsekretärs des
ZK der SED, Erich
Honecker, an die ersten
Sekretäre der SED-Bezirks-
leitungen vom 22. Septem-
ber 1989 in Bezugnahme
auf die Anmeldung des
Neuen Forums: » (...) in der
letzten Zeit haben auf ver-
schiedenen Ebenen Aktivitä-
ten unserer Feinde stattge-
funden, die darauf gerichtet
sind, entsprechend der bun-
desdeutschen Propaganda
konterrevolutionäre Gruppen
zu organisieren. (...) Es
bestand Übereinstimmung,
dass diese feindlichen Aktio-
nen im Keime erstickt wer-
den müssen, dass keine
Massenbasis dafür zugelas-
sen wird. (...) gleichzeitig ist
dafür Sorge zu tragen, dass
die Organisatoren der kon-
terrevolutionären Tätigkeit
isoliert werden.« – Chiffrier-
tes Fernschreiben Erich
Honeckers an die ersten Se-
kretäre der SED-Bezirkslei-
tungen vom 22.9.1989, Ar-
chiv Roland Claus beim
ADS.

38 Vgl. dazu Frank Eigen-
feld: Bürgerrechtsbewegun-
gen 1988-1990; in: Andrea
Pabst, Katharina Schultheiß,
Peter Bohley (Hrsg.): Wir
sind das Volk? Ostdeutsche
Bürgerrechtsbewegungen
und die Wende, Tübingen
2001; sowie Frank Eigen-
feld: Verzieht euch endlich,
Pack, ihr elendes! Erleb-
nisse im Herbst 1989 in
Halle, unveröffentlichtes
Manuskript im Besitz des
Verfassers.
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DDR im Herbst 1989 diesen Forderungen gerecht wurden, zeigte
das einsetzende Protestverhalten der Bevölkerung.

Der öffentliche Protest: konstituierende Phase
In Halle konnte Mitte Oktober 1989 von einer Demonstrations-
kultur, wie sie sich in der nur 35 Kilometer entfernten Messe-Stadt
Leipzig mittlerweile etabliert hatte, noch keine Rede sein.40 In der
Saale-Stadt schienen die gesellschaftlichen Verhältnisse – aus der
Sicht der SED – noch stabil zu sein. Ähnlich wie in Leipzig sollten
aber in der Folgezeit auch in Halle die wöchentlich am Montag ver-
anstalteten Demonstrationen den Takt der gesellschafts-politischen
Veränderungen vorgeben.

Um die öffentliche Protestbewegung in Halle in den letzten Mo-
naten des Jahres 1989 anschaulich erfassen zu können, bietet sich
methodisch eine Aufteilung in drei Phasen an. Der konstituierenden
Phase in der ersten Oktoberhälfte schloss sich demnach eine kulmi-
nierende Phase bis in den November an. Ab Mitte November setzte
dann eine regressive aber keineswegs restaurative Phase ein. Diese
Phaseneinteilung bezieht sich dabei auf die Anzahl der Protestteil-
nehmer – also die Quantität des öffentlichen Protestes. Gleichzeitig
durchliefen Charakter und Inhalt – um im Bilde zu bleiben: die Qua-
lität des öffentlichen Protestes – einen Wandel. Dieser qualitative
Wandel soll im Folgenden ebenfalls herausgearbeitet werden.

Die konstituierende Phase in Halle ist durch das Bemühen von den
Mitgliedern der kirchennahen Reformgruppen und ihrer Sympathi-
santen, eine öffentliche Protestkultur in der Stadt zu etablieren, ge-
prägt. Dabei bleibt deren Verhalten zunächst stark von Improvisation
geprägt und der Kreis der Rezipienten gering.

Am Sonnabend, dem 7. Oktober 1989, dem Tag des 40. Staatsjubi-
läums der DDR, kam es in der Folge einer Kirchenveranstaltung zu
einem ersten öffentlichen Protest auf dem städtischen Marktplatz.
Der Ansammlung am Abend ging dabei keinerlei Planung voraus;
die Teilnehmer waren teilweise stark alkoholisiert und nicht dem
Umfeld der Reformgruppen zuzurechnen. Im Zuge der vollen Ein-
satzbereitschaft für die Sicherheitskräfte zum Staatsjubiläum waren
mehrere hundert Polizisten, MfS-Mitarbeiter sowie in Zivil die
Kampfgruppenhundertschaft ›Karl Meseberg‹ im Einsatz, um ›kon-
terrevolutionäre Tätigkeiten‹ zu verhindern. Insgesamt wurden an
diesem Abend 48 Personen auf dem halleschen Marktplatz ver-
haftet.41 Neben der Verhinderung eines öffentlichkeitswirksamen
Protestes zielte das MfS Anfang Oktober 1989 vor allem darauf ab,
»weitere Erkenntnisse über die Pläne und Absichten der feindlichen
Kräfte und Gruppierungen herauszuarbeiten bzw. disziplinierend
und zersetzend einzuwirken.«42

Die Vorgeschichte der ersten Montagsdemonstration in der Saale-
Stadt verdeutlicht jedoch, wie sehr die Reformgruppen gelernt hat-
ten, sich der Kontrolle des Staatssicherheitsdienstes der DDR zu ent-
ziehen. Im Umfeld der Reformgruppen wurde das Gerücht gestreut,
dass am 9. Oktober 1989 ein ›sit in‹ vor der halleschen Marktkirche
stattfinden würde. Tatsächlich fanden sich an besagtem Tag nach und
nach mehrere hundert Menschen ein.43 Ein Plakat der Organisatoren
erläuterte das Anliegen der schweigenden Menge: »Gewaltloses Wi-

39 Vgl. ›Neues Deutsch-
land‹ vom 27.10.1989;
ebenso Hans-Hermann
Hertle, Gerd-Rüdiger
Stephan (Hrsg.): Das Ende
der SED: Die letzten Tage
des Zentralkomitees, Berlin
1997, S. 21.

40 In Leipzig demonstrier-
ten am 2./9./16. Oktober
1989 10 000/50 000/
100 000 Menschen. Vgl. ›Die
tageszeitung‹ vom
4. 10. 1989/11. 10. 1989/
18. 10. 1989; zu den Ereig-
nissen in Leipzig vgl. u. a.
Ekkehard Kuhn: »Wir sind
das Volk!« Die friedliche
Revolution in Leipzig,
9. Oktober 1989, Berlin
1999, sowie: Tobias Hollitzer:
Der friedliche Verlauf des
9. Oktober 1989 in Leipzig –
Kapitulation oder Reform-
bereitschaft? Vorgeschichte,
Verlauf und Nachwirkung,
in: Günther Heydemann,
Gunther Mai, Werner Müller
(Hrsg.): Revolution und
Transformation in der DDR
1989/90, S. 247-289.

41 Tagesbericht der AKG:
Über die Wirksamkeit der
Maßnahmen zur Absiche-
rung des 40. Jahrestages,
vom 8.10.1989; BStU, Ast.
Halle, Zugangsnummer
7/93, o. Pag, abgedruckt in
Hans-Peter Löhn: »Unsere
Nerven lagen allmählich
blank«, a. a. O., S. 10.; siehe
auch Zeitweilige Kommis-
sion zur Untersuchung von
Willkür und Gewalt im Zu-
sammenhang mit dem De-
mokratisierungsprozess in
Halle 1989/1990, Abschlus-
sbericht, Archiv des Verein
Zeitgeschichte(n) e.V.

42 BStU, Ast. Halle, MfS,
BV-Halle, AKG, Sachakten
1174, Bl. 30.

43 Wieland Berg: Wasser
auf die Mühlen. Die Saale-
aktionen 1989 zwischen
Wahlfälschung und Mon-
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derstehen, Schweigen für Leipzig, Schweigen für Reformen, Schwei-
gen fürs Hierbleiben«. Blumen und Kerzen mussten noch fehlende
Sprechchöre ersetzen. Die Sicherheitskräfte der Stadt reagierten wie
zwei Tage zuvor mit einem undifferenzierten gewaltsamen Vorge-
hen, um die Öffentlichkeitswirksamkeit der Ansammlung zu unter-
binden. Dies spiegelte sich unter anderem darin wider, dass ein
Großteil der über 40 Verhafteten einfache Passanten waren. Der
›harte Kern‹ der Protestler hatte sich derweil in den Schutz der
Marktkirche begeben. Nach zähen Verhandlungen durften sie diese
unbehelligt verlassen.

Wie inzwischen bekannt ist, waren die im Raum Halle stationier-
ten Armee-Einheiten an diesem Tag in erhöhte Gefechtsbereitschaft
versetzt worden. Was unter anderem bedeutete, dass an die ver-
schiedenen Mannschaften Schusswaffen ausgehändigt wurden und
je Mann bereits 300 Schuss Munition auf LKW verladen waren.44

Das hallesche Beispiel zeigt sehr deutlich, dass es am 9. Oktober
1989 in der DDR keine zentrale Vorgabe zu einem Gewaltverzicht
für die verschiedenen Sicherheitsorgane gab. Das vorgegebene Ziel
war immer noch das Verhindern und Unterbinden von abweichen-
dem gesellschaftspolitischem Verhalten und Gedankengut. In Dres-
den hatte die ›Gruppe der 20‹ bereits am Vortag Gespräche mit dem
Bürgermeister Wolfgang Berghofer vereinbart, und in der inter-
national weitaus stärker wahrgenommenen Messe-Stadt Leipzig
schreckte die politische Führung nur wegen über 50 000 Demons-
tranten vor einem repressiven Vorgehen am 9. Oktober 1989 zurück.
In Halle musste in der ersten Oktoberhälfte 1989 der Raum der Kir-
che Andersdenkenden hingegen noch den Schutz bieten, den diese
im Grunde nicht mehr beanspruchen wollten.

In der Folgewoche wurden die programmatischen Forderungen
aufgestellt, hinter denen sich in Halle eine breite Protestbewegung
formierte. Die Forderungen nach Gewalt-, Presse-, Versammlungs-
und Organisationsfreiheit unterschieden sich dabei nicht von denen
in anderen städtischen Zentren. Sie wurden unter Federführung der
bereits jahrelang Engagierten aufgestellt.45 Mit der nächsten Demon-
stration am 16. Oktober 1989 wurde in Halle der Weg für die Insti-
tutionalisierung der Montagsdemonstration nach dem Leipziger Vor-
bild bereitet. Etwa 1 500 Hallenser forderten Gewaltfreiheit auch in
ihrer Stadt. Die Bedeutung dieser Demonstration liegt darin, dass sie
die Spirale der Gewalt in Halle tatsächlich außer Kraft gesetzt hat.
Bereits im Verlauf des Tages wurden die Sicherheitsorgane im Be-
zirk dahingehend instruiert, »dass ein direkter Einsatz polizeilicher
Kräfte und Mittel nur dann erfolgt, wenn Personen oder Objekte
angegriffen bzw. andere schwere Gewalthandlungen inszeniert
werden.«46

Völlig unklar bleibt die Meldung der ZDF-Nachrichtensendung
›heute‹, in der von einer Demonstration mit angeblichen 20 000 Teil-
nehmern in der Saale-Stadt zu diesem Zeitpunkt die Rede war.47

Denn die erste ›richtige‹ Demonstration fand erst in der darauf
folgenden Woche statt. Wenige Tage nach der Absetzung Erich
Honeckers zogen am 23. Oktober 1989 annähernd 7 000 Menschen
durch die hallesche Innenstadt.48 Im Ergebnis der Demonstration
stand ein Dialogangebot, welches dem halleschen Oberbürgermeis-

tagsdemos in Halle – und
wie die Stasi nur noch
hinterherlief, Halle 2000,
S. 121; Frank Eigenfeld
erinnert sich: »Die Kirche
dagegen war noch mit über
2 000 Personen überfüllt
(...)«, in: Frank Eigenfeld:
Verzieht euch endlich, Pack,
ihr elendes!, S. 8. Dagegen
ist im »Tagesbericht zur
Entwicklung der politisch-
operativen Lage im Bezirk
Halle am 9.10.1989« des
MfS von 400 Personen vor
der Kirche und 200 Perso-
nen in der Kirche die Rede.
BStU, Ast. Halle, MfS, BV-
Halle, AKG, Sachakten
1174, Bl. 9 f.

44 Vgl. Zeitweilige Kom-
mission (…), Abschluss-
bericht, S. 14.

45 Vorschlag für ein
erstes, wenngleich außer-or-
dentliches Treffen der
Initiative NEUES FORUM
zu einer Versammlung für
Gewaltfreiheit, Archiv Frank
Eigenfeld, auch Archiv
Hans Hanewinckel.

46 Telegramm des Leiters
der MfS Bezirksverwaltung
Halle, Generalmajor
Schmidt, vom 16. 10. 1989,
BStU, MfS, BV-Halle, AKG,
Sachakten 2162, Bl. 30 f.

47 Vgl. dazu ›Freiheit‹ vom
17. Oktober 1989, S. 2.

48 Die lautstarken Forde-
rungen zeugen von einem
gewachsenen Selbstbe-
wusstsein der Demonstra-
tionsteilnehmer: »Wir sind
das Volk!«, »Wir bleiben
hier!«, »Schließt euch an!«,
»Weg mit den Kampfgrup-
pen!«. Das MfS zählte 34
Transparente. Sie trugen ex-
emplarisch die Losungen:
»NEUES FORUM zulas-
sen«, »Mehr sozial, weniger
muss!«, »Ja zur Demokra-
tie«, »Pressefreiheit«, »Bei
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ter Eckhard Pratsch abgerungen wurde. Diese, am 26. Oktober 1989
im Volkspark durchgeführte Dialogveranstaltung, bildet den Schlus-
spunkt der konstituierenden Phase des Protestes in Halle. Die Wahl
des Veranstaltungsortes war dabei durchaus symbolträchtig: Der
Volkspark, im Jahr 1907 eröffnet, ist ein traditionsreicher Veranstal-
tungsort der Arbeiterbewegung in Halle gewesen. Der linke Flügel
der USPD sprach sich auf einem außerordentlichen Parteitag 1920 in
jenem Volkspark für ein Zusammengehen mit der KPD aus. Im Jahr
1924 wurde der Rot-Front-Kämpferbund hier gegründet.49 Bis zu
6 000 Bürger nahmen im Oktober 1989 an der Dialogveranstaltung
im Volkspark teil. Die Podiumsdiskussion ist den Beteiligten vor
allem als eine verpasste Chance, um konkrete inhaltliche Reformen
einzuleiten, im Gedächtnis geblieben.50 Statt eines sachlichen Dia-
logs entwickelten sich immer wieder emotionale Debatten. Hinzu
kam eine völlig unzureichende technische Vorbereitung durch den
Veranstalter – die Stadt Halle. Mehrfach drohte die Veranstaltung in
einem Skandal zu enden, als wiederholt Gerüchte um eine Gegende-
monstration der SED angesprochen wurden.51

Die erste Phase der offenen Protestbewegung in Halle, die bis in
die zweite Hälfte des Oktobers 1989 reichte, war im wesentlichen
durch die Akteure der kirchennahen Reformgruppen geprägt – am
stärksten durch die Gründungsmütter und -väter vom Neuen Forum.
Diese Akteure waren die Einzigen, die sich zu diesem Zeitpunkt der
Gefahr des sozialen Abstiegs offen stellten, so sie ihn nicht schon
vorher in Kauf genommen hatten. Denn, so drückte es der Hallenser
Frank Eigenfeld auf seine eigene Biographie bezogen aus: »In den
späten Jahren der DDR riskierte man den sozialen Abstieg, Über-
wachung, Berufsverbot, Reiseverbot, Gefängnis – aber nicht das
Leben.«52

In welchem Spannungsfeld die DDR-Kritiker, die ihre politischen
Forderungen ja mit der geltenden Verfassung der Republik begrün-
deten, sich tatsächlich bewegten, zeigen die parteiinternen Äußerun-
gen von führenden SED-Funktionären. Der erste Sekretär der SED-
Stadtleitung Halle, Karl-Heinz Falkenstein, bezeichnete so unter
anderem eine Veranstaltung, auf der sich die Demonstranten auf
strikte Gewaltfreiheit verständigten, »als eine klare feindlich, nega-
tive Zusammenrottung«. Zusammenfassend schwor Falkenstein die
anwesenden Sekretariatsmitglieder ein: »In Dresden, in Leipzig hat
der Gegner sein Ziel erreicht, ich sage das so, wie es ist, es ist ein-
deutig, von ihnen ist in Halle noch nicht erreicht worden, was sie
wollen. Denn hier ist ja schließlich das Zentrum der Arbeiterklasse,
das rote Halle. Da waren wir stolz drauf und das wollen sie jetzt er-
reichen und deshalb konzentrieren sie sich voll auf uns und deshalb
machen sie alles, um das weiterzuführen.«53

Im Sinne des in der Antrittsrede von Egon Krenz proklamierten
Dialogs »mit dem Gesicht zum Volke«54 stellten sich einzelne Mit-
glieder der SED-Stadtleitung am 23. Oktober 1989 den Teilnehmern
der Montagdemonstration zum Gespräch. In internen Berichten an
die SED-Stadtleitung schilderten sie die Situation wie folgt: »Nach
meiner gestrigen zweieinhalbstündigen Diskussion mit Demonstran-
ten auf dem Marktplatz von Halle bin ich der Meinung: Die Mehr-
zahl der demonstrierenden Bürger wollen den Dialog, sie sind um

Halle-Fragen alle fragen!«,
»Visafrei bis Shanghai«,
»Reform Egon Krenz –
sonst hast du keine Fans«
und »Freie Wahlen«. –
»Zur Demonstration am
23. 10. 1989 mitgeführte
Losungen«, BStU, Ast.
Halle, MfS, BV Halle, AKG,
Sachakten 1174, Bl. 102 f;
siehe auch »Bericht über
den Verlauf der am
23. 10. 1989 auf dem Markt-
platz in Halle durchgeführ-
ten Demonstration«, LHASA,
MER, SED-Bezirksleitung
Halle, IV/F-2/5/261, Bl. 64-
67; vgl. ›Freiheit‹ vom
24.10.1989; auch Frank
Eigenfeld: »Verzieht euch
endlich, Pack, ihr elendes!«,
S. 12.

49 Vgl. Bezirksleitung
Halle der SED, Bezirkskom-
mission zur Erforschung der
Geschichte der örtlichen
Arbeiterbewegung (Hrsg.):
Gedenk- und Erinnerungs-
stätten der Arbeiterbewe-
gung im Bezirk Halle,
Halle 1971, S. 57 f.

50 So äußerte sich unter
anderem Prof. Reinhard
Mocek, der von Kirchen-
vertretern als sachlicher
Moderator für die Veranstal-
tung vorgeschlagen wurde,
in einem Gespräch mit dem
Verfasser am 20. 1. 2006.
Prof. Mocek fungierte sei-
nerzeit als Dekan der philo-
sophischen Fakultät der
Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg.

51 Vgl. Udo Grashoff:
Keine Gewalt! Der revolu-
tionäre Herbst 1989 in Halle
an der Saale. Dokumente
und Interviews, Halle 2004,
S. 48 f; ebenso André
Gursky: 26. Oktober Volks-
park, in: Zeit-Geschichte(n)
e.V. Halle Verein für erlebte
Geschichte (Hrsg.): ereig-
nisse im herbst 89, S. 102 f;
vgl. auch ›Freiheit‹ vom
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den Sozialismus besorgt (...) Die Masse erwartet schnell sichtbare
Zeichen von unserer Parteiführung und Regierung sowie Dialogbe-
reitschaft von allen auf allen Ebenen.« Diese durchaus realistische
Einschätzung der Situation mündete allerdings in der dogmatischen
Aufforderung an die Bezirksleitung der SED, »sichtbare Maßnah-
men zu ergreifen, damit alle 250 000 Kommunisten unseres Bezirkes
wirksam werden. Die alte Losung Kommunisten an die ›Front‹ hat
nach meiner Meinung jetzt volle Gültigkeit.«55 Und der erste SED-
Bezirkssekretär Böhme formulierte seine Erwartungshaltung an die
Partei am 19. Oktober 1989 intern so: »Es würde mit dem Teufel zu-
gehen, wir können doch nicht zulassen, dass 1 500 Kerzchenträger
die Stadt Halle bestimmen.«56

Die Stimmung auf der unteren Parteiebene der SED war zu diesem
Zeitpunkt bereits von einer zunehmenden Orientierungslosigkeit ge-
prägt. Die über Jahre hinweg ausgebauten Parteistrukturen im Sinne
des demokratischen Zentralismus führten dazu, dass Probleme zwar
nach ›oben‹ weitergeleitet wurden, aber deren Lösung vor Ort nicht
angegangen wurde. Immer wieder ertönte auf der unteren Partei-
ebene Unmut über fehlende ›zentrale‹ Anweisungen. So entsteht das
Bild überforderter Nomenklaturkader und einer orientierungslosen
Parteibasis.57

Die SED war in dieser Situation nicht in der Lage, sich von ihrem
ideologischen Ballast zu befreien. Dieses Urteil bezieht sich auf pro-
grammatische sowie personelle Entscheidungen in der Partei. Zum
Ausdruck kam dies nicht zuletzt durch anlaufende Planungen zu ei-
ner Großdemonstration in Halle. Am 24. Oktober 1989 hatte das
Sekretariat der SED-Stadtleitung auf einer Sondersitzung die Kon-
zeption zu einer Veranstaltung mit 60 000 Teilnehmern im Zentrum
der Stadt beraten. Die Demonstration sollte am darauf folgenden
Montag, dem 30. Oktober 1989 stattfinden.58 Vermutlich war sie
als Machtdemonstration zu den im Vergleich bisher relativ kleinen
Montagsdemonstrationen in Halle geplant. Die Demonstration
scheiterte schließlich daran, dass die Parteibasis in den Betrieben
den Aufrufen der Partei nicht Folge leistete. In der Tat muss man da-
von ausgehen, dass die SED die angedachte Demonstration nutzen
wollte, um friedlich ihre vermeintliche Stärke in der Stadt unter
Beweis zu stellen. In diesem Sinne stehen Äußerungen des ersten
Sekretärs der SED-Stadtleitung Falkenstein auf der Stadtleitungssit-
zung am 20. Oktober 1989: »Das nächste mal bei einer solche Ak-
tion eben 5- oder 10 000 Kommunisten auf diesen Markt zu bringen,
um hier entgegenzuhalten, dann muss das auch kurzfristig möglich
sein. Auch darauf muss man sich in jeder Parteiorganisation einstel-
len. Nicht, um dort eine Prügelei zu veranstalten, nein um sie poli-
tisch praktisch auseinanderzubringen.«59

Interessanterweise griff die SED hier die Idee eines Krisenregula-
tionsmechanismus aus dem Jahre 1953 auf. In Halle hatte die SED
am 26. Juni 1953 – knapp eine Woche nach der Streikbewegung –
eine Großkundgebung mit etwa 75 000 Teilnehmern durchgeführt.
Das offensichtliche Anliegen war es gewesen, die zurück gewon-
nene Macht über den öffentlichen Raum zu demonstrieren. In einem
Polizeibericht zu der Kundgebung im Jahr 1953 heißt es: »Als
Genosse Fred Oelssner (Mitglied des ZK der SED – d. A.) konkret

27. 10. 1989 sowie Informa-
tion über den Verlauf der
Veranstaltung im Volkspark
Halle vom 1. November
1989, BStU, Ast. Halle, MfS,
BV-Halle, Abt. XX, Sach-
akten 1085, Bl. 15 ff.

52 Vgl. Frank Eigenfeld:
Bürgerrechtsbewegungen
1988-1990, a. a. O., S. 65.

53 In: Protokoll über die
Sitzung der Stadtleitung
Halle der SED vom
20. 10. 1989, LHASA, MER,
SED-Stadtleitung Halle,
IV/F-5/01/12, Bl. 18-51.

54 Vgl. Antrittsrede von
Egon Krenz, in ›Neues
Deutschland‹ vom
19. 10. 1989. Um wieder
in die »politische Offensive«
zu gelangen, wie es im
SED-Jargon hieß, forderte
der erste SED-Bezirks-
sekretär, Böhme, von den
SED-Kreissekretären, die
Antrittsrede von Krenz im
Kollektiv zu verfolgen. Vgl.
Chiffriertes Fernschreiben
der Bezirksleitung der SED,
Gen. Kitzing an alle 1. Se-
kretäre der Kreisleitungen
der SED vom 18. 10. 1989,
LHASA, MER, SED-Bezirks-
leitung Halle, IV/F-2/5,
Nr. 256, Bl. 163.

55 »Information« vom
24. 10. 1989, LHASA, MER,
SED-Bezirksleitung Halle,
IV/F-2/5, Nr. 257, Bl. 88.

56 »Protokoll der außer-
ordentlichen Sekretariatssit-
zung vom 19. 10. 1989«,
LHASA, MER, SED-Bezirks-
leitung Halle, IV/F-2/1,
Nr. 12, Bl. 46.

57 Resignierte Parteimit-
glieder berichteten an die
SED-Bezirksleitung: »Ich
habe nach bestem Wissen
und Gewissen versucht, auf
alle anstehenden Fragen
überzeugende Antworten
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noch einmal die Ursachen des 17. und 18. 6. 1953 aufzeigte und die
Kundgebungsteilnehmer von den Regierungsbeschlüssen zur Ver-
besserung der allgemeinen Lebenslage überzeugen konnte, kannte
die Begeisterung keine Grenzen, die ihre Ovation fand in Hochrufen
auf den Genossen Wilhelm Pieck, auf die Regierung, auf das ZK, so-
wie auf den Genossen Fred Oelssner.«60

35 Jahre später haben die Spekulationen um eine ›Gegendemon-
stration‹ unter dem Slogan ›Rote Fahnen gegen weiße Kerzen‹ den
Machtverlust der SED jedoch erheblich beschleunigt. Zudem wurde
durch dieses im Vorfeld publik gewordene Demonstrationsvorhaben
ein anderer Teil des Krisenregulationskonzeptes der SED-Bezirks-
leitung Halle bereits im Ansatz konterkariert – nämlich das Bestre-
ben, den offenen Protest von der Straße in viele kleine überschau-
bare Veranstaltungen zu kanalisieren.61 Resümierend bringt eine
interne Analyse der SED-Kreisleitung Buna Ende Oktober 1989 die
Situation aus Sicht der SED im Raum Halle, die zu diesem Zeitpunkt
ihren Machtanspruch noch keineswegs aufgegeben hatte, so zum
Ausdruck: »Es zeigt sich, dass die Parteiorganisationen dabei sind,
den Kampf wieder aufzunehmen und das verlorengegangene Ver-
trauen wieder zurückgewinnen wollen. In der Partei führen wir kei-
nen Dialog, sondern parteiliche Gespräche. Die Erwartungshaltun-
gen werden immer größer.«62

Der öffentliche Protest: kulminierende Phase
Die kulminierende Phase der öffentlichen Protestbewegung in Halle
1989 ist durch drei wesentliche Merkmale gekennzeichnet: erstens
die Ende Oktober einsetzenden Massendemonstrationen, zweitens
eine massive Machterosion der alten politischen Kräfte und drittens
ein sich andeutender Einflussverlust der Bürgerrechtler auf die wei-
teren Entwicklungen. Exemplarisch für die angespannte Situation in
Halle im Oktober 1989 steht dabei ein Aufruf der Grundorganisation
der SED an der Sektion Orient- und Altertumswissenschaften der
Martin-Luther-Universität. Die Grundorganisation bemängelte, »dass
die Stadt Halle, die hinsichtlich des Umfangs der zu lösenden Pro-
bleme gewiss ganz vorn rangiert in unserem Land, langsam zum
Schlusslicht in Sachen öffentlicher Dialog gerät.«63

Durch die Gewaltlosigkeit der vorangegangenen Demonstrationen
am 16. und 23. Oktober 1989 war deren Attraktivität innerhalb der
Bevölkerung in Halle enorm angestiegen. Die Gerüchte um die auf
der Ebene der SED-Kreissekretäre geplanten ›Gegendemonstration‹
bewirkten einen zusätzlichen Mobilisierungsschub. Inzwischen war
dieser Plan zwar fallengelassen worden, die Empörung in der Be-
völkerung – auch unter SED-Mitgliedern – war dennoch ungebro-
chen. Am 30. Oktober beteiligten sich unter diesen Voraussetzungen
mehr als 50 000 Menschen an der Montagsdemonstration in Halle.64

Mit Sprechchören und Transparenten forderten die Demonstranten
vehement personelle Veränderungen an der Spitze der SED-Bezirks-
leitung sowie die Umsetzung der angekündigten Politik der ›Wende‹.65

Zur Nachfolgeveranstaltung des Dialogs im Volkspark kamen am
2. November 1989 bis zu 10 000 Bürger – diesmal auf den halle-
schen Marktplatz. Mit dem Auftritt des ersten Sekretärs der SED-
Bezirksleitung wurde dessen Ansehensverlust unter der Bevölke-

zu geben. Ich konnte mich
allerdings des Eindrucks
nicht erwehren, dass die
Genossen (...) in gedrückter
Stimmung und in Sorge aus
dieser Gesprächsrunde in
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über ein politisches Ge-
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vom 17. 10. 1989, LHASA,
MER, SED-Bezirksleitung
Halle, IV/F-2/5, Nr. 256,
Bl. 173.

58 Information über die
aktuelle Lage in der Stadt
Halle vom 25.10.1989,
LHASA, MER, SED-Bezirks-
leitung Halle, IV/F-2/5,
Nr. 257, Bl. 95.

59 In: Protokoll über die
Sitzung der Stadtleitung
Halle der SED vom
20.10.1989, LHASA, MER,
SED-Stadtleitung Halle,
IV/F-5/01/12, Bl. 18-51.

60 Polizeibericht vom
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17. Juni 1953 in Halle –
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2003, S. 28.

61 Der erste SED-Bezirks-
sekretär empfahl Ende Ok-
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geladenen Massenveran-
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Gespräche auf kommunaler
und betrieblicher Ebene zu
verlagern«, in: Protokoll
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SED-Bezirksleitung,
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62 LHASA, MER,
SED-Kreisleitung Buna,
IV/F-405/99, Bl. 3.
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rung erneut deutlich. Als Nachfolger von Horst Sindermann und
Werner Felfe seit 1981 im Amt, traute man dem jahrelangen Polit-
büromitglied Hans-Joachim Böhme keine Reformpolitik zu. Er galt
in den Augen der Bevölkerung vielmehr als Prototyp eines unbehol-
fenen Nomenklatur-Kaders. Der Vorsitzende der republikweit größ-
ten Bezirksparteiorganisation der SED musste sich vor den auf-
gebrachten Hallensern für kostspielige Prestigeobjekte, wie den
neuen Anbau der SED-Bezirksleitung, im Volksmund ironisch ›Café
Böhme‹ genannt, rechtfertigen. Dagegen gelang es dem im Mai
1989 neu gewählten Oberbürgermeister Eckhard Pratsch, sich mit
dem Vorschlag zur Bildung einer Bürgerkommission zur Untersu-
chung der Vorgänge Anfang Oktober in der Saale-Stadt als reform-
fähiger Politiker zu profilieren.66 Vorwürfe wegen MfS-Zusammen-
arbeit beendeten 1990 die Politikambitionen von Pratsch jäh.

Die Lage in Halle drohte 1989 schließlich zu eskalieren, als die
Masse der fast 80 000 Montagsdemonstranten am 6. November er-
neut heftig den Rücktritt Böhmes und weiterer SED-Führungskräfte
forderte. In einem MfS-Bericht heißt es unumwunden: »Die Atmo-
sphäre war insbesondere von einer aggressiven Haltung der Mehrzahl
der Teilnehmer gegen den 1. Sekretär der Bezirksleitung bestimmt.
In Wortmeldungen, Sprechchören und auf Transparenten wurde der
Rücktritt des 1. Sekretärs gefordert.«67 Zeugnis der emotional zuge-
spitzten Situation auf dem halleschen Marktplatz ist eine öffentliche
Entschuldigung des Neuen Forums gegenüber Hans-Joachim Böhme
wenige Tage später in der Tagespresse! Darin hieß es: »Die Ereig-
nisse und Bedingungen am letzten Montag auf den Treppen vor dem
Ratshof können nicht wortlos übergangen werden. (...) fand ein wil-
der, erbitterter Kampf um das Mikrofon statt, und Achim Böhme
wurde dort oben persönlich beleidigt, bespuckt und angegriffen.
Dieses darf nicht noch einmal passieren!«68

Wiederholt wird hier die pazifistische Grundeinstellung der De-
monstrationsinitiatoren aus dem Umfeld der kirchennahen Gruppen
sichtbar. Gleichzeitig verdeutlicht die Situation die bereits einge-
setzte Entkoppelung der Initiatoren der ersten Demonstrationen ge-
genüber einem bedeutenden Teil der Teilnehmer der Massenproteste
Ende Oktober 1989 in Halle. So hielten die Initiatoren aus dem Um-
feld der Kirche als Ausdruck dafür, sich auf dem Boden geltenden
Rechtes zu bewegen, weiterhin an der SED als Gesprächspartner fest
– nicht zuletzt auch deshalb, weil das Anmeldeverfahren des Neuen
Forums bei den staatlichen Behörden immer noch bearbeitet wurde.

Lauter werdende Gruppierungen auf den Demonstrationen folgten
dieser Strategie, auf die Dialogpolitik der SED einzugehen, nicht.
Berichte von inoffiziellen Mitarbeitern des MfS stützen die Vermu-
tung eines schwindenden Einflusses der radikal friedlichen, sich am
geltenden Recht der DDR orientierenden Reformkräfte auf die ein-
setzenden Massendemonstrationen in Halle. Die Quelle ›Bruno‹ be-
richtete Anfang November 1989: »Dort war mir nicht klar, ob dann
die friedlichen Demonstranten in der Lage sind, diese Kräfte einzu-
grenzen, (...) dass es nicht zu solchen Handgreiflichkeiten kommen
kann.«69 Den sich krass wandelnden Charakter der Proteste verdeut-
lichen die nunmehr lautstarken Forderungen der Demonstranten.
Auf den fast 70 gezählten Transparenten der ersten Montagsdemon-

63 LHASA, MER,
SED-GO MLU Halle,
IV/F-7/761, Nr. 4, Bl. 31.

64 Die Schätzung der
Teilnehmerzahlen liegt
zwischen 50 000 in der
›Freiheit‹ vom 31. 10. 1989
und 80 000 in der ›Liberal-
demokratischen Zeitung‹
vom 31. 10. 1989; unrea-
listisch klingt demgegenüber
die Teilnehmerzahl in MfS-
Berichten von 20 000, vgl.
Bericht über den Verlauf der
am 30. 10. 1989 in Halle
und Halle-Neustadt durch-
geführten Demonstration,
LHASA, MER, SED-Bezirks-
leitung Halle, IV/F-2/5/261,
Bl. 118 ff.

65 Das MfS registrierte
50 Transparente, auf denen
unter anderem zu lesen
war: »Keine Alleinherrschaft
mehr durch SED«, »Rechts-
sicherheit statt Staatssicher-
heit«, »Freie Wahlen für ein
freies Volk«, »Wer einmal
lügt ...«, »Macht ist Dienen
ohne Privilegien«, »Refor-
men statt Phrasen«,
»Erneuerung des Lohn-
systems«, »Keine Verspre-
chen. Konkrete Taten«,
»Dialog ist gut – Taten
sind besser« und »Neues
Forum«. Als regionalspezifi-
sche Forderungen kamen
zum Ausdruck: »Stoppt die
Abrisspolitik in Halle« und
»Mehr Demokratie in Halle«.
Neue Rufe wie: »Stasi in
die Volkswirtschaft« und
»Deutschland erwache«
ertönten. Zudem registrierte
das MfS in Halle erstmals
eine mitgeführte Deutsch-
landfahne. Noch wurde zum
Ende der Demonstration
aber die »Internationale«
gesungen. – Vgl. Anlage
zum Bericht über den Ver-
lauf der am 30. 10. 1989 in
Halle und Halle-Neustadt
durchgeführten Demonstra-
tion vom 31. 10. 1989, BStU,
Ast. Halle, MfS,
BV-Halle, AKG, Sachakten
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stration im November 1989 war unter anderem zu lesen: »Zeigt her
eure Häuschen«, »Reisegesetzentwurf ist nur Hinhaltetaktik«, »Sagt
den Wendehälsen ab«, »40 Jahre Klassenkampf – 30 Tage unbezahl-
ter Urlaub« und »Halle ist kein böhmisches Dorf«. Bekannt gewor-
dene und vermutete Privilegien von Parteifunktionären trugen wei-
ter zu einer emotionalen Zuspitzung der Situation bei. Auf einem
Transparent war als politische Herausforderung an die SED bereits
zu lesen »SDP – Die Partei des Volkes«.70

Einen tiefen Blick in die gesellschaftlichen Verhältnisse der Saale-
Stadt am Vorabend des Mauerfalls gewährt ein Analysepapier der
MfS-Bezirksverwaltung vom 8. November 1989.71 In dem Dokument
werden die anhaltenden Gründungsaktivitäten des Neuen Forum, der
SDP, des Demokratischen Aufbruch und von ›Demokratie jetzt‹ mit
der Unterstützung von Kirchenvertretern konstatiert. Die steigenden
Teilnehmerzahlen der Demonstrationen Anfang November 1989 gin-
gen, so wurde festgehalten, mit einer gleichzeitig zunehmenden Ag-
gressivität einher. Der Unmut der Demonstranten richtete sich dabei
gegen die unglaubwürdige ›Wendepolitik‹ der SED und zunehmend
auch gegen das Ministerium für Staatssicherheit. Wobei im Bezirk
Halle vor allem die alten ›gewendeten‹ Kader für Unverständnis sorg-
ten. Als die politischen Hauptforderungen hatte das MfS, neben der
ungeklärten Reisefrage, völlig zutreffend die Streichung des festge-
schriebenen Führungsanspruches der SED aus der Verfassung der
DDR sowie die Forderung nach freien Wahlen erkannt. Besonders
beim Neuen Forum glaubte das MfS bereits Anfang November 1989
zugleich eine »gewisse Konzeptionslosigkeit«72 feststellen zu können,
an die es sich für die SED anzuknüpfen lohne. In der Tat mehrten sich
mit dem einsetzenden Massenzuspruch zu den Demonstrationen ab
Ende Oktober auch die kritischen Stimmen in der Bevölkerung zur Ar-
beit der neuen politischen Bewegungen in Halle. Neben einer gerin-
gen programmatischen Initiative enttäuschten vor allem ungeklärte
Organisationsfragen die Erwartungen mancher Bürger.73

Spätestens als Hans-Joachim Böhme am 8. November 1989 auf
der 10. Tagung des Zentralkomitees erneut ins Politbüro gewählt
wurde, schlugen auch die verschiedenen SED-Parteiorganisationen
des Bezirkes Halle Alarm. In unzähligen Protestschreiben an die Be-
zirksebene verlangten Parteimitglieder im Namen einer glaubwürdi-
gen Reformpolitik die sofortige Absetzung des ersten SED-Bezirks-
sekretärs. Die Parteileitung der Martin-Luther-Universität wandte
sich sogar direkt an das noch tagende Plenum des Zentralkomitees.
Mit der dringenden Bitte um Korrektur dieser Kaderentscheidung
verwies die größte Parteiorganisation der Stadt Halle darauf, dass
»die Existenz und Handlungsfähigkeit unserer Bezirksparteiorga-
nisation« auf dem Spiel stünde.74 Am 9. November 1989 war der
Druck auf den ersten SED-Bezirkssekretär schließlich so stark an-
gewachsen, dass er auf einer nächtlichen Sondersitzung des Sekreta-
riats zurücktrat. Wie Hans-Joachim Böhme dankten in einer zweiten
Rücktrittswelle auch die ersten SED-Bezirkssekretäre von Erfurt,
Magdeburg, Rostock und Karl-Marx-Stadt ab. Kurz zuvor war be-
reits die Regierung unter Willi Stoph zurückgetreten. Sein Nachfol-
ger wurde der als Reformer75 geltende erste Sekretär der SED-Be-
zirkleitung Dresden, Hans Modrow.

1174, Bl. 146-149; vgl. auch
›Freiheit‹ vom 31. 10. 1989.

66 Mit 35 Jahren galt
Pratsch zum Amtsantritt
1989 als einer der jüngsten
Bürgermeister der DDR. Vgl.
›Freiheit‹ vom
24. 6. 1989; vgl. weiter:
Bericht über den Verlauf und
den Inhalt der am
2. 11. 1989 im Bezirk Halle
stattgefundenen bedeut-
samen Veranstaltung vom
3. 11. 1989, BStU, Ast.
Halle, MfS, BV-Halle, AKG,
Sachakten 1174, Bl. 191 f;
vgl. auch ›Freiheit‹ vom
3. 11. 1989.

67 LHASA, MER, SED-
Bezirksleitung Halle,
IV/F-2/5/261, Bl. 167.

68 ›Freiheit‹ vom
8.11.1989; auch ›Liberal
Demokratische Zeitung‹
vom 9. 11. 1989.

69 BStU, Ast. Halle, MfS,
BV-Halle, Abt. XX, Sach-
akten 1085, Bl. 22 f.

70 Tagesbericht zur
politisch-operativen Lage
im Bezirk Halle vom
6. 11. 1989, BStU, Ast.
Halle, MfS, BV-Halle, AKG,
Sachakten 979, Bl. 10-15.

71 Thesen zur politisch-
operativen Lageentwicklung
vom 8. 11. 1989, BStU, Ast.
Halle, MfS, BV-Halle, AKG,
Sachakten 980, Bl. 51-56.

72 Ebenda.

73 LHASA, MER, SED-
Bezirksleitung Halle, IV/F-
2/5/261, Bl. 27 und Bl. 164.

74 LHASA, MER,
SED-GO MLU Halle,
IV/F-7/761, Nr. 4, Bl. 83.

75 Gorbatschow nennt
Modrow in diesem Zusam-
menhang einen »Rebellen«.
Vgl. Michail Gorbatschow:
Erinnerungen, Berlin 1996,
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Die Umkehrung der Machtverhältnisse in der Saale-Stadt Halle ver-
deutlichte eine Kundgebung der SED am 10. November 1989. We-
niger als 4 000 Sympathisanten waren noch bereit, dem Aufruf der
Partei Folge zu leisten.76

Am 11. November 1989 wurde Roland Claus in das Amt des ersten
SED-Bezirkssekretärs Halle gewählt.77 Mit seiner Person ist die Ein-
führung eines grundsätzlich anderen Politikstils auf der Bezirks-
ebene verbunden. Diese Veränderungen sind vor allem an zwei
Punkten festzumachen. Zum einen entfiel, durch den aufgenötigten
Amtsverzicht Böhmes, die funktionale Verflechtung des ersten Se-
kretärs der SED-Bezirksleitung Halle mit dem Politbüro. Zugespitzt
formuliert, findet sich darin ein Ursprung einer neuen unabhängigen
Regionalpolitik des Bezirkes Halle wieder. Zum anderen änderte
sich unter dem neuen Bezirkssekretär Roland Claus der Umgangston
erheblich. Beispielhaft dafür stehen Äußerungen wie: »Ich hätte viele
Ideen für Demonstrationen und Begegnungen, aber ich möchte diese
demokratische Bewegung nicht vereinnahmen. Das Misstrauen muss
ich akzeptieren und kann es mit Politsymbolismus nicht abbauen«.78

Damit konnte Claus jedoch nicht den inzwischen eingesetzten Zer-
fallsprozess der SED im Bezirk aufhalten. Aufgaben zur Sicherung
des Alltagslebens absorbierten zudem in hohem Maße die Kräfte des
neuen SED-Bezirkssekretärs. Zum Zeitpunkt des Amtsantritts von
Roland Claus waren bereits mehr als die Hälfte der SED-Kreis-
sekretäre ihrer Ämter enthoben worden; der erste Kreissekretär in
Köthen hatte sich gar das Leben genommen.79

Ein anderes Ereignis überragte diese Personalentscheidungen je-
doch. Noch bevor sich die Bevölkerung der DDR an die neuen Poli-
tiker-Gesichter gewöhnen konnte, wurde die Mauer, die Berlin in
zwei Städte teilte, geöffnet. Die politischen Entscheidungsträger der
DDR liefen ab diesem Zeitpunkt mit ihren Entscheidungen den Tat-
sachen, die das Volk auf der Straße schuf, nur noch hinterher. Die
SED wurde sozusagen von der eigenen ›Wende‹ überrollt.80 Dazu
zählt auch die erneute Prüfung auf Zulassung des Neuen Forum durch
das Ost-Berliner Innenministerium. Die Bevölkerung der DDR hatte
das Neue Forum längst zugelassen.

In Halle hatten sich derweil die Sicherheitskräfte der Polizei und
die Veranstalter der Montagsdemonstrationen auf eine ›Sicherheits-
partnerschaft‹ geeinigt, die den friedlichen Verlauf der Demonstra-
tionen gewährleisten sollte. Im ›Reformhaus‹ zusammengeschlos-
sen, übernahmen die neuen politischen Kräfte fortan abwechselnd
die Organisation und Verantwortung für den Verlauf der Demonstra-
tionen.81

Die Bündelung der neuen politischen Strömungen unter einem
Dach konnte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass seit Anfang
November 1989 dort ein zunehmend destruktiver Profilierungspro-
zess eingesetzt hatte. Immer häufiger traten jetzt die Überforderung
und die Hilflosigkeit der Organisatoren der öffentlichen Proteste ge-
genüber der entstandenen Dynamik der Prozesse zu Tage. Dies
äußerte sich einerseits durch Defizite innerhalb der Gruppenarbeit,
aber auch durch mangelhafte Organisation der Abschlusskundge-
bungen der Montagsdemonstrationen. Die Äußerungen eines Pfar-
rers der evangelischen Kirche in Halle, dem Protokoll der Telefon-

S. 936. Noch im Sommer
1989 war Modrow vom Zen-
tralkomitee der SED gerügt
worden. Modrow hatte einen
relativ ungeschönten Bericht
zur Situation im Bezirk
Dresden vorgelegt. Darauf-
hin wurden ihm von der
SED-Führung fehlende
Leistungsfähigkeit und zu
nachgiebiges Vorgehen ge-
gen »bürgerliche und feind-
liche Auffassungen« im
Bezirk Dresden vorgewor-
fen. Vgl. ›tageszeitung‹ vom
24. 6. 1989.

76 Vgl. ›Freiheit‹ vom
11. 11. 1989.

77 Mit 34 Jahren ist
Roland Claus der jüngste
jemals in der DDR gewählte
SED-Bezirkssekretär. Vgl.
›Freiheit‹ vom 14. 11. 1989.

78 ›Neues Deutschland‹
vom 21. 11. 1989.

79 LHASA, MER, SED-
Bezirksleitung Halle,
IV/F-2/1, Nr. 13, Bl. 13.

80 Carl Chung, Hans-
Hermann Hertle (unter
Mitarbeit von Franz-Otto
Gilles und Jürgen Kädtler):
Restrukturierung der indus-
triellen Beziehungen in der
chemischen Industrie auf
dem Gebiet der ehemaligen
DDR. Betriebsstudie Buna;
unveröffentlichtes Manu-
skript im Besitz des Verfas-
sers, S. 17; minutiös zum
Mauerfall vgl. Hans-Her-
mann Hertle: Chronik des
Mauerfalls. Die dramati-
schen Ereignisse um den
9. November 1989, Berlin
1996.

81 Im ›Reformhaus‹ ver-
treten waren: Antifaschisti-
sche Aktion, Christliche
Mediziner/IPPNW, Demo-
kratischer Aufbruch, Demo-
kratie jetzt, Grüne Liga,
Grüne Partei, Neues Forum,
SDP, Vereinigte Linke, evan-
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überwachung durch das MfS entnommen, verdeutlichen die Schwie-
rigkeiten, denen sich die noch junge politische Opposition ausgesetzt
sah: »Inzwischen gäbe es die paradoxe Situation, dass man mit den
ehemaligen Gegnern besser zusammenarbeiten kann, als mit den
Neuen in den eigenen Reihen. Vor allem in den unteren Reihen der
Partei gäbe es hervorragende Leute.«82

Der öffentliche Protest: regressive Phase
Die regressive Phase des offenen Protestes in Halle wurde durch ein
Kuriosum eingeleitet. So wurde die für den 13. November 1989
geplante Montagsdemonstration kurzfristig abgesagt. Vertreter der
Stadt und der Reformgruppen hatten sie zusammen geplant, der hal-
lesche Oberbürgermeister Pratsch schon Tage vorher in der Presse
seine ausdrückliche Unterstützung und sein Kommen zugesichert.
Doch wegen dichten Nebels wurde die Kundgebung, die außerhalb
des Stadtzentrums vor der Bezirksverwaltung des MfS geplant war,
abgesagt. Durch die Grenzöffnung und schlechtes Wetter bedingt,
fiel die Teilnehmerzahl von annähernd 80 000 in der Vorwoche auf
nicht einmal 5 000, die trotz der offiziellen Absage demonstrierend
durch die Stadt zogen.

Die Öffnung der Mauer hatte in der Tat in den ersten Wochen eine
Art Ventilwirkung. Auch die Bürger im Raum Halle wollten nun die
neuen Reisemöglichkeiten für »das Kennenlernen der westlichen
Verhältnisse« in Anspruch nehmen.83

Ab dem 20. November 1989 entwickelte sich ein relativ gleich-
mäßiger Ablauf der Montagsdemonstrationen in Halle. Das ›Fahnen-
monument‹ am innerstädtischen Verkehrsring wurde zum festen
Austragungsort der Abschlussveranstaltungen.84 Die verschiedenen
Gruppen des ›Reformhauses‹ organisierten nun abwechselnd die De-
monstrationen, die fortan unter variierenden Losungen stattfanden.
Dabei ist unter den Organisatoren eine zunehmend politisch diver-
gierende Meinung festzustellen, was sich auch auf die Durchführung
der Demonstrationen seit Anfang November auswirkte.85 Eine Ver-
anstaltungsteilnehmerzahl von 30 000 wurde in der folgenden Zeit
nicht mehr überschritten. Der neue Bezirkssekretär der SED, Roland
Claus, verpflichtete sich fortan, persönlich für eine angemessene
technische Vorbereitung der Abschlusskundgebungen zu sorgen.86

Neben der rückläufigen Teilnehmerzahl wandelten sich auch die
Forderungen auf den Demonstrationen. Der Ruf nach Bürgerrechten
und personellen Veränderungen auf der Partei- und Staatsebene wich
Bestrebungen, die erreichten Zugeständnisse durch einen gesellschafts-
politischen Paradigmenwechsel unumkehrbar zu machen. Dazu ge-
hörte neben der Streichung des Führungsanspruches der SED aus der
Verfassung der DDR die Zurückdrängung des allgegenwärtigen Mi-
nisteriums für Staatssicherheit aus der Gesellschaft.

Unter einer zugespitzten Stimmungslage, geprägt von geschürten
Emotionen und Misstrauen, litt vor allem die konstruktive sachbe-
zogene Regionalpolitik. Auf einer Sitzung des SED-Bezirksleitung
bemängelte der erste Sekretär Roland Claus deswegen: »Noch nicht
zustande gekommen sind konstruktive Gespräche und Diskussionen
mit Vertretern demokratischer Bewegungen und Strömungen. Wir
sind in Kontakt getreten, aber es gibt noch kein Miteinander. Erfor-

gelische Kirche, katholische
Kirche sowie Künstler und
Kulturschaffende. Vgl. Klaus
Keitel: Die Reformzeitung
Halle, in: Hermann-Josef
Rupieper (Hrsg.): Die fried-
liche Revolution in Sachsen-
Anhalt, Halle 2004, S. 99-
102, hier S. 99; vgl. auch
›Freiheit‹ vom 4.11.1989.
Bemerkenswerterweise
stellte die Stadt Halle dem
›Reformhaus‹ eine Immo-
bilie in zentraler Lage zur
Verfügung, und trug die ge-
samten anfallenden Kosten;
vgl. Beschlussprotokoll der
4. Sitzung des Rates der
Stadt Halle am 14. Februar
1990, STAH, o. Pag. Zum
›Reformhaus‹ auch: Reform-
haus Halle e. V. (Hrsg.): ›Re-
formhaus Halle‹ Haus der
Bürgerbewegungen. Wer
sind wir – was wollen wir?
Bürgerbewegungen, Vereine
und Initiativen in Selbstdar-
stellungen, Halle 1994.

82 BStU, MfS, BV-Halle,
Abt. XX, Nr. 1038, Bl. 47.

83 Chiffriertes Fernschrei-
ben an die MfS-Bezirks-
verwaltung Halle über die
»Reaktion der Bevölkerung«
vom 10.11.1989, BStU, Ast.
Halle, MfS, BV-Halle, AKG,
Sachakten 2843, Bl. 207 f.

84 Die ›Flamme der Revo-
lution‹, wegen ihres Ausse-
hens in der Bevölkerung
›Fahnenmonument‹ ge-
nannt, war 1967 als Erinne-
rungs- und Gedenkstätte
zum 50. Jahrestag der
›Großen Sozialistischen
Oktoberrevolution‹ geschaf-
fen worden. Vgl. Bezirkslei-
tung Halle der SED (Hrsg.):
Gedenk- und Erinnerungs-
stätten, S. 52.

85 Einschätzung zur poli-
tisch-operativen Lageent-
wicklung vom 24. 11. 1989,
in: Ulrich Schlademann,
Wieland Berg, Daniel
Cyranka (Hrsg.): »Keine
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derlich ist es deshalb, (...) die Gespräche (...) noch vielgestaltiger
und möglichst thematisch fortzuführen, weil sie eine konstruktive
Erörterung von Sach- und Fachfragen mit allen Bevölkerungs-
schichten ermöglichen.«87

Auf der letzten Montagsdemonstration im November erschienen
in Halle erstmals Transparente mit der Forderung »Keine sozialisti-
schen Experimente – Wiedervereinigung sofort«.88 Der Gesang der
»Internationale« war den Rufen »Deutschland einig Vaterland!« ge-
wichen. Am 4. Dezember 1989 kam es fast zu handgreiflichen Aus-
einandersetzungen, als sich Vertreter der Antifaschistischen Aktion
gegen nationalistische und faschistische Tendenzen aussprachen.
Unter der Androhung eines Generalstreiks wurde auf derselben Ver-
anstaltung die Auflösung des umstrukturierten Geheimdienstes, die
Auflösung des hauptamtlichen Parteiapparates der SED sowie die
Auflösung der Kampfgruppen gefordert.89

Fast schon anachronistische Züge trägt vor diesem Hintergrund
der Beitrag eines Autors aus der Bürgerrechtsbewegung im ›Blatt-
werk‹ zu diesem Zeitpunkt: »Ist der Schrei nach Wiedervereinigung
wirklich die ursprüngliche Sehnsucht der Menschen in der DDR?
Ich bin davon überzeugt, dass eine Vereinigung der beiden existie-
renden deutschen Staaten zum heutigen Zeitpunkt weder vernünftig
noch nützlich wäre.«90 Exemplarisch wird hier das Programm der In-
itiatoren des Protestes in Halle widergespiegelt, die sich vor allem
mit ihrer Haltung zur Deutschlandfrage schnell wieder ins politische
Abseits manövrierten. Wissenschaftlich-historisch kann man am
Beispiel der Stadt Halle keinen Zusammenhang mit den Protest-
initiatoren der kirchennahen Reformgruppen und den ersten Vereini-
gungsforderungen auf den Demonstrationen herausarbeiten. Forde-
rungen nach einer deutschen Vereinigung, der allgemeinen Gefühls-
lage der Demonstranten im Dezember entsprechend, standen die
halleschen Protestinitiatoren zurückhaltend bis ablehnend gegenüber.

Über den innerparteilichen Zustand der SED, der sich seit No-
vember weiter zugespitzt hatte, gibt eine Analyse der Abteilung Par-
teiorgane der SED-Stadtleitung Halle Auskunft: »Das Ansehen der
SED hat in der Stadt Halle nahezu den Nullpunkt erreicht. Auch
zahlreiche Parteikader verstehen die Welt nicht mehr. Jeglicher Ver-
such, die SED neu zu formieren, stößt auf Desinteresse und Wider-
stand sowohl unter Parteimitgliedern, wie Werktätigen aus den Be-
trieben und Einrichtungen.«91 Die SED war faktisch nicht mehr
arbeitsfähig. Seit Mitte November galt daher auch als Arbeitsmittel-
punkt »der Kampf um den Erhalt und die Einheit der Partei«.92 Nur
wenige Wochen später herrschte jedoch außerhalb und innerhalb der
Partei die Meinung vor, »die Partei soll endlich aufgelöst werden, sie
hat sowieso verspielt.«93

Der linearen Entwicklung des offenen politischen Protestes vom
September bis Dezember 1989 in der DDR gerecht werdend, titelte
eine Hallesche Tageszeitung am 19. Dezember mit der Schlagzeile:
»Die deutsche Frage ist zur zentralen Frage auch der politischen
Bewegung in Halle geworden«.94 Diese ›neue Frage‹ ins Kalkül zie-
hend, besuchte am 16. Dezember 1989 der damalige Außenminister
der Bundesrepublik Hans-Dietrich Genscher seine Geburtsstadt
Halle. Die Gespräche mit Mitgliedern der Reformgruppen in der

Überraschung zulassen!«
Berichte und Praktiken der
Staatssicherheit in Halle bis
Ende November 1989,
Halle 1991, S. 117.

86 ›Freiheit‹ vom
21. 11. 1989.

87 Rede Roland Claus
auf der Tagung der Bezirks-
leitung vom 29. 11. 1989,
LHASA, MER, SED-Bezirks-
leitung Halle, IV/F-2/1/014,
Bl. 8.

88 Bericht über die poli-
tisch-operative Lage im
Bezirk Halle vom 27. 11.
1989, BStU, Ast. Halle, MfS,
BV-Halle, AKG, Sachakten
979, Bl. 64.

89 Vgl. ›Freiheit‹ vom
5. 12. 1989 und 12. 12. 1989;
siehe auch Bericht über die
politisch-operative Lage im
Bezirk Halle vom 4.12.1989,
BStU, Ast. Halle, MfS, BV
Halle, AKG, Sachakten 979,
Bl. 82. Im Zusammenhang
mit der zunehmenden Ag-
gressivität auf den Demon-
strationen steht auch ein
Appell der Polizei: »Für Ge-
waltfreie
Erneuerung unserer Gesell-
schaft (...) Betroffen wenden
sich Bürger unserer Stadt
an uns, die ihre Besorgnis
über Erscheinungen zuneh-
mender Aggressivität bei
den bisher friedlich verlau-
fenden Demonstrationen
zum Ausdruck bringen. Wir
wenden uns daher an alle
Parteien, gesellschaftlichen
Organisationen und Bürger-
bewegungen und bieten zur
Absicherung ihrer Demon-
strationen unsere Sicher-
heitspartnerschaft an, damit
der Erneuerungsprozess
auch weiterhin friedlich
verläuft.« ›Freiheit« vom
8. 12. 1989.

90 ›Blattwerk‹ vom
11.12.1989, MDA PER 48.
91 LHASA, MER,
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St. Georgengemeinde charakterisierte ein Teilnehmer so: »Ein Tref-
fen zwischen Vertretern von unten, die versuchen müssen, sich und
unser Land ›am eigenen Zopf‹ aus dem Dreck zu ziehen, mit denen,
die ganz von oben aus Bonn kommen und eine perfekt organisierte
Politik betreiben.«95

Aus der ursprünglichen Forderung »Gewaltfreiheit für unsere
Stadt« einiger weniger hallescher Bürger war eine Massenbewegung
entstanden, die eine grundsätzlich neue Politik einforderte. Ähnlich
den Demonstrationen in Leipzig wandelten sich auch in Halle die
Forderungen der Demonstranten in den verschiedenen Phasen zuge-
spitzt formuliert von »Wir sind das Volk!« zu »Deutschland einig
Vaterland!«

In der Saale-Stadt fand der öffentliche Protest in Form der Mon-
tagsdemonstrationen am 13. Februar 1990 seinen formellen Ab-
schluss. Die Organisatoren des ›Reformhauses‹ trugen damit der po-
litischen Entwicklung Rechnung. Denn die Demonstrationen waren
im Frühjahr 1990 von einer rückläufigen Teilnehmerzahl gekenn-
zeichnet. Und zudem überlagerte der einsetzende Wahlkampf zu den
vorgezogenen Volkskammerwahlen am 18. März 1990 bereits das
politische Tagesgeschäft. Mit der Beteiligung an den Runden Tischen
auf Stadt- und Bezirksebene waren die Reformkräfte außerdem, zu-
mindest indirekt, in die Exekutive eingebunden.96

Der Nachfolger des MfS – das Amt für Nationale Sicherheit – war
zu diesem Zeitpunkt bereits ein passiver Beobachter der Ereignisse.

Zu konstatieren bleibt, dass im Herbst 1989 der von der SED zum
Objekt degradierten Bevölkerung ausgehend von der Bürgerrechts-
bewegung wieder eine kreative Subjektrolle angeboten wurde. Die
übergroße Mehrheit der Bevölkerung in der DDR, und die Stadt
Halle bildet hier keine Ausnahme, entschied sich jedoch ähnlich wie
die Bevölkerung im westlichen Teil Deutschlands rund 40 Jahre zu-
vor. Seit den 1950er Jahren hatte in der Bundesrepublik unter ande-
rem durch den ›Korea-Boom‹ ein immenser wirtschaftlicher Auf-
schwung eingesetzt.97 Die Folge war ein nicht für möglich gehaltener
wirtschaftlicher Wohlstand nur wenige Jahre nach dem Ende des von
Deutschland begonnenen Zweiten Weltkrieges. In der Folge fun-
gierte die Marktwirtschaft in der Bundesrepublik als eine Art ›Er-
satzverfassung‹. Negative Kriegsfolgen wie der Gebietsverlust östli-
cher Territorien, die faktische Spaltung Restdeutschlands sowie eine
fehlende Identität schienen durch die einsetzende Wohlstands- und
Wohlsfahrtsmehrung erträglicher. Nach der Erfahrung von 40 Jahren
DDR strebte nun auch die Mehrheit der ostdeutschen Bevölkerung
eben nach dieser ›Ersatzverfassung‹ – einer Marktwirtschaft bundes-
republikanischer Prägung. Dieses Streben drückte sich entsprechend
in den verschiedenen Wahlergebnissen des Jahres 1990 aus. Die
politischen Parteien, die das Konzept der bundesrepublikanischen
Marktwirtschaft am vehementesten einforderten, gingen als Sieger
aus den Wahlen hervor. Der Preis, den die Bevölkerung der DDR zu
entrichten hatte, war – ähnlich der Bevölkerung der Bundesrepublik
Jahrzehnte vorher98 –, ihre Rolle als Subjekt.

SED-Bezirksleitung Halle,
IV/F-2/5, Nr. 263, Bl. 66.

92 Anlage Nr. 3 des Proto-
kolls Nr. 27 des Sekretariats
der SED-Bezirksleitung
Halle »Aktuelle Aufgaben in
Vorbereitung des außeror-
dentlichen Parteitages«,
LHASA, MER, SED-Bezirks-
leitung, IV/F-2/3, Nr. 146,
Bl. 44.

93 LHASA, MER,
SED-Bezirksleitung Halle,
IV/F-2/5, Nr. 263, Bl. 126.

94 ›Freiheit‹ vom
19. 12. 1989.

95 ›Blattwerk‹ vom
18. 12. 1989.

96 Zum ›Runden Tisch‹
im Bezirk Halle vgl. Her-
mann-Josef Rupieper:
Runde Tische in Sachsen-
Anhalt 1989/90: Einige
Bemerkungen zur For-
schungsproblematik, in:
Ders. (Hrsg.): Die friedliche
Revolution 1989/90 in Sach-
sen-Anhalt; sowie auch:
Detlev Lintzel: Einhundert-
neunzig Tage: Der Runde
Tisch des Bezirkes Halle
1989-1990, Halle 1997.

97 Vgl. dazu Heinrich
August Winkler: Der lange
Weg nach Westen. Deut-
sche Geschichte 1933-
1990, Bonn 2004, hier
S. 159 f.

98 Zur gesellschaftlichen
Situation in der Bundesrepu-
blik der 1960er Jahre scharf
Karl Jaspers: Wohin treibt
die Bundesrepublik? Tatsa-
chen, Gefahren, Chancen,
München 1966.
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Das allmählich wieder stärkere Interesse an der Geschichte des So-
zialismus zeigt sich auch in der wachsenden Zahl biographischer
Studien über Denker, die im Nachkriegsdeutschland zwischen KPD/
SED und SPD standen. Neben soeben publizierten Arbeiten über
Wolfgang Abendroth1 und Ossip Flechtheim2 sind hier der Gewerk-
schafter Fritz Lamm und der Soziologe Leo Kofler zu nennen. Ihnen
sind erstmals ausführliche biographische Studien gewidmet, die aus
Dissertationsschriften hervorgingen: Michael Benz wurde mit seiner
von Axel Kuhn betreuten Arbeit über Fritz Lamm in Stuttgart pro-
moviert.3 Christoph Jünkes Kofler-Biographie wurde als Disserta-
tion in Bochum angenommen. Der Erstgutachter Günter Brakel-
mann steuerte ein Vorwort bei.4 In diesem Zusammenhang ist auch
die Neuausgabe von Leo Koflers Schrift Perspektiven des revolu-
tionären Humanismus von Interesse.5

Über Fritz Lamm war bisher nur seine Tätigkeit als Herausgeber
der linkssozialistischen Zeitschrift Funken genauer bekannt.6 Die
Biographie des in Stettin geborenen und aufgewachsenen Lamm,
insbesondere seine Exiljahre in der Tschechoslowakei, Frankreich
und Kuba, war indes unerforscht. Sie ist aber bewegend und interes-
sant genug, um über den Kreis der mit Exilforschung oder Gewerk-
schaftsgeschichte befaßten Spezialisten jedem an linker Politik
Interessierten als Lehrbeispiel empfohlen zu werden. Sie zeigt, wel-
che Hindernisse die mehrfach stigmatisierten linken Außenseiter
im Jahrhundert der Extreme und der Katastrophen zu überwinden
hatten.

Michael Benz schildert seinen Helden zutreffend als doppelten –
intentionellen wie existenziellen – Außenseiter und nimmt damit
ein Begriffspaar des Literaturwissenschaftlers Hans Mayer auf. In-
tentioneller Außenseiter war Lamm als Jude und als Homosexueller
– und er verleugnete auch in schwierigen Zeiten nie seine Zuge-
hörigkeit zu diesen beiden verfolgten Randgruppen. Existenzieller
Außenseiter wurde er durch seine Zugehörigkeit zur Arbeiterbewe-
gung nach deren Zerschlagung durch die Nazis.

Der aus einem bürgerlichen Elternhaus stammende Lamm, dessen
Familie durch den frühen Tod des Vaters und die Weltwirtschafts-
krise jedoch verarmte, schloß sich, nachdem er das Gymnasium
abbrechen mußte, früh der Linken an. Als Externer legte er das Dol-
metscherexamen für Russisch ab. Zunächst im jüdischen Wander-
bund Kameraden organisiert, trat er 1930 den Naturfreunden, der
Sozialistischen Arbeiterjugend und der SPD bei. Doch schon 1931

Mario Keßler – Jg. 1955;
Prof. Dr., arbeitet am Zen-
trum für Zeithistorische For-
schung Potsdam. Mehrere
Gastprofessuren in den
USA. Neueste Buchveröf-
fentlichungen: Arthur Ro-
senberg (2003); Ein Funken
Hoffnung (2004); Vom
bürgerlichen Zeitalter zur
Globalisierung (2005); On
Anti-Semitism and Socialism
(2005); Ossip K. Flechtheim
(2007). Zuletzt in UTOPIE
kreativ: Von Hippokrates zu
Hitler. Medizin ohne
Menschlichkeit, Heft 182
(Dezember 2005).

1 Andreas Diers: Arbeiter-
bewegung-Demokratie-
Staat. Wolfgang Abendroth.
Leben und Werk 1906-1948,
Hamburg 2006.

2 Mario Keßler: Ossip K.
Flechtheim. Politischer Wis-
senschaftler und Zukunfts-
denker (1909-1998), Köln
etc. 2007.
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schloß ihn die SPD wieder aus, hatte er doch gegen die Politik des
Parteivorstandes opponiert, die ein bürgerliches Krisenmanagement
einem revolutionär-sozialistischen Kurs vorzog, der auf eine Einheit
aller linken Kräfte gegen den vorrückenden Faschismus abzielte
(und der von der KPD bekämpft wurde). Erich Ollenhauer betrieb
aktiv Lamms Entfernung aus der SPD, worauf sich dieser der Sozia-
listischen Arbeiterpartei, der SAP, anschloß. Deren geistige Nähe zur
KPD war aber nicht so stark, wie Benz es schildert (Benz, S. 76)

Nach dem Reichstagsbrand wurde Lamm verhaftet. Zwar wurde er
bald freigelassen, doch bereits im Mai 1933 fiel er, der mit anderen
SAP-Genossen eine Widerstandsgruppe aufzubauen suchte, erneut
seinen Feinden in die Hände. Diesmal blieb er bis Ende 1935 in Haft,
in der er einen Selbstmordversuch überlebte, über den er niemals mit
irgend jemandem sprach (ebenda, S. 98 ff.). Erneut den Kontakt mit
Nazigegnern suchend, geriet er in Gefahr und mußte Anfang 1936
aus Deutschland flüchten. Seine Heimatstadt Stettin sollte er nie
wiedersehen. Glücklicherweise gelang es auch seiner Mutter und
seiner Schwester, noch aus dem Nazireich zu entkommen.

Die detaillierte Schilderung der Exiljahre gehört zu den besten
Passagen des Buches. Über die Schweiz und Österreich in die ČSR
gelangt, erfuhr Lamm dort jene Solidarität, die ihm im nächsten
Fluchtland, Frankreich, weitgehend verweigert wurde. Benz zeigt die
mißlungene Flucht aus dem Internierungslager Le Vernet und den
rettenden Ausweg nach Kuba, wo Lamm in der Diamantenschleife-
rei unterkam. Aber auch der Mikrokosmos des sozialistischen Exil-
milieus in Havanna wird einprägsam dargestellt.

1948 konnte Fritz Lamm in die Westzonen zurückkehren – eine
Übersiedlung nach Ostberlin stand für ihn, anders als für seinen
Freund Jakob Walcher, nie zur Diskussion. Penibel registrierte die
DDR-Staatssicherheit Lamms Aktivitäten unter dem bezeichnenden
Aktennamen »Abschaum«. Er schwankte niemals in seiner Kritik
am Stalinismus, suchte aber nach einem sozialistischen, nicht nach
einem kapitalistischen Ausweg für die Sowjetunion. Damit geriet er,
der bei der Stuttgarter Zeitung angestellt war, in berufliche Kon-
flikte. Die SPD, der er erneut beigetreten war, schloß ihn 1963 wie-
derum aus: Lamm hatte sich im Konflikt des Parteivorstandes mit
dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) auf die Seite
des letzteren gestellt. Er wurde Mitglied der SDS-nahen Sozialisti-
schen Fördergesellschaft, aus dem das Sozialistische Büro und spä-
ter der Sozialistische Bund hervorgingen. Zudem sparte er in seiner
Zeitschrift Funken, die er gemeinsam mit Fritz Opel von 1950 bis
1959 herausgab, nicht mit Kritik am SPD-Parteivorstand. Wie schon
vor 1933, war die Kluft zwischen dem radikal-sozialistischen
Außenseiter und dem Parteiapparat nicht zu überbrücken. Als Ratge-
ber für Gewerkschafter und für die Naturfreunde-Jugend blieb Lamm
in Stuttgart ein lebendiger Erfahrungsschatz für eine jüngere Gene-
ration kritischer Arbeiter und Intellektueller.

Fritz Lamms Lebenslauf weist Parallelen zu dem von Leo Kofler
auf, dessen geistige Wurzeln im Austromarxismus lagen. Kofler, in
Galizien geborener Sohn eines wohlhabenden Gutspächters, mußte
mit seiner Familie im Ersten Weltkrieg vor den judenfeindlichen rus-
sischen Truppen und nach Wien fliehen. Dort mußten sich die Kof-

3 Michael Benz: Der unbe-
queme Streiter Fritz Lamm.
Jude, Linkssozialist, Emi-
grant 1911-1997. Eine
politische Biographie,
Essen: Klartext-Verlag 2007,
552 S.

4 Christoph Jünke: Sozia-
listisches Strandgut. Leo Ko-
fler. Leben und Werk (1907-
1995), Hamburg:
VSA 2007, 701 S. Christoph
Jünke gab auch eine Text-
sammlung Leo Koflers
heraus: Zur Kritik bürger-
licher Freiheit. Ausgewählte
politisch-philosophische
Texte eines marxistischen
Einzelgängers, Hamburg
2000.

5 Leo Kofler: Perspektiven
des revolutionären Huma-
nismus [1968], Köln: ISP
2007, 175 S.

6 Vgl. William D. Graf:
The German Left since
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Democracy in the German
Federal Republic, Cam-
bridge/New York 1976;
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lers eine neue, bescheidene Existenz aufbauen. Auch Leo Kofler
mußte nach dem Besuch des Handelsgymnasiums statt der Univer-
sität eine kaufmännische Lehre absolvieren. Als Mitglied der öster-
reichischen Sozialdemokratie machte er von den großzügigen Bil-
dungsmöglichkeiten Gebrauch, die die Partei im damals »Roten
Wien« anbieten konnte. Dort lernte er den Sozialphilosophen Max
Adler kennen, der ihn auf Dauer beeinflußte.

Die Annexion Österreichs durch Nazideutschland zwang Kofler
ins Schweizer Exil. Seine Eltern wurden ermordet. Es folgten harte
Jahre im Arbeitslager, in denen der Autodidakt aber zwei Manu-
skripte zur Methodenlehre der Soziologie und zum Gesellschafts-
denken des frühen Bürgertums verfaßte.7 Diese Arbeiten bildeten die
Grundlage für die Promotion und die Habilitation an der Universität
Halle, denn Kofler sah seine Zukunft in der – wie er glaubte – so-
zialistischen Ordnung in Ostdeutschland. 1948 wurde er in Halle
Professor mit vollem Lehrauftrag für Geschichtsphilosophie.

Doch im Dezember 1950 mußte Kofler, der kurz zuvor politische
Angriffe mit dem Austritt aus der SED beantwortet hatte, aus der
DDR fliehen. Er war parteioffiziell als »Trotzkist« geschmäht wor-
den und hatte seine Professur verloren. Trotz seiner scharfen Kritik
am Stalinismus aber gab es 1954 sogar Bestrebungen von ostdeut-
scher Seite, Kofler für die DDR zurückzugewinnen – ein bislang un-
bekannter Aspekt seines Lebens. (Jünke, S. 349)

Doch auch in der Bundesrepublik blieb der marxistische Querden-
ker zwischen allen Stühlen.8 Jünke zeigt plastisch die großen mate-
riellen Schwierigkeiten, denen sich die Familie Kofler inmitten eines
»Wirtschaftswunders« ausgesetzt sah, zu dessen Geschäftsbedin-
gungen ein strikter Antikommunismus gehörte. Diesen aber wollte
Kofler nicht unterstützen, geschweige denn propagieren. Weder
konnte er sich mit der SPD noch mit den als »reformistisch« be-
zeichneten Gewerkschaften dauerhaft arrangieren. Auch eine Uni-
versitätsstellung wurde ihm lange verwehrt, übrigens nicht, wie Kof-
ler fälschlich vermutete, durch Intervention Adornos. So blieben ihm
vor allem Volkshochschulkurse und publizistische Arbeiten als Mit-
tel zu einem sehr bescheidenen Gelderwerb (als österreichischer
Staatsbürger erhielt der jüdische Verfolgte des Faschismus auch
keine sogenannten »Wiedergutmachungsgelder« durch die Bundes-
republik). Was Kofler aus diesen ungünstigen Umständen machte,
bleibt beeindruckend. Er veröffentlichte nicht weniger als achtzehn
Monographien und ebenso viele Broschüren zu einer Vielzahl von
Themen – von der Industriesoziologie bis zur Geschichtstheorie und
von der Sozialphilosophie bis zur Literaturwissenschaft. Hinzu ka-
men zahllose Artikel und Aufsätze vor allem für die Linkspresse,
darunter nicht wenige für Fritz Lamms Funken.

Erst 1972 nahm ihn die Universität Bochum in ihren Lehrkörper
auf. Seine Wirkung auf dem Campus war zwar meßbar, blieb aber
begrenzt, da Koflers Marxismus von vielen Studenten als zu tradi-
tionalistisch verstanden wurde. Zudem nahm er in den 1980er Jah-
ren manche Kritik früherer Jahre am stalinistischen Entwicklungs-
modell zurück. Die Sowjetunion und ihre Verbündeten wurden nun,
wie Jünke schreibt, »zum Garanten des ideellen sozialistischen Ge-
samtinteresses.« Die westlichen Linken und besonders ihre Erben,

7 Leo Kofler: Die Wissen-
schaft von der Gesellschaft.
Umriß einer Methodenlehre
der dialektischen Soziologie,
Bern 1944 (Unter dem
Pseudonym Stanislaw
Warynski), zuletzt Frankfurt
a. M. 1974; Ders.: Zur
Geschichte der bürgerlichen
Gesellschaft. Versuch einer
verstehenden Geschichte
der Neuzeit, Halle 1948,
zuletzt als zweibändige
Ausgabe Berlin 1992.

8 Die widrigen Lebens-
umstände mögen zu Koflers
mitunter ungerechter Beur-
teilung von Menschen bei-
getragen haben, mit denen
sich Jünke im Allgemeinen
auseinandersetzt, sie
aber bisweilen ungeprüft
übernimmt, so Koflers
abwertende Bemerkungen
über den Ökonomen Rudolf
Agricola (vgl. Jünke,
S. 250).
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die Grün-Alternativen würden dagegen »hoffnungslos in Irrationa-
lismus und Sektierertum versinken.« (ebenda S. 630 f.) Mit Recht
merkt Jünke an, daß ein solches Urteil nur dann einen Anspruch auf
ernsthafte Erörterung hätte, wäre neben den Grünen, wie sie damals
waren, eine ernsthafte linke Alternative politisch handlungsfähig ge-
wesen. Koflers Theorie der progressiven Elite als einer Synthese von
Arbeiterbewegung und linker Intelligenz sei im Abstrakten stecken-
geblieben, so daß er nunmehr Zuflucht zur Hoffnung auf eine Selbst-
reformierung der bürokratischen nominal-sozialistischen Ordnung
der Sowjetunion durch ihre eigene Bürokratie genommen habe.
Doch stand Kofler damit nicht allein – weder in Ost noch in West.

Koflers Verhältnis zur Frankfurter Schule, wie Jünke sie schildert,
sei »ein kleines Kabinettstückchen«, schrieb Günter Brakelmann,
selbst ein Freund Koflers, in seinem Vorwort mit Recht. Auch die
Analyse von Koflers Auseinandersetzung mit Marcuse und Lukács
zeige präzise »Grundprobleme einer marxistischen Geschichtsphilo-
sophie« auf. (Ebenda, S. 8)

Diese Auseinandersetzung mit Georg Lukács und Herbert Mar-
cuse, den (neben Ernst Bloch) 1968 einflußreichsten marxistischen
Denkern, stehen im Zentrum des damals erschienenen Buches Kof-
lers Perspektiven des revolutionären Humanismus. Der ISP gab nun
die zuerst bei Rowohlt erschienene Arbeit neu heraus, mit einem
Vorwort Christoph Jünkes.

Kofler suchte in dieser Schrift anhand des Denkens von Lukács
und Marcuse die wichtigsten Theoriestränge zu ermitteln, die einen
revolutionären Humanismus tragen sollten. Lukács’ Leistung be-
stehe vor allem in der methodischen Erneuerung einer marxistischen
Dialektik und ihrer Anwendung auf zahlreiche Gebiete, vor allem
der Literaturgeschichte und Literatursoziologie sowie der ästheti-
schen Theorie. Der 1885 geborene Lukács entstamme weit mehr als
der 13 Jahre jüngere Marcuse der großen geistesgeschichtlichen Tra-
dition des 19. Jahrhunderts. »Deshalb sind ihm die allerneuesten ge-
sellschaftlichen Probleme, die der so genannten ›freiwilligen‹ Inte-
gration und Identifikation des Individuums in die entfremdete und
verdinglichte Gesellschaft nicht ganz gegenwärtig«, meinte Kofler.
So mißtraue er den erkenntnisfördernden Methoden der Psychoana-
lyse. Doch gerade diese habe sich Marcuse in einer Weise erschlos-
sen, daß sie in ein Konzept des sozialistischen Humanismus inte-
grierbar seien. So setze Marcuse da ein, »wo das Denken von Lukács
Grenzen findet.« (Kofler, S. 96) Die Vermittlung der Arbeit beider
Denker könne zu einer humanistischen Anthropologie beitragen, de-
ren Umrisse Kofler in seiner Schrift darzulegen suchte. Sie ist ein
Plädoyer für eine »humanistische Umerziehung«, die aber in einer
prognostizierten sozialistischen Gesellschaft auf freiwilliger Basis
erfolgen solle. (Ebenda, S. 175)

Der »diktatorische Zentralismus« sowjetischer oder chinesischer
Prägung9 könne diese Erziehungsaufgabe nicht vollbringen. Er sei
aber kein unvermeidliches Element der Planwirtschaft. (Ebenda,
S. 171) Der Wegfall des Profitstrebens in einer sozialistischen Wirt-
schaft müsse dennoch nicht dazu führen, die Orientierung auf den
betrieblichen Gewinn zu vernachlässigen. »Die Überlegenheit der
Planwirtschaft gegenüber der kapitalistischen Wirtschaft besteht in

9 Vgl. Leo Kofler: Stalinis-
mus und Bürokratie. Zwei
Aufsätze, Neuwied/Berlin
1970. Diese Neuausgabe
von zwei älteren Arbeiten
enthält einen zusätzlichen
Abschnitt (Von Stalin zu
Mao Tse-Tung, S. 106-113),
in dem Kofler jeder
Mythologisierung der
terroristischen »Kulturrevolu-
tion« eine Absage erteilt.
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der Überwindung der Gefahr der Arbeitslosigkeit mittels der statisti-
schen Aufteilung der Arbeitskräfte, der systematisch errechneten
schrittweisen Verkürzung der Arbeitszeit und vor allem in der Aus-
schaltung einer herrschenden Klasse, die rücksichtslos für den eige-
nen Profit arbeitet,« so Kofler. (Ebenda, S. 172)

Die bürgerliche Klassengesellschaft produziere ein Menschenbild,
dessen Grundlage das auf dem Markt universell verfügbare Indivi-
duum sei. Ein solches Menschenbild solle von den Beherrschten ver-
innerlicht werden, wozu alle verfügbaren Manipulationstechniken
eingesetzt würden. So werde der arbeitende Mensch »im Kapitalis-
mus zum vollendeten Pauper, zum vollendeten armseligen Ge-
schöpf, bei dem ökonomische Abhängigkeit und geistige Täuschung
sich verbinden. Man kann geradezu sagen: Wo unter dem ideologi-
schen Druck der kapitalistischen Umwelt der Arbeiter glaubt, kein
Pauper zu sein, da ist er es erst recht, und wo er sich die Einsicht ab-
ringt, daß er Pauper ist und im Kapitalismus sein muß, da hat er be-
reits den ersten Schritt in der Überwindung des Pauperismus getan.«
(Ebenda, S. 157)

Der revolutionäre Humanismus suche hingegen nach einer nicht-
entfremdeten Einheit von Arbeit und Spiel, von Apollinischem und
Dionysischem. »Der mit vollem Bewußtsein planende und sich die
Natur unterordnende Mensch wird zu verhindern haben, daß die Pro-
bleme der materiellen Bedürfnisbefriedigung zu Problemen werden,
die den Menschen beherrschen. Eine künftige humanistische Ord-
nung macht wahr: Soziale Freiheit durch Planung.« (Ebenda, S. 168)
Damit verbunden sei eine langfristig angelegte Selbsterziehung in
Richtung eines nicht mehr nur auf Profit und Erwerb orientierten
Menschen. In großer geschichtlicher Perspektive sei dies keines-
wegs abwegig. Die gerade gegebene historische Gestalt des Men-
schen sei keineswegs unveränderlich. »Zum Beispiel sind der alte
Adel, der alte Handwerker, der mitelalterlich-irrationalistische Men-
schentyp überhaupt völlig verschwunden und ein ganz anderer Men-
schentyp hat die geschichtliche Bühne betreten.« (Ebenda, S. 175)
Diese menschliche Emanzipation sei weder vorherbestimmt, noch
geschichtlich determiniert, sondern hänge vom Handeln der Men-
schen ab.

Der Praktiker Fritz Lamm wie der Theoretiker Leo Kofler waren
langfristig in keine der großen Strömungen der deutschen Linken in-
tegrierbar. Sie wurden zu Kritikern der Sozialdemokratie, der kom-
munistischen Bewegung und (im Fall Koflers) der anfangs noch
links orientierten Grünen Partei. Dabei verstanden sich beide als or-
ganischer Teil der Arbeiterbewegung. Ihr geistiges und politisches
Erbe, auch zeitgebundene Positionen, erfahren mit diesen wichtigen
Neuerscheinungen die längst überfällige Aufarbeitung, die wie-
derum zu weiterer Diskussion einlädt.

Leo Kofler: Perspektiven des
revolutionären Humanismus
[1968], Neuer ISP Verlag
Köln 2007, 175 S.
(17,80 Euro)

Michael Benz: Der unbe-
queme Streiter Fritz Lamm.
Jude, Linkssozialist,
Emigrant 1911-1997.
Eine politische Biographie,
Klartext-Verlag Essen 2007,
552 S. (29,90 Euro)
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Seit Mitte Juni gibt es in Deutschland eine neue Partei, die den Eta-
blierten – so wir die öffentliche Resonanz als Maßstab anzuerkennen
bereit sind – sehr im Magen liegt. Das allein ist schon die Miete (für
den Kongreßsaal, in dem der Gründungsparteitag stattfand) wert.
Der Fernsehsender Phönix berichtete einen ganzen Sonntag lang, die
Inszenierung war gekonnt; es waren kaum Peinlichkeiten zu erdul-
den. Aber welcher Regisseur ausgerechnet dem Berliner Landesvor-
sitzenden Lederer eingeredet hat, in seine Rede die Bitte einzubauen,
man möge am Ende des Kongresses die Internationale singen (of-
fenbar mußte ein Jungkader politisch abgesichert werden), wüßte ich
denn doch zu gern. Wir werden es nicht erfahren.

Diese neue Partei ist aus vielerlei Gründen spannend und bemer-
kenswert; hier eine Kleinstauswahl: 1. Die Partei leistet sich weiter-
hin – ziemlich einmalig in Deutschland! – einen Vorsitzenden, der so
was von unbegabt ist, wenn es um das Zelebrieren von Referaten
geht, daß es schon an Absicht grenzt; 2. In dieser Partei sollen alle
recht haben dürfen, das reicht von Dresdener oder Berliner Privati-
sierungsbefürwortern bis hin zu den resoluten Verfechtern öffentli-
cher Daseinvorsorge à la Lafontaine; 3. Diese Partei schert sich zum
Beispiel einen Teufel um die Quotierung, sie bewies das bei der
Wahl des neuen Vorstandes (soviel männliches Selbstbewußtsein –
oder Unverschämtheit? – ist selten geworden in Deutschland).

Natürlich gab es im Berichtszeitraum auch andere Themen. Politi-
ker und Kabarettisten gleichermaßen beschäftigten zum Beispiel die
polnischen Einwände gegen das Abstimmungsverfahren in der EU.
Deutsche Spottlust (und polnische nicht minder, nicht minder!) ar-
beitete sich letztens an dem sogenannten Quadratwurzelverfahren ab,
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das sich die Kaczyńskis von Beratern hatten aushecken lassen: Dem-
nach solle das Gewicht jedes Landes berechnet werden, indem man
die Quadratwurzel der Einwohner nimmt und durch die Landesfläche
teilt. Momentan ist offen, wie der Streit ausgehen wird. In seiner
sonntäglichen Tagesspiegel-Kolumne »Und was mache ich jetzt?«
merkte Axel Hacke dazu an (nachdem er seine Unkenntnis der Mate-
rie ausführlich dargelegt hatte): »Übrigens fände ich es eine lustige
Idee, wenn noch vor dem EU-Gipfel alle 27 Regierungschefs (mei-
netwegen auch nur die deutschen Minister oder am liebsten bloß Ed-
mund Stoiber allein) vor laufender Kamera das Quadratwurzelver-
fahren erklären müßten, in zwei, drei Sätzen, für Leute wie mich …«
Und für Leute wie mich.

Nun also hat die Doping-Debatte den Fußball erreicht – Deutsch-
land, kein Sommermärchen. Ob es tatsächlich Leute gab, die ehrlich
daran glaubten, ausgerechnet in dieser Sportart sei nicht gedopt wor-
den? Ein Glück nur, daß anfängliche Versuche (unter anderem in Le-
serbriefen der sozialistischen Tageszeitung), die Doping-Frage zu ei-
nem Ost-West-Problem zu machen, versandeten; geradezu kläglich
war der Versuch gewesen, beispielsweise den Großen Schweiger Jan
Ulrich zu einem Verführten zu machen, der Junge habe den falschen
Umgang gehabt, etwa in dieser Richtung. Nun also der Fußball, erst-
mal die kleineren Fische, schau mer mal: »Uwe Nester (49) und Hans-
Werner Moors (56), zwei Ex-Profis, geben die Einnahme des Aufput-
schmittels Captagon zu. Kurios ist sie schon, die Beichte. Mehr als
zwei Jahrzehnte danach offenbaren sich die beiden Spieler. …« (Ber-
liner Kurier) Und, natürlich, rollt die Welle der Dementis an; ja, in
Spanien, ja, in Italien – aber doch nicht in Deutschland! Ich glaube
ihnen kein Wort! Nicht ein einziges!

Zapp. Die Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche verlieh
Mitte Juni dem russischen Präsidenten ihren Medienpreis Verschlos-
sene Auster. Das ist ein »Negativpreis« für »Auskunftverweigerer in
Politik und Wirtschaft«. Ich bin mir sicher, daß es nicht den Falschen
erwischte (obwohl in Rußland – wie unlängst ein russischer Sozio-
loge im Deutschlandfunk zur Überraschung des auf sehr anderes ein-
gestellten Frage-Redakteurs anmerkte – ein Grad an persönlicher
Freiheit herrsche, wie es ihn in Rußland noch nie und zu keiner Zeit
gegeben habe). Aber dennoch schleppe ich seit der durchgängig prak-
tizierten Putin-Antipathie deutscher Medien die Frage mit mir herum,
warum sie denn vorher den Saufkopf und Parlamentsverächter Jelzin,
der das Land an den Abgrund laviert hatte, dessen Clan sich die Ta-
schen vollstopfte, publizistisch immer haben so ungeschoren da-
vonkommen lassen. Wer über Putin redet (schreibt), dürfte über die
Jelzin-Zeit nicht schweigen. Eigentlich. Auch die Krokodilstränen,
die deutsche Zeitungen regelmäßig über russische Millionäre, Groß-
Steuerhinterzieher oder einstige KGB-Spione vergießen, trägt nicht
gerade zur Glaubwürdigkeit von Zeitungen bei. – Leserinnen und
Leser, wenn wir nach dem Sommer wieder voneinander hören, könnte
die neue Partei Die Linke ihre ersten Personalkräche hinter sich haben,
die Quadratwurzel vom Tisch sein, und das Thema Doping hat even-
tuell auch die derzeitige Fußball-Bundesliga erreicht. Nur eines wird
unverändert sein: die hohen Umfragewerte für Angela Merkel. Die
sind mir noch unerklärlicher als Kaczyńskis Quadratwurzel.
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Pär Ström:
Die Überwachungsmafia.
Das gute Geschäft mit unseren
Daten, München, Wien 2005,
340 S. (19,90 Euro)

Tobias Singelnstein, Peer Stolle:
Die Sicherheitsgesellschaft.
Soziale Kontrolle im 21. Jahr-
hundert, VS Verlag für Sozial-
wissenschaften Wiesbaden 2006,
160 S. (19,90 Euro)

Mit dem Buch »Die Überwachungsmafia«
will der schwedische Journalist Pär Ström ei-
nen detaillierten Überblick geben, wo wir
wann, wie, von wem und warum ausspioniert
werden. Er widmet sich damit einem der drän-
gendsten Problembereiche der aktuellen ge-
sellschaftlichen Entwicklung. Das Buch be-
steht aus zwei Hauptteilen, von denen sich der
erste der Darstellung der vielen technischen
und institutionellen Möglichkeiten von Über-
wachung widmet. Der zweite gibt sich philo-
sophisch und versucht, grundlegendere Fragen
zu beantworten.

Den mit »Elektronische Überwachung und
Spionage« überschriebenen Hauptteil zu le-
sen, ist recht lohnend. Die 16 Kapitel sind ein
Kompendium der Überwachung. Den roten
Faden bildet des Autors Suche nach Stellen,
an denen wir digital fingerprints hinterlassen –
allzu oft ohne es zu bemerken und ohne Ein-
fluss auf die Verwendung der Daten zu haben.
Der Autor beschränkt sich dabei nicht auf die
Beschreibung des Status quo des ohnehin all-
gemein Verbreiteten und Durchgesetzten, wie
der Videoüberwachung oder die Erstellung von
Käuferprofilen durch Kundenkarten. Pär Ström
sucht nach sich abzeichnenden Entwicklungen
und zeigt die realisierbaren Möglichkeiten,
deren Einführung uns bald drohen könnte. Die
einzelnen Kapitel widmen sich den Themen
wie »Profilerstellung von Flugpassagieren«,
»Echelon – das globale Überwachungssystem«,
»Wie U-Bahnen und Autos sie ausspähen wer-
den«, »Mikrochips im Körper und sonstige
Standortüberwachung«, »Kameraüberwachung
mit Gesichtserkennung und Verhaltensdeutung«,

»Biometrische Personenerkennung«, »Com-
puter, Telefon und Fernsehen protokollieren
die Aktivitäten der Nutzer«, »Elektronische
Überwachung am Arbeitsplatz«, »Spionage-
programme auf dem Vormarsch«, »Verräterische
Hintertüren«, »Mikrochips in Waren senden
Informationen« usw.

Vielleicht klingt manche Kapitelüberschrift
etwas marktschreierisch. Dem Autor aller-
dings ist dies nicht vorzuwerfen, die Entwick-
lungen selbst sind umso reißerischer. Man
denke nur an die Kinder, deren Eltern mittels
einer Funksignale ausstrahlenden Uhr rund
um die Uhr im Internet überwachen, wo die
Kleinen sich aufhalten. Man denke an die
Angestellten, die, wenn sie ihren Job im
Hochsicherheitsbereich behalten wollen, dazu
gezwungen werden, sich einen Identifikations-
chip unter die Haut spritzen zu lassen. Man
denke an die Autofahrerinnen und -fahrer,
deren Mietwagen plötzlich nicht mehr weiter-
fährt, weil er als Reaktion auf eine leichte Ge-
schwindigkeitsübertretung per Funk ausge-
stellt wurde. Man denke an die Personen, die
wegen einer Namensübereinstimmung mit nur
des Terrorismus Verdächtigen unabänderlich
auf einer US-amerikanischen no fly list lan-
den. Mögen diese Beispiele noch erträglich
klingen, was ist dann mit der permanenten
Überwachung von E-Mails, der Speicherung
sämtlicher Telefon- und Internetverbindun-
gen? Die zunehmenden technischen Mög-
lichkeiten können ganz schnell zu handfesten
Nachteilen gereichen, wenn beispielsweise
Versicherungen mittels gekaufter Daten Risi-
ken abschätzen und Menschen, die mal Herz-
mittel gekauft haben, von Lebensversicherun-
gen ausschließen, oder wenn Banken aufgrund
des bisherigen Kaufverhaltens oder alter
Schulden Konten verweigern. An der Basis für
solches Gebaren stricken wir alle jeden Tag
mit, wenn wir unsere meist digitalen Spuren
ablegen, die data miner später auswerten – im
Internet, im Geschäft, im Bankautomaten, in
der Kameraüberwachungszentrale – ohne auch
nur die Chance zu haben, dies zu umgehen.

Ausführlich stellt Pär Ström all dies dar.
Was dem Buch aber fehlt, ist eine Deutung
und Einordnung der vielen beschriebenen
Phänomene in gesellschaftliche Entwicklungs-
tendenzen. Der Autor erkennt durchaus das
Gewinnstreben von Firmen als zugkräftigen
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Motor des Überwachungsausbaus. Er sieht das
Ausmaß an Überwachung aber v. a. als Maß
für das Pendeln von Gesellschaften zwischen
den Polen Überwachungsstaat und Anarchie,
wobei westliche Gesellschaften sich derzeit
dem ersteren nähern.

Die Befürchtung des Autors, dass wir eines
Tages in einem Überwachungsstaat à la George
Orwells 1984 aufwachen, sind Ausdruck die-
ser Sicht. Doch die Spezifik heutiger Überwa-
chung (Orwell kritisierte eher den Stalinis-
mus) ist wohl metaphorisch besser mit several
little and big sisters umschrieben. Nicht die
totale Zentralität der Macht in der Hand einer
Kontrollinstanz ist heute kennzeichnend, son-
dern die umfassende, aber dezentralisierte
Kontrollierbarkeit. Das Paradigma dahinter ist
der Neoliberalismus, das in der Krise des Post-
fordismus scheinbar allein selig machende
Paradigma, einer Mischung aus mehr Markt,
mehr »Selbstverantwortung« und somit schließ-
lich mehr Selbstkontrolle. All die Überwa-
chungstechnologien und -gesetze sind also
nicht nur ein kontinuierlicher materieller Ein-
griff in das Leben der Menschen, sondern sie
sind in ihrer Dezentralität und Allgegenwart
Mittel der Gouvernementalität, der Versuch
der Subjektivierung der Kontrolle, letztlich ih-
rer Verlagerung in entsprechend angepasste
Individuen hinein.

Ein Blick in Foucaults »Überwachen und
Strafen« kann beim Verständnis der vielen
Phänomene ordnen helfen. Der Fokus da ist
Überwachung als Mittel von Kontrolle, ein
Blickwinkel, den auch die kritischen Krimino-
logen Tobias Singelnstein und Peer Stolle in
»Die Sicherheitsgesellschaft. Soziale Kon-
trolle im 21. Jahrhundert« einnehmen. Sie lie-
fern über die Aufzählung und Skandalisierung
von Einzelphänomenen hinaus eine umfas-
sende Beschreibung und Kritik gegenwärtiger
sozialer Kontrolle. Dabei gehen sie davon aus,
dass soziale Kontrolle immer ein Ausdruck
der bestehenden gesellschaftlichen Verhält-
nisse ist. Singelnstein/Stolle orientieren sich
an den Arbeiten des britischen Kriminologen
David Garland (»The Culture of Control«),
der Veränderungen im britischen Strafrechts-
system vor dem Hintergrund gesellschaftli-
cher Transformationsprozesse analysiert hat.

Zunächst gehen die Autoren auf den gesell-
schaftlichen Wandel ein, der die USA, Groß-

britannien und – zeitlich versetzt – Kontinen-
taleuropa erfasst hat, um vor diesem Hinter-
grund die Herausbildung der neuen Formation
sozialer Kontrolle zeigen zu können. Sie be-
schreiben, wie die Globalisierung und Inter-
nationalisierung der Marktbeziehungen, die
Flexibilisierung der Arbeits- und Sozialver-
hältnisse, die Privatisierung staatlicher Aufga-
ben, der Umbau des Wohlfahrtsstaates und die
Übertragung des Primats der Ökonomie auf
immer mehr gesellschaftliche Bereiche zu ei-
ner stärkeren Ausdifferenzierung der sozialen
Lagen und einer zunehmenden sozialen Des-
integration und Verunsicherung geführt hat.
Diese strukturellen Prozesse werden zusätz-
lich von Akteuren und Ideologien beeinflusst,
zum Beispiel moralisch-religiösen Konserva-
tiven (vor allem in den USA) und neoliberalen
Konzepten.

Als Folge dieser Entwicklungen verändert
sich das Kontrollsystem. Während es bislang
auf Integration und Resozialisierung abzielte,
heißt das neue Paradigma Risikologik. Diese
Logik prägt die gegenwärtige Formation so-
zialer Kontrolle und ist Grundlage für eine al-
les durchdringende Rationalität der Sicherheit.
Es geht nicht mehr um die Problembearbei-
tung und Konfliktlösung, sondern die Norm-
abweichung wird als erwartbarer, technisch zu
regulierender Sachverhalt aufgefasst. Mit der
Etablierung dieser Risikologik korrespondiert
die Zunahme von gesellschaftlicher Verunsi-
cherung durch die Prekarisierung der Lebens-
verhältnisse. Beides zusammen führt zu einem
stark steigenden Sicherheitsbedürfnis.

Angesichts dieser Bedeutung von Sicherheit
bezeichnen Singelnstein/Stolle die neue For-
mation sozialer Kontrolle als »Sicherheits-
gesellschaft«, deren Konturen Aldo Legnaro
bereits 1997 als »spezifische gesellschaftliche
Organisation zur Herstellung von Ordnung«
beschrieben hat.

Obwohl Singelnstein/Stolle die gegenwär-
tige Formation sozialer Kontrolle kritisieren,
gehen sie davon aus, dass soziale Normen und
Regeln grundsätzlich notwendig, jedoch we-
sentlich von den jeweils herrschenden gesell-
schaftlichen Bedingungen bestimmt sind. Zur
kritischen Analyse der Sicherheitsgesellschaft
ziehen Singelnstein/Stolle konflikt- und hege-
monietheoretische Ansätze heran sowie den
Etikettierungsansatz und den Ansatz der Gou-
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vernementalität (Foucault) und arbeiten zwei
Grundzüge einer Kritik heraus: Zum
einen führt Sozialkontrolle zu einer Absi-
cherung gesellschaftlicher Strukturen, die
Ausdruck wie Bedingung von Ungleichheit,
Ungerechtigkeit, Herrschaft und Macht sind.
Zum anderen erfahren die Mechanismen so-
zialer Kontrolle eine Verlagerung vom sozia-
len Nahraum hin zu professioneller Kontrolle.
Dabei gewinnen Mechanismen mit subtil-
manipulativem Charakter an Bedeutung, d. h.
Macht setzt auf Zustimmung und Akzeptanz
und tritt nicht offen als Herrschaft zutage.

Mit einem Kapitel über eine alternative Per-
spektive von sozialer Kontrolle beenden die
beiden Autoren das Buch. Singelnstein/Stolle
setzen der Macht- und Herrschaftsförmigkeit
ein Leitbild entgegen, »das einerseits indivi-
duelle Freiheit befördert und andererseits ei-
nen sozialen Interessenausgleich und eine Lö-
sung von Konflikten zwischen den Individuen
ermöglicht« (S. 119). Im Mittelpunkt steht je-
doch eine negative Kritik der Sicherheitsge-
sellschaft, die die gesellschaftlichen Bedin-
gungen und die herrschende Rationalität der
Sicherheit in den Blick nimmt.

Die derzeit gebräuchliche Kritik der »Sicher-
heitsgesellschaft« ist nach Singelnstein/Stolle
jedoch nicht dazu geeignet, die Perspektive ei-
ner alternativen Sozialkontrolle in die wissen-
schaftliche und öffentliche Diskussion ein-
bringen zu können, oftmals erscheint sie sogar
als Legitimation der gegenwärtigen Forma-
tion. Wer beispielsweise Kosten und Effizienz
bestimmter Maßnahmen (z. B. Videoüberwa-
chung) kritisiert, kritisiert die Formen der
Umsetzung und deren Begleitumstände und
nicht die konkreten Maßnahmen. Dabei läuft
er Gefahr, sich unfreiwillig an der Effektivie-
rung staatlicher Sicherheitsstrategien zu betei-
ligen.

»Die Sicherheitsgesellschaft. Soziale Kon-
trolle im 21. Jahrhundert« ist eine gelungene
Beschreibung der Entwicklung gegenwärtiger
sozialer Kontrolle. Die Verwendung des Be-
griffs »Sicherheitsgesellschaft« zur Analyse
der gegenwärtigen Formation kann dabei über-
zeugen. Eine besondere Bereicherung sind die
Zusammenfassungen, die als kurze Über-
blicke über bestimmte wissenschaftliche Dis-
kurse oder theoretische Ansätze gelesen wer-
den können.

Die abschließenden alternativen Argumenta-
tionen sind leider sehr allgemein gehalten.
Überhaupt hätten Beispiele an der einen oder
anderen Stelle zum besseren Verständnis des
Textes beigetragen. So bleibt das Buch in sei-
ner Anlage ein theoretisches, das durch die
wissenschaftliche Sprache dem einen oder der
anderen nicht-wissenschaftlichen Leserin oder
Leser Durchhaltevermögen abverlangen wird.
Schade, wo die Autoren sich doch im Vorwort
wünschen, dass ihr Buch über den wissen-
schaftlichen Bereich hinaus Beachtung finden
möge. Dies ändert jedoch nichts daran, dass
man Menschen, die einen kritischen Überblick
suchen, das Buch uneingeschränkt empfehlen
kann.

ANDREAS MARCH, PETER ULLRICH

Hermann und Gerda Weber:
Leben nach dem »Prinzip links«.
Erinnerungen aus fünf Jahr-
zehnten, Christoph Links Verlag
Berlin 2006, 480 S. (19,90 Euro)

Im kommenden Jahr feiert Hermann Weber
seinen 80. Geburtstag. Wie kein anderer hat
der Mannheimer Professor die bundesdeutsche
Kommunismus- und DDR-Forschung geprägt,
als deren Nestor er längst gilt. Nun blickt er in
seinem neuen Buch zusammen mit seiner Frau
Gerda auf fünf bewegte Jahrzehnte ihres ge-
meinsamen Lebens zurück.

Die Erinnerungen schließen an Hermann
Webers ebenfalls autobiographischem Werk
»Damals, als ich Wunderlich hieß. Vom Par-
teihochschüler zum kritischen Sozialisten. Die
SED-Parteihochschule ›Karl Marx‹ bis 1949«
an, in dem er seine Zeit als Studierender der
SED-Parteihochschule, an der er Gerda ken-
nen lernte, sowie die beginnende Entfremdung
vom Stalinismus beschrieb. Das nun vorlie-
gende Buch, in weiten Teilen aus der Erzähl-
perspektive Hermann Webers geschrieben,
setzt mit den Verhaftungen der beiden Webers
1953 in Westdeutschland ein. Ihm wurde die
illegale Tätigkeit für die bereits verbotene
kommunistische Freie Deutsche Jugend (FDJ)
zur Last gelegt, ihr die Rolle als führende
Funktionärin im kommunistisch beeinflussten
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Demokratischen Frauenbund Deutschland
(DFD). Die Verhaftungen kamen gerade zu
dem Zeitpunkt, als die beiden ihren schon län-
ger geplanten und dann mehrfach verscho-
benen Bruch mit dem Stalinismus endlich
öffentlich vollziehen wollten. Aus dem Ge-
fängnis heraus aus der kommunistischen Be-
wegung auszutreten, kam für beide allerdings
nicht in Frage, um vor den Genossen und der
Polizei nicht als Überläufer zu erscheinen.

Mehrere Monate verbrachten sie in Unter-
suchungshaft. Der Gefangenenalltag wird
anschaulich beschrieben, wobei deutlich her-
vorgehoben wird, wie viel besser es Kommu-
nisten trotz aller Unerfreulichkeiten in west-
deutschen Gefängnissen hatten, verglichen
mit den furchtbaren Schicksalen zahlreicher
kommunistischer Häftlinge in der DDR. Erst
nach der Freilassung konnte der Bruch mit
dem Stalinismus – und dass hieß damals: mit
der gesamten offiziellen kommunistischen Be-
wegung, in der beide tief verwurzelt waren –
öffentlich vollzogen werden. Hermann Weber
etwa provozierte seinen Ausschluss aus der
KPD durch das Verschicken trotzkistischer
Materialien an verschiedene Funktionäre. Der
Bruch mit dem Stalinismus bedeutete für die
Webers aber keineswegs einen Bruch mit dem
Marxismus. Sie blieben linke Sozialisten, auf
der Suche nach Alternativen sowohl zum Re-
alsozialismus wie auch zur westdeutschen ka-
pitalistischen Restauration. Eine Suche, die sie
in Kontakt zu den verschiedenen Strömungen
der nichtstalinistischen Linken der 50er Jahre
brachte. Wie viele andere oppositionelle Kom-
munisten dieser Zeit trat Hermann Weber in
die SPD ein, war dort aktiv in linken Zirkeln
und weiterhin auf der Suche nach einem
»Dritten Weg« (so der Name einer Zeitschrift,
an der er mitarbeitete) zwischen Ost und West.

Der erste Teil des Buches liefert so ein sehr
anschauliches und spannend zu lesendes Por-
trät der fast vergessenen deutschen Linken
vor 1968 in ihren verschiedensten Facetten,
von der KPD über diverse linke Splittergrup-
pen bis hin zu linken Gewerkschaftern und
Sozialdemokraten, dem SDS und den Falken.
Ausgehend von eigenen Erfahrungen treibt
Weber nun sein Leben lang die Frage um,
worin die Ursachen der »Wandlung des Kom-
munismus aus einer Abspaltung von der sozia-
len Emanzipationsbewegung mit dem Ziel ei-

ner klassenlosen Gesellschaft hin zu einem
System der Unterdrückung und des Massen-
terrors« (S. 450) lagen. Antworten auf diese
Frage versuchte er ab dem Ende der 50er Jahre
mit seinen umfangreichen Forschungen zu fin-
den.

So liegt der Schwerpunkt des zweiten Teils
des Buches auf den Stationen von Hermann
Webers beachtlichem Werdegang als Wissen-
schaftler. Als der Dreißigjährige 1958 bei ei-
nem Vortrag das erste Mal eine Uni von innen
sah, waren ihm akademische Gepflogenheiten
noch so fremd, dass er das anschließende
Klopfen auf den Tischen als ein Zeichen des
Missfallens wertete und empört reagierte. Der
Arbeitersohn Weber, der sein Abitur erst in
den 60ern nachholte, schaffte es dann in nur
neun Jahren vom Erstsemester zum ordent-
lichen Professor. Seine Forschungen brachten
ihn dabei immer wieder in Kontakt zu zahlrei-
chen damals noch lebenden historischen Figu-
ren der kommunistischen Bewegung, die We-
ber in gewohnter Manier in Kurzbiographien
vorstellt. Ausführlich beschrieben werden die
Reaktionen des SED-Regimes und seiner His-
toriker auf Webers Forschungen in Form von
üblen Angriffen und Verleumdungen ebenso
wie die Geschichten der wiederholt auf Weber
und sein Umfeld angesetzten Stasi-Spitzel.

Leider tritt dabei die Auseinandersetzung
mit den Entwicklungen der Linken seit Mitte
der 60er Jahre stark zurück. Die Studentenbe-
wegung und die neue Linke der 70er Jahre
werden außer anhand von Webers Engage-
ment im Republikanischen Club Mannheim
oder in der sozialdemokratischen Bildungsar-
beit kaum behandelt. Ausführlich beschreibt
Weber hingegen sein verdienstvolles Engage-
ment zur Rettung der ostdeutschen Archive
nach 1989 und seinen Einsatz in der Enquete-
Komission des Bundestages in den 90er Jah-
ren.

Die Webers berichten über ihr Leben so-
wohl als Augenzeugen wie als Historiker, die
das Dargestellte mit Fakten belegen. Ihr Leben
stellen sie unter das Motto des »Prinzip links«,
dem Prinzip eines in der Tradition der Auf-
klärung stehenden »humanen, freiheitlichen
und antistalinistischen Sozialismus« (S. 139).
Auf aktuelle politische Entwicklungen wie
etwa die der Linkspartei wird dabei bedauerli-
cherweise nur sehr kurz eingegangen. Sie wird
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– Matthias Platzeck zitierend – einfach als
»alles, aber nicht links« (S. 451) charakteri-
siert. Abschließend schreibt Weber, er bleibe
im Kern bei der Feststellung, dass »das hohe
Ideal einer Gesellschaft ohne Klassen und
Ausbeutung, ohne (…) Rassenhass und Völ-
kerkriege weiterhin als Richtschnur von Poli-
tik gelten« sollte (S. 452). Wie er als Ort für
eine solche Politik nach Asylkompromiss, Ko-
sovokrieg und Hartz-IV-Gesetzen immer noch
die SPD sehen kann, erklärt er uns aber leider
nicht.

FLORIAN WILDE

Peter Bathke,
Susanne Spindler (Hg.):
Neoliberalismus und Rechts-
extremismus in Europa.
Zusammenhänge – Widersprüche –
Gegenstrategien,
Karl Dietz Verlag Berlin 2006,
225 S. (14,90 Euro)

»Neoliberalismus und Rechtsextremismus in
Europa. Zusammenhänge – Widersprüche –
Gegenstrategien«: So das Thema einer Konfe-
renz, die am 3./4. Dezember 2005 in Köln
stattfand. Die Veranstaltung war von der Ro-
sa-Luxemburg-Stiftung Nordrhein-Westfalen
gemeinsam mit der Fraktion der Linken im
Euro-päischen Parlament GUE/NGL, dem
Espaces Marx Paris und der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung Berlin veranstaltet worden. Sie
hatte internationale Dimension, Wissenschaft-
ler aus Belgien, Frankreich, Österreich, den
Niederlanden sowie aus Deutschland unter-
breiteten den zahlreichen Teilnehmern ihre
Auffassungen und diskutierten mit ihnen.

Nun ist Gelegenheit, die Mehrzahl der ge-
haltenen Beiträge in dem von Peter Bathke
und Susanne Spindler herausgegebenen
Buch zur Konferenz zu lesen, vorgetragene
Argumente zu prüfen und eigene Überlegun-
gen anzustellen.

Seit längerer Zeit betonen Vordenker rechts-
extremistischer Parteien, nicht nur in Deutsch-
land, dass sie einen Strategiewechsel vor-
genommen haben. Erklärtermaßen soll die

»soziale Frage« im Zentrum von Ideologie
und Politik, von Anhänger- und Sympathisan-
tenschulung sowie von Wählermobilisierung
stehen. Diese Vorgehensweise kommt oft mit
dem Anspruch einher, sich im weltweit domi-
nierenden, global organisierten Neoliberalis-
mus als einzige Kraft der sozialen Sorgen und
Nöte der ärmsten Schichten der Bevölkerung
anzunehmen. Wie rechtsextremistische Pro-
gramme, Schulungsdokumente und Wahl-
zeitungen verdeutlichen, gerieren sie sich als
die besten Vorkämpfer für mehr soziale Ge-
rechtigkeit. Wahlerfolge und zunehmende
politische Resonanz in der Bevölkerung euro-
päischer Länder für rechtsextremistisches Ge-
dankengut scheinen für den Erfolg dieses Stra-
tegiewechsels zu sprechen.

Grund genug, um mit der Kölner Konferenz
eine Lageanalyse zu versuchen und über ef-
fektive Gegenstrategien nachzudenken.

Vier Fragenkomplexe spielten in den Refe-
raten, im Disput in verschiedenen Arbeitskrei-
sen sowie bei der abschließenden Podiumsdis-
kussion eine zentrale Rolle, tauchten immer
wieder auf.

Welche Wandlungen sind im gegenwärtigen
Neoliberalismus zu beobachten, wo liegen die
besonderen Gefährdungen für sozial Schwa-
che? Inwieweit sind Rechtsextremisten (wie
andere gesellschaftliche Kräfte auch) in der
Lage, Aspekte dieser Veränderungen richtig
widerzuspiegeln – und was heißt das für linke
Gegenstrategien?

Gibt es wirklich zwei unterschiedliche Strö-
mungen rechtsextremistischer Auseinander-
setzung mit dem Neoliberalismus: zum einen
jene, die partiell die vorherrschende, überna-
tional organisierte Wirtschaftsweise von
heute und ihre sozialen Folgen als teilweise
objektiv gegeben anerkennt; zum anderen jene,
die den strikten Kampf, die Besinnung auf den
absoluten Vorrang der nationalen Interessen in
Wirtschaft und Sozialpolitik auf ihre Fahne
geschrieben hat. Diese Kräfte ringen um die
Herstellung einer nationalen »Volksfront« als
Interessengemeinschaft – von Unternehmern,
abhängig Beschäftigten und Arbeitslosen in
einem Land – und als Solidargemeinschaft ge-
gen die Globalisierung, gegen »das Ausland«
bzw. »die Ausländer«? Welches sind die über-
zeugendsten linken Gegenargumente zu bei-
den Gruppierungen?
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Welche Gegenstrategien sind am geeignet-
sten, um rechtsextremistische Einstellungen
bei Menschen verschiedenen Alters, unter-
schiedlicher Sozialisation und sehr differen-
zierter persönlicher sozialer Stellung zu
bekämpfen? Wie kehrt man generell den Pro-
zess um, dass Rechtsextremismus die so ge-
nannte »Mitte der Gesellschaft« erreicht hat,
von den einen lauthals, von anderen eher noch
verdeckt und von wieder anderen als normale
Auffassung neben der eigenen zunehmend to-
leriert bzw. akzeptiert wird?

Die Fülle der in dieser Publikation ange-
sprochenen Themen erlaubt dem Rezensenten
einen Trick. Er rettet sich in die Formel: Das
Buch kaufen und selber lesen – es lohnt sich
sehr!

Noch eines soll betont werden, bevor we-
nigstens die Struktur des Buches zur Konfe-
renz vorgestellt werden soll. Den Referenten
wie Zuhörern der Konferenz war bewusst,
dass für gleiche oder ähnliche Phänomene
unterschiedliche Begriffe benutzt wurden:
»Rechtsextremismus«, »Rechtspopulismus«,
»Rechtsradikalismus« »die Rechte«, »die ex-
treme Rechte«, »die neue Rechte« – zum Bei-
spiel.

Die Vertreter der verschiedenen Länder
setzten auch voraus, dass rechte Parteien in
den jeweiligen Ländern einen unterschiedli-
chen Grad von Masseneinfluss erreicht haben,
der in Einzelfällen bis zur realen Möglichkeit
der Regierungsbeteiligung reicht. Gemein-
samkeiten und Unterschiede rechter Program-
matik und Politik wurden durchaus deutlich.
Beide Aspekte wurden in den Debatten kennt-
lich, jedoch (diesmal) nicht ausführlicher
selbst zum Thema gemacht.

Der Tagungsband ist in vier Abschnitte un-
terteilt. Modernisierter Rechtsextremismus in
Europa; Zusammenhänge von Neoliberalis-
mus und Rechtsextremismus. Hierzu referier-
ten: Christoph Butterwegge, Jean-Yves Camus
(Frankreich), Herbert Schui und Christina
Kaindl.

Verschärfung sozialer Ungleichheit, struktu-
reller Rassismus und rechtsextreme Gesell-
schaftsentwürfe. Diskussionsgrundlagen boten
hierzu: Gerd Wiegel, Helmut Dworczak (Öster-
reich), Vincent Scheltiens (Belgien), Ineke
Van der Valk (Niederlande), Loic Wacquant
(Frankreich).

Umgang der extremen Rechten mit neuen so-
zialen Unsicherheiten sowie die Haltung der
Gewerkschaften. Texte hierzu von: Gudrun
Hentges, Jörg Flecker, Gabrielle Balasz
(Frankreich), Klaus Dörre, Michael Fichter,
Richard Stöss, Bodo Zeuner.

Widerstand gegen rechtes Denken und Han-
deln. In dieser Rubrik finden sich Beiträge von
Wolfgang Dressen, Jonas Frykman, Olga
Schell und Dirk Burczyk. Außerdem wird eine
Zusammenfassung des Abschlusspodiums der
Konferenz geboten; an der Debatte des Po-
diums unter der Moderation von Meinhard
Meuche-Mäker hatten sich beteiligt: Hermann
Dworczak (Österreich), Elisabeth Gauthier
(Frankreich), Vincent Scheltiens (Belgien),
Gerd Wiegel und (aus dem Publikum) René
Monzat (Frankreich).

Wesentliche Erkenntnis der Konferenz und
mit diesem Sammelband bekräftigt wurde das
dringende Anliegen, dass all jene, die sich von
»Links« mit »Rechts« in Europa auseinander-
setzen, ihren Meinungs- und Informationsaus-
tausch wesentlich intensiver und kontinuierli-
cher gestalten sollten.

HORST HELAS

Stephan Krüger:
Konjunkturzyklus und
Überakkumulation,
VSA-Verlag Hamburg 2007,
168 S. (12,80 Euro)

Während die politische Linke immer mehr
von Karl Marx abzurücken scheint und die
Rezeption seiner Werke hier eher symbolisch,
zufällig und selektiv erfolgt als umfassend und
systematisch, gibt es in der Theorie immer
wieder hoffnungsvolle Versuche, die Fragen
unserer Zeit mit Hilfe eines Rekurses auf die
Marxsche Kritik der politischen Ökonomie zu
beantworten. Als jüngstes Beispiel hierfür
empfiehlt sich die Lektüre des Buches von
Stephan Krüger. Im Gegensatz zu der zuletzt
von Katja Kipping vorgeschlagenen »Blüten-
lese« bei Marx (vgl. UTOPIE kreativ 196,
S. 126-131), wobei bestimmte Ideen und The-
sen aus dem Kontext herausgelöst und damit
theoretisch weitgehend entwertet werden, un-
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terstellt dieses Herangehen ein ganzheitliches
Verständnis der Marxschen Theorie und ein
darauf abgestimmtes Vorgehen. Wesentlich
hierfür ist, dass die Marxsche Kritik der poli-
tischen Ökonomie trotz ihrer Unabgeschlos-
senheit und historischen Begrenztheit »als
paradigmatische Einheit« begriffen wird. Es
geht hier also nicht um »die Einpassung ein-
zelner Theorieversatzstücke in moderne An-
sätze, auch nicht um ein oftmals vorschnelles
Verwerfen einzelner tragender Säulen und
schon gar nicht um einen wohlfeilen Abge-
sang als Eintrittsbillet für den Club der main-
stream scientific community«, sondern darum,
»die analytische Kraft« der Marxschen Theo-
rie für die Erklärung aktueller Entwicklungs-
prozesse nutzbar zu machen und damit einen
substanziellen Beitrag zur Kritik des gegen-
wärtigen Kapitalismus zu leisten (S. 9 f.). Un-
terstützung erhält der Autor dabei von zwei
Seiten: von dem internationalen Diskurs, der
sich zuletzt wieder stärker mit der Marxschen
Theorie, insbesondere mit dem Kapital, be-
schäftigt und von den »enttäuschenden Ergeb-
nissen«, welche die keynesianischen und he-
terodoxen Ansätze in letzter Zeit zu bieten
haben. Vor diesem Hintergrund wächst das
Interesse an einer theoretisch konsistenten Er-
klärung des Kapitalismus, wie sie die Marx-
sche Kritik der politischen Ökonomie an-
bietet.

Krüger beginnt seine Darstellung mit dem
Arbeitsbegriff, der Wertbestimmung und dem
Wertgesetz. Zentral für ihn sind jedoch Re-
produktion, Konjunkturzyklus und Akkumu-
lation. Im Unterschied zur monetär-keyne-
sianischen Schule sieht er die wesentlichen
Triebkräfte der wirtschaftlichen Entwicklung
aber nicht im Geldkapital und einer sich
verselbständigenden Geldkapitalakkumulation
konzentriert, sondern nach wie vor im indus-
triellen Kapital und der Mehrwertproduktion
(S. 30). Unter der Ägide einer finanzmarkt-
gesteuerten Realkapitalakkumulation, wie wir
sie heute vorfinden, gewinnen die monetären
Parameter (Eigenkapitalrendite, Zins, Kapita-
lisierung et cetera) jedoch »beherrschenden
Einfluss auf reproduktive Prozesse«, was sich
mit dem traditionellen Theorieansatz nur
schwer erklären lässt. Krüger löst dieses
Problem, indem er die »finanzgesteuerte Real-
kapitalakkumulation … als immanente Re-

aktionsweise eines von struktureller Über-
akkumulation von Kapital heimgesuchten
Reproduktionsprozesses« interpretiert (S. 33).
Damit knüpft er an eine seiner früheren The-
sen, die »Überakkumulationsthese«, an (vgl.
Stephan Krüger: Allgemeine Theorie der Kapi-
talakkumulation, Hamburg 1986) und schreibt
diese fort, gemäß den sich zwischenzeitlich
veränderten Bedingungen. Ob dies der Sache
gerecht wird, soll dahin gestellt bleiben. Mög-
licherweise haben sich die Reproduktionsbe-
dingungen des Kapitals in den letzten zwei
Jahrzehnten derart verändert, dass es zur Er-
klärung neuer theoretischer Ansätze bedarf.
Vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall be-
sitzt die Marxsche Theorie auch heute noch ei-
nigen Erklärungswert. Dies zeigt der empiri-
sche Teil des vorliegenden Buches, worin die
Theorie anhand der statistischen Daten für die
Wirtschaftsentwicklung der Bundesrepublik
Deutschland überprüft wird. Der Autor hat
sich die Aufgabe gestellt, auf Basis der Marx-
schen Kritik der politischen Ökonomie »eine
empirische Analyse der Kapitalakkumulation
und ihrer gesellschaftlichen Voraussetzungen«
durchzuführen (S. 106). Seine Hauptaussage
lautet, dass sich hier zwei Perioden unter-
scheiden lassen: eine von 1950 bis 1975 und
eine zweite von 1976 bis heute. Während für
erstere eine »beschleunigte Akkumulation«
typisch war, ist letztere durch »Überakkumu-
lationsphänomene« gekennzeichnet. Krüger
spricht von »struktureller Überakkumulation«
und einem langfristigen Zustand von »Über-
akkumulationsdilemmata« (S. 151). Andere
Autoren sehen ebenfalls Mitte der 1970er
Jahre eine Zäsur, binden diese aber stärker an
einen Umbruch des Produktionsregimes (For-
dismus – Postfordismus) oder der gesamtwirt-
schaftlichen Regulation. Insofern steht die
Überakkumulationsthese nicht im Wider-
spruch zu anderen Erklärungen, sondern er-
gänzt diese.

Dies gilt auch für die zahlreichen Indikato-
ren, die Krüger für die Begründung seiner
These heranzieht. Ebenso für die Grafiken,
welche den Konjunkturzyklus belegen und die
Veränderungen seit Mitte der 1970er Jahre
evident machen.

Es ist kein Zufall, dass die monetären und fi-
nanziellen Prozesse in diesem realökonomi-
schen Modell zu kurz kommen, teilweise »un-
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scharf« dargestellt sind und eigenwillig be-
wertet werden. Dies betrifft das Verhältnis von
Geldkapital, Leihkapital und Geld (Liquidität)
auf S. 81 f., das Problem der Fristentransfor-
mation im Bankwesen (S. 83), den finanz-
marktgesteuerten Kapitalismus (S. 93 f.) und
den Geldangebotsprozess (S. 94). Gerade auf
diesem Gebiet haben sich in den letzten Jahr-
zehnten gewaltige Veränderungen vollzogen,
mit deren Erklärung die »klassische Theorie«
überfordert ist. Dies markiert die Grenzen ei-
nes in Vielem durchaus produktiven Rück-
griffs auf Marx und damit zugleich eine
Schwäche dieses Ansatzes. Die zweite
Schwäche liegt in der zu skizzenhaften Dar-
stellung des Weges zur Überwindung der
strukturellen Überakkumulation. Die hier vor-
gestellte These lautet, dass eine Stärkung der
Konsumnachfrage, wie sie von keynesianischer
Seite vorgeschlagen wird, nicht hinreichend
sei, um das Überakkumulationsdilemma zu
überwinden. Zudem müssen die Verteilungs-
verhältnisse und die diesen »unterliegenden
Kapitalstrukturen und Produktionsbedingun-
gen« verändert werden. Aber wie? Zum einen
gehe es um die wirtschaftspolitische Unter-
stützung bei der Schaffung von Innovationen.
Zum anderen um »Interventionen zur Repro-
portionierung des reproduktiv fungierenden
Kapitals einerseits, des fiktiven Kapitals ande-
rerseits« (S. 97). Insbesondere zur Kontrolle
des »fiktiven Kapitals« werden konkrete Maß-
nahmen vorgeschlagen. Diese jedoch bleiben
allesamt dem traditionellen Muster verhaftet
und werden damit den Anforderungen an die
Gestaltung eines finanzmarktgesteuerten mo-
dernen Kapitalismus kaum gerecht. Hierzu
ist also weiteres Nachdenken gefragt, um
schließlich mit Marx über Marx hinaus zu
kommen.

ULRICH BUSCH
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EKKEHART KRIPPENDORF
Europe’s Renaissance – But in What Spirit?
Recalling the ancient Greek myth of Europe’s genesis and defining it as one
of the prerequisites for her cultures, the author discusses current problems in
Europe’s development. He argues that protests against the militarization of
the European Union, by a few activists encounter logically their limits in af-
fectivity in, what he refers to as »the people’s real-politik attuned ears«. He
describes the EU, founded by a class of bureaucratic careerists, as a con-
struction lacking soul and ethical substance, and pleads for a renaissance in
the spirit of the original tale of a culture of peace.

RICHARD SAAGE
Renaissance of Utopia?
Reviewing the book »Renaissance der Utopie« (Renaissance of Utopia) ed.
by Rudolf Maresch and Florian Rötzer (2004) the author describes a renais-
sance of utopia that leaves the earlier utopian schemes far behind that had
focused on a vision of communist society. Today, he says, there are no more
»great stories« only »petty ones« concentrating on the optimization of the
subjective state using the most advanced technology. But this, is certainly
not the end – Morus’»classical line« will rebound: self-critically and renewed.

INGRID LOHMANN
What Does »Human Capital« Really Mean?
The overwhelming predominance of the term »human capital« – the author
says – marks a new quality in the globalized capitalist system, transforming
education into a sector of the market-orientated system, abiding only by
criteria of business management. The widely discussed PISA tests are not,
as many were hoping, a chance to overcome concrete lacks in the educa-
tional system, but rather part of the aggressive strategy of commercial edu-
cational services operating worldwide to streamline the entire educational
system to fit into their strategies and heighten their profits.

CLARA ZETKIN to MARIA REESE
… dead cold formulas …
These are two letters Clara Zetkin (1857-1933) had written from Archan-
gelskoje (Soviet Union) to Germany. In her correspondence on December
27, 1932 with her comrade Maria Reese, Clara Zetkin discusses the KPD’s
incompetence in elaborating an appropriate policy for winning the middle
classes and for fighting the Versailles Treaty, not from a nationalist, but an
anti-capitalist standpoint. She also complains of the lack of qualified inner-
party education. Writing on August 7, 1932, she informs the Central Com-
mittee of her willingness to open the Reichstag as President by Seniority.
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KÄTE and HERMANN DUNCKER
A Visit to Russia during the 7th Year
of the October Revolution
Commemorating the 90th anniversary of the October Revolution, Heinz
Deutschland presents, for the first time, letters written by the KPD Co-
Founders, Käte (1871-1953) and Hermann Duncker (1874-1960) during
their three and a half month visit to Soviet Russia in 1924. The letters show
on the one hand their authors’ high hopes for the »Holy Land« of socialism
and, on the other, a critical look at the reality, which in fact, despite all the
ups and downs, provides more than merely a confidential glimpse.

ERHARD SCHERNER
»Young Etruscan Teaching«
In Memory of Alfred Kurella
Alfred Kurella (1895-1975), 1919-1924 Secretary of the Executive Com-
mittee of the Communist Youth International, writer and cultural politician,
came to live in the GDR in 1954 after having spent decades in the Soviet
Union. From 1957-1963 he headed the Cultural Commission of the Polit-
buro of the SED’s Central Committee. The author, Kurella’s assistant at the
time, recalls those years of difficult and contradictory decisions, describing
his protagonist as a man who acted with an honest, and at times despairing
heart.

MOSHE ZUCKERMAN
The Significance of Hannah Arendt’s
»Eichmann in Jerusalem«
For nearly two decades – the author says – Hannah Arendt’s (1906-1975) re-
flections have been receiving renewed attention. This is due to her role as
one of the most prominent 20th century political philosophers, but it is also
due to the end of the block confrontation and the victory of the capitalist
system. But in spite of the need to treat Hannah Arendt’s views with great
circumspection, her book on the Eichmann trial is today still of outstanding
significance for understanding the monstrosity of the Shoah and the »ba-
nality of evil«.

FRANK DEPPE
Hannah Arendt and 20th Century Political Thought
Hannah Arendt once described her place in the political arena as being »no-
where« and outside of the mainstream framework of modern or any other
political thought. Still with the worldwide success of her book on Totalita-
rism – the author says – she stood on the frontlines in the Cold War. Now,
the Left should dare venture a new look into her oeuvres – but without sud-
denly turning her into an icon of political theory. She wanted to find the
causes of 20th century catastrophes, but she shared the conservative distrust
of politicizing the social.
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GUSTAV AUERNHEIMER
Revolution and Soviets in the Thoughts
of Hannah Arendt and Rosa Luxemburg
The one, a woman, a Jew and a socialist, the other, a woman, a Jew and a non-
socialist. The author compares the theoretical works of Rosa Luxemburg and
Hannah Arendt, describing the latter as predestined to be the theoretician of a
new age by not symbolizing an alternative within but rather in contrast to
socialism. To analyze the significance of both women today, demands the
understanding that not only was the milieu destroyed that gave rise to the clas-
sical worker’s movement, but – through the holocaust – the same is true of the
milieu of Jewish intellectuals, of German-Jewish symbiosis.

THOMAS MARXHAUSEN
Communist Manifesto
(Adapted) Preprint of an Entry to the HKWM
Following the entry »Kaderpartei,« in vol. 193, November 2006, »UTOPIE
kreativ« publishes another preprint of the forthcoming vol. 7 of the Histo-
risch-kritisches Wörterbuch des Marxismus« (HKWM – Historical-critical
Dictionary of Marxism). The author, who describes the Communist Manifesto
as the most prominent Marxist work and the founding document of a new
world-perspective, compares its spread throughout the world, to that of the
Bible. He analyses not only its place within the Marx’/Engels’ school of
thought, but also its various chapters, its unique language and its signifi-
cance for today.

GÜNTER WIRTH
Marxism, Faith, Religion
Necessary Comments on a Book
by Uwe-Jens Heuer
By presenting a complex review of Uwe-Jens Heuer’s book »Marxismus
und Glauben« (Marxism and Faith), Hamburg 1996, the author develops his
own views concerning Marx, Engels, and Lenin’s criticism of religion, the
church and socialism, the Christians’ theoretical works in the shadows of
conflicts in official GDR church policy, and the role of the CDU in the GDR.
He sees this all as a contribution to the discussion around the question of
whether a communion between Marxism and religion could have a per-
spective.
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GÜNTER MAYER, WOLFGANG KÜTTLER
Post-Soviet Marxists in Russia
The authors present an overview of recent books and articles on Marxism
and socialism published in Russia. After describing the three basic positions
– a): socialism is what was built under Stalin’s leadership and must be re-
vived; b) socialism was destroyed by the counter-revolution in the thirties;
and c) socialism could not have survived because of the unripened pre-
requisite social conditions – the authors proceed to particularly review con-
cepts developed around the project »Alternativy«.

SEBASTIAN STUDE
Halle/Saale, 1989
This is a detailed, comprehensive documentary and eyewitness based de-
scription of the development in the GDR in 1989 in the provincial capital of
Halle on the Saale. The author, born in 1978, claims to contribute to an
insight into this decisive period of history which is no longer led by emo-
tions and political bias. One of his conclusions is that in the autumn of 1989,
the population, which had been degraded by the SED to an object of po-
litics, attained, for a short period, the role of subject, which was later again
lost when West German conditions molded their entire lives.

MARIO KESSLER
Homeless Leftists?
Thoughts on Fritz Lamm and Leo Kofler
The author reviews new research on two West-German independent leftists:
Michael Benz’ biography of Fritz Lamm (1911-1977), a Jewish German,
homosexual socialist forced to flee Germany after Hitler’s rise to power,
only to return from Cuba in 1948 to work as a trade union organizer and
editor of Funken (Spark), and Christoph Jünke’s biography of Leo Kofler
(1907-1995), who had his own, distinctive interpretation of Marxism,
linking aspects of sociology and history to aesthetics and anthropology.
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