
Vortrag von Ina Hoerner zum Leben und Werk von Rosa Luxemburg

im Rahmen der Veranstaltung des Kölner Frauengeschichtsvereins, des Friedensbildungswerks und 
der Rosa Luxemburg Stiftung NRW am 15.1.2019 im Friedensbildungswerk Köln: ‚Unbezwinglich,
frei von Furcht, kompromisslos‘ – zu Geschichte, Rezeption und Aktualität Rosa Luxemburgs

Heute vor 100 Jahren wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet.  Angehörige der
verrohten  und  fanatisierten  Garde-Kavallerie-Schützen-Division  feierten  das  Verbrechen  im
Berliner Hotel Eden.  Vorbereitung, Ausführung, Vertuschung der Mordtat sowie der Umgang mit
den  Tätern  sind  aufgearbeitet.  Am  31.  Mai  1919  entdeckte  ein  Schleusenwärter  Luxemburgs
Leichnam im Landwehrkanal. Am 13. Juni wurde sie dann an der Seite Liebknechts beerdigt. Der
Trauerzug gestaltete sich zu einer riesigen politischen Kundgebung.

Rosa  Luxemburg  gehört  als  hochbegabte  Journalistin,  charismatische  Agitatorin,  radikale
Theoretikerin  und  außergewöhnliche  Frau  zu  den  interessantesten  Persönlichkeiten  des
20. Jahrhunderts.  Sie  führte  ein  bewegtes,  konfliktreiches  Leben –  im Spannungsfeld  zwischen
Privatperson  und  zoon  politikon –  und  sie  hinterließ  ein  unabgeschlossenes  aber  vielseitiges
politisches und ökonomisches Werk sowie fast 2700 Briefe, verfasst von 1893 bis 1919. 

Ich möchte versuchen, in dem Bild der Revolutionärin Luxemburg, die nur für „die Sache“ lebte
und starb, auch persönliche Facetten zu akzentuieren. Das bedeutet, dem Individuellen mehr Raum
zu  geben,  als  es  in  Diskursen  über  große  Persönlichkeiten  üblich  ist.  Denn:  Nicht  nur  das
ökonomische Sein bestimmt das Bewusstsein! Da können wir von Freud etwas lernen… In der
Darstellung des Werks werde ich mich bescheiden begrenzen. Wer es studieren will (ergänzende
Empfehlung: die Biografien von Nettl, Laschitza und Piper sowie die Graphic Novel von Evans),
nehme sich viel Zeit.

Rozalia Luxemburg wird am 5. März 1871 in der ländlichen Stadt Zamosc (damals 7.000 EW) 250
km  südöstlich  von  Warschau  geboren. Polen  war  damals  kein  eigenständiger  Staat,  sondern
dreigeteilt, unter deutscher, russischer und österreich-ungarischer Herrschaft. Luxemburg entstammt
einer jüdischen Familie. Ihr Großvater war Kaufmann, auch der Vater ist Holzhändler. Die Mutter
Lina, geb. Löwenstein (1835-1897) und der Vater Eliasch Luksenburg (1830-1900) sind  gebildet
und besitzen ein eigenes Haus. Sie gehören der assimilierten jüdischen Intelligenz der Stadt an und
sympathisieren mit der polnischen Nationalbewegung. Rozalia ist die Jüngste von fünf Kindern, die
Geschwister sind Natan (*1855), Anna (*1857), Maksymilian (*1860) und Jozef (*1865).

Über ihre Kindheit  äußert  sich  Luxemburg selten,  es gibt wenig authentische Quellen.  Aus den
Jahren  vor  1897  ist  kein  familiärer  Briefwechsel  erhalten,  bis  1900  sind  30  Briefe  an  Rosa
überliefert, die von Liebe und Bewunderung zeugen. 

Die Mutter wird von  Luxemburg als gütig und bescheiden beschrieben, „dazu auf der Welt, um
unsere ewig aufgerissenen Schnäbel […] zu stopfen.“ Über den Vater schreibt sie:  „Mein armer
Vater ist leider kein Bankier, […] er ist völlig von seinen Groschengeschäften abhängig.“  1873
ziehen  die  Luxemburgs  wegen  der  besseren  geschäftlichen  und  Ausbildungsmöglichkeiten  ins
kosmopolitische  Warschau,  in  ein  sorgfältig  ausgewähltes  Viertel,  in  dem  auch  polnische
Intellektuelle wohnen. Die Familie spricht und liest zu Hause Polnisch, auch Deutsch und Russisch.
Nur die Mutter präferiert das Jiddische. 
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1874 wird bei Rosa eine Hüftgelenkdysplasie falsch diagnostiziert und behandelt. Als Fünfjährige
muss sie fast ein Jahr im Streckbett verbringen. Danach ist ein Bein kürzer als das andere, sie kann
nicht turnen, toben und tanzen wie andere Kinder. Sie wird nur 1,46 m groß werden und etwas
hinken  –  ein  Stigma,  an  dem sie  leiden  („ich  hasse  meine Pygmäengestalt“)  und  das  sie  mit
Kleidung, Frisur und Hüten kaschieren wird. 

Sie wird Resilienz, Tatkraft und Humor entwickeln, Insuffizienzgefühle mit intellektueller Brillanz
ausgleichen, Sprache als Waffe einsetzen und in Beziehungen ihre Überlegenheit zu sichern suchen.
Ihre  unbändige  Gier  nach  Leben  und  ihre  Zuversicht  werden  von  depressiven  Phasen  und
Verzweiflung überschattet sein. In einem Brief von 1904 finden wir eine frühe Kindheitserinnerung:
„Damals  glaubte  ich  fest,  dass  das richtige Leben irgendwo weit  ist,  über  die  Dächer  hinweg.
Seitdem reise ich ihm nach.“  Die erzwungene Immobilität nutzt die kleine Rosa, um sehr schnell
lesen und schreiben zu lernen, gleich in mehreren Sprachen. Mit sechs Jahren arbeitet sie an einer
Kinderzeitung mit. Mit neun übersetzt sie Geschichten und schreibt Gedichte. „Roza ist klüger als
wir alle zusammen“ sagt die Mutter. 

1881  erleidet  die  jüdische  Minderheit  in  Warschau  einen  mehrtätigen  Pogrom:  zwei  Tote,
ungezählte  Vergewaltigungen  und  Sachschäden.  Wir  wissen  nicht,  wie  nah  Rosa  mit  dieser
Bedrohung konfrontiert war. 

Nach jahrelangem Hausunterricht bekommt sie einen Platz in Zweiten Frauengymnasium, das nur
in  Ausnahmefällen  polnische  und  noch  seltener  jüdische  Mädchen  aufnimmt.  Dort  darf  nur
Russisch gesprochen werden. Rosa lernt vier Fremdsprachen und wird auch in 15 anderen Fächern
beste Schülerin. In Wahrnehmung sozialer Unterschiede schreibt sie in einem Schulgedicht:  „Ich
möchte alle Leiden, alle heimlichen, bitteren Tränen den Satten auf ihr Gewissen laden.“ Und in
ihrem  ersten  „Dokument  des  erwachenden politischen  Sinnes“ (wie  Luise  Kautsky  es  nennt)
ermahnt sie den deutschen Kaiser: „Eines möchte ich dir, lieber Wilhelm sagen: Befiehl deinem
listigen Lumpen Bismarck, dass er die Friedenshose nicht zuschanden macht.“ 

Mit  15  Jahren  lernt  sie  marxistische  Texte  kennen  und  schließt  sich  der  Untergrundgruppe
„Proletariat“ an. Sie wird Agitatorin in ihrer Schule. Wieder ist sie als Aktivistin „die Andere“, jetzt
frei gewählt. Schon mit 16 wünscht sie sich „eine Gesellschaftsordnung, in der es mir vergönnt sein
wird, alle zu lieben.“ Das Abitur besteht sie mit der Bestnote. Den Versuchen der Mutter, sie für den
Heiratsmarkt anzupassen, widersetzt sie sich. Ihre Schwester Anna – ebenfalls gehbehindert – ist
mit 31 noch „ledig“ und lebt hausfrauisiert wie die Mutter im Elternhaus. Keine Vorbilder für Rosa.
Ihr größtes Kapital ist ihr Intellekt, dies ging damals nicht in die Berechnung des Werts einer Frau
ein. Kopfarbeit wird zu ihrer Lebenslinie.

Mit knapp 18 flieht Luxemburg vor der russischen Geheimpolizei und beginnt ein neues Leben in
Zürich, wo Frauen schon seit 1840 studieren können. Zunächst gilt ihr Interesse der  Botanik und
Zoologie,  die  Liebe  zur  Natur  wird sie  begleiten,  dann wechselt  sie  zu Nationalökonomie  und
Öffentlichem Recht. Zürich ist Sammelpunkt linker Emigration. Diese internationale Gemeinschaft
wird für sie zur Quelle der politischen Weiterentwicklung und Inspiration. – Familiennachrichten
aus Warschau erreichen Luxemburg nun nur noch wie durch eine gläserne Wand.

In  Zürich  begegnet  Rosa  Luxemburg  Leo  Jogiches,  der  beherrschenden  Männergestalt  ihres
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Lebens,  einem  drei  Jahre  älteren  autoritären  Revolutionär  aus  Wilna/Vilnius,  Sohn  aus
vermögendem  jüdischem  Hause,  „Verräter“  seiner  Klasse.  Jahre  schon  organisierte  er  Streiks,
fälschte  Pässe und schmuggelte  Genossen über  die  Grenze,  seine  konspirative  Aura  macht  ihn
attraktiv. Luxemburg trifft ihn in sozialistischen Zirkeln, eine lebenslange politische Zusammen-
arbeit beginnt. Sie fallen einander in die Augen: eine liaison amoureuse jenseits aller Schicklichkeit.
Jogiches besteht auf absoluter Geheimhaltung. In der Öffentlichkeit sind die beiden per Sie. In ihren
Briefen nennt sie sich bald „deine Frau“ und ihn „mein Gold“ oder „kleiner Junge“. Sie genießt ihre
Sexualität (anscheinend mehr als er) und weiß offenbar, wie sie eine Schwangerschaft vermeidet.
Während Luxemburg die Freuden des Lebens liebt, ist ihm (fast) nur die politische Arbeit wichtig
und sie beklagt häufig seinen Mangel  an emotionaler Zugewandtheit.  In den etwa 1000 an ihn
gerichteten Briefen erfahren wir viel über die Beziehung, obwohl seine Briefe an sie nicht erhalten
sind, vermutlich Opfer der Konspiration wurden.

Jogiches und Luxemburg beteiligen sich als Internationalisten 1893 an der Gründung der SDKP, der
Sozialdemokratie  des  Königsreichs  Polen,  im Richtungsstreit  in  Abgrenzung  zur  nationalistisch
ausgerichteten PPS. Luxemburg schreibt für die  Exilzeitung  „Sprawa Robotnica“  der  SDKP. In
dieser Zeit entwickeln sich ihre Grundpositionen: Sozialisierung der Produktionsmittel, Trennung
von Kirche und Staat, kostenlose umfassende Schulbildung für alle.

Das Studium absolviert die Hochbegabte derweil mit links, 1897 promoviert sie „magna cum laude“
mit einer viel beachteten Arbeit über  „Die industrielle Entwicklung Polens“ – „die Vereinigung
des  polnischen  und  des  russischen  Proletariats  zum künftigen  Syndikus  bei  dem Bankrott  der
russischen Zarenherrschaft und dann der polnisch-russischen Kapitalherrschaft.“ 

Die Familie in Warschau ist  stolz auf ihr Fräulein Doktor.  Der Wunsch der Mutter,  besucht zu
werden, bleibt – trotz bittender Briefe – unerfüllt. Die Mutter stirbt – acht Jahre hat sie die Tochter
nicht gesehen. Zwischen ihnen stand vielleicht mehr als 1400 km Entfernung … 

Luxemburg  zieht  es  nach  Berlin,  sie  will  sich  dort  in  der  SPD engagieren.  Um die  deutsche
Staatsbürgerschaft  zu  erlangen,  geht  sie  eine  Scheinehe  ein.  Im Mai  1898 verlässt  Luxemburg
Zürich. Sie schreibt an Jogiches: „Ich habe verfluchte Lust, glücklich zu sein und bin bereit, Tag um
Tag um mein Portiönchen Glück zu feilschen. Diese Lust erstirbt aber immer mehr. Vielleicht ist das
Leben, d.h. unsere Beziehung ein freudloses düsteres Ding…“  Ihren Kinderwunsch kann sie sich
mit ihm nicht erfüllen. – Womöglich hätten wir sonst nie etwas von ihr gehört. – 

Mit  27  tritt  Luxemburg in  die  SPD ein.  Die  Partei  hat  die  Überwindung des  Kapitalismus  als
Fernziel  auf  der  Fahne  und  fordert  allgemeines,  gleiches  Wahl-  und  Stimmrecht  für  alle  über
20-Jährigen,  ohne  Unterschied  des  Geschlechts  (!).  In  sozialistischen  Tageszeitungen  kann
Luxemburg ihren Lebensunterhalt verdienen. Bald wird Bebel sie ins Zentralorgan, den  Vorwärts
bitten – ein „Heiratsantrag“,wie sie scherzhaft sagt.

Luxemburg reist  auf  Agitationstour  ins  katholische  Schlesien,  die  Bergleute  jubeln  ihr  zu  und
danken  es  mit  Wählerstimmen.  Dann  stürzt  sie  sich  in  den  Revisionismusstreit.  In  der  SPD
entwickelt  sich eine – „sozialpartnerschaftliche“ Linie.  Eduard Bernstein meint,  der  Marxismus
müsse  seines  „utopischen  und  dogmatischen  Charakters  entkleidet“ werden.  Er  vertritt  eine
Stufentheorie,  nach  der  sich  die  Veränderung  der  Welt  evolutionär statt  revolutionär vollzieht.
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Dagegen wendet sich Luxemburg vehement, sie ist der Auffassung, dass es ohne den Kampf um die
politische Staatsmacht keinen Kampf für soziale Gerechtigkeit geben könne. Im Buch Sozialreform
und  Revolution, ihrer  ersten  aufsehenerregenden  programmatischen  Arbeit  (1899),  schreibt
Luxemburg, Bernsteins Theorie wolle „die soziale Umwälzung […] aufgeben und die Sozialreform
aus  einem  Mittel  des  Klassenkampfes  zu  seinem  Zweck  machen“.  Luxemburg  verteidigt  die
marxistische These vom Klassencharakter des bürgerlichen Staates und begreift die Revolution als
unausweichlichen  Schöpfungsakt  einer  neuen  Gesellschaftsordnung.  Die  reformorientierten
Genossen werfen ihr vor, „wie eine Göttin (!) aus den Wolken mit bestechenden Phrasen“ um sich
zu werfen und „als junger Rekrut die alten Veteranen belehren“ zu wollen. Luxemburg kommt ja
aus der Universität in die politische Arena, hat kaum Praxis – und dann ist sie auch noch eine Frau!
Sie  will  „auf  dem  linken  Flügel  mit  dem  Feinde  kämpfen  und  nicht  auf  dem  rechten
kompromisseln“. – Heute könnte Luxemburg sicher viel zum maroden Zustand der SPD sagen. –

Während  sich  die  SPD  also  zur  Reformpartei  mausert,  profiliert  sich  Luxemburg  durch  ihre
messerscharfen journalistischen Texte als intellektuelle Kraft. Sie ist eine Meisterin der Polemik.
Luxemburg findet persönlich – ja, familiär – Anschluss an bedeutende Menschen in der Partei: Karl
Kautsky, theoretischer Kopf der SPD und Chefredakteur der „Neuen Zeit“ und August Bebel, der
einst  mit  Marx  und  Engels  befreundete  „Arbeiterkaiser“.  Tiefe  Freundschaften  verbindet
Luxemburg mit Luise Kautsky, der wir wichtige Briefe verdanken, und mit Clara Zetkin, der
Herausgeberin der Zeitung Die Gleichheit, die die sozialistische Frauenbewegung führt.

Mit erst 29 Jahren verliert Rosa Luxemburg auch ihren Vater. In seinem letzten Brief schreibt er
über sie, dass der „Adler sich hoch erhebt, also sieht er nicht, was unten auf der Erde geschieht“.
Jahre später wird sie unter Tränen beteuern, sie hasse manchmal die Politik, derentwegen sie sich
nicht um ihre Eltern gekümmert habe. – Die Religion, das „bittersüße Gift“ (Freud) und „Opium
des  Volkes“  (Marx)  bietet Luxemburg  keinen  Trost.  Sie  fordert  nun  von  Leo  Jogiches  dessen
Übersiedlung nach Berlin: Eineinhalb Jahre später kommt er. Sie stellt ihn der Partei als Genossen,
anderen  als  „Vetter“  vor.  Das  Verschweigen,  die  Täuschung  und  Heimlichkeit  der  Beziehung
belasten Luxemburg sehr. Die Ambivalenz zwischen Autonomie und Geborgenheitswünschen wird
stets in ihrem Leben bleiben.

Politisch  erlebt  Luxemburg  turbulente  Zeiten.  Gegen  das  Wettrüsten  organisiert  sie  unzählige
Massenkundgebungen,  mal  19 an einem einzigen Tag in Berlin.  Als  sie  öffentlich  sagt,  Kaiser
Wilhelm II. habe, wenn er von der gesicherten Existenz der Arbeiter spricht,  „von den Tatsachen
keine  Ahnung“,  wird  sie  wegen  Majestätsbeleidigung  zu  drei  Monaten  Haft  verurteilt.  Ein
„Ritterschlag“ für die Sozialistin. Sie bewältigt die Zeit im Frauengefängnis Zwickau mit Schreiben
und Lektüre.

Die  sozialistische  Bewegung  wächst.  Die  Gewerkschaften  konsolidieren  sich,  die  Bürokratien
blähen sich behäbig auf und Abgeordnete ziehen in („zahnlose“) Parlamente ein. Der Sozialismus
läuft nach Luxemburgs Meinung Gefahr, „zu versumpfen“. Der erste nicht-reformistische Politiker,
mit dem Luxemburg politischen Streit hat, ist Lenin – von ihr Uljanoff genannt. Schon 1903 findet
sie,  sein  „Ultrazentralismus“  sei  von  „sterilem  Nachtwächtertum“. Eine  streng  hierarchisierte
Kaderpartei von Berufsrevolutionären lehnt sie ab. Luxemburg ist eine Rebellin, kein „autoritärer
Charakter“.
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1905 erschüttert  eine  Revolution  die  russische  Monarchie:  an  die  200.000 Menschen  ziehen  –
Bilder  des Zaren und Ikonen in den Händen – friedlich mit  einer Petition nach Petrograd zum
Winterpalais,  Soldaten  töten  Hunderte  der  Demonstrierenden.  Der  Zorn  schwappt  ins  gesamte
russische Reich. Es kommt überall zu Massenstreiks. Im Vorwärts schreibt Luxemburg begeisterte
Artikel. In  Warschau  unterstützen  Jogiches  und  sie  –  getarnt  als  deutsche  Journalistin  Anna
Matschke  –  mit  illegalen  Zeitungen  die  Revolution.  Die  russische  Macht  siegt.  1906  wird
Luxemburg verhaftet: „Die Sache ist ernst […]. Ich bin stolz darauf.“ Bebel setzt alles dran, sie aus
der Warschauer Zitadelle frei zu bekommen, um Kriegsgericht und Deportation zu verhindern. Eine
hohe Kaution bringt sie auf freien Fuß.

Unter dem Eindruck der vergangenen Proteste verfasst Luxemburg den Band Massenstreik, Partei
und Gewerkschaften.  Darin  geht  es  um offensive  revolutionäre  Realpolitik,  sie  soll  praktische
Tagesforderungen  immer  mit  dem  Endziel  der  Eroberung  der  politischen  Macht.  Verbinden.
Luxemburg sieht den Massenstreik als das Signum des Klassenkampfes. Spontanes Handeln lasse
sich nicht planen oder kanalisieren. Die Partei müsse die Arbeiterschaft aufklären und wachküssen.
Luxemburg sieht Klasse als Bewegung, nicht als Status, sie erwartet von der Arbeiterschaft eine
„genetische“ Affinität zum Kampf. – Es liegt nahe, hier an aktuellere weltweite Proteste wie den
Arabischen Frühling,  die  Occupy Wall  Street  oder  Podemos erinnert  zu sein.  Rosa  Luxemburg
denkt  einen  vom  Volk  verlangten  Sozialismus.  Was  hätte  Luxemburg  zu  den  spontanen
Revolutionen 1956 in Ungarn, 1968 in Prag und 1980 in Polen gesagt? Zur Bürgerrechtsbewegung
in der untergehenden DDR 1989?

Während die Beziehung zu Jogiches in Trümmern liegt, beginnt Rosa Luxemburg eine knapp drei
Jahre währende Liaison mit Kostja Zetkin, dem Sohn ihrer Freundin Clara – 14 Jahre jünger als sie.
Er bewundert sie, sie nennt ihn in Briefen „kleines Lieb“ und „Dudu, Herz“. Wieder ist Diskretion
angesagt. Mutter Zetkin schweigt (wohlwollend?). „Der Junge, dessen Gesicht Ruhe und Festigkeit
atmet,“  ist  stolz  auf  seine  Geliebte  und  frei  von  Rivalität.  Doch  Jogiches  macht  alte
Besitzansprüche  geltend,  droht  in  rasender  Ohnmacht  den  beiden  mit  Gewalt  (–  auch  das
Verlassensein bestimmt das Bewusstsein…). Damals kann sich eine Frau noch viel schlechter an die
Polizei wenden, wenn sie Schutz braucht. Schon gar nicht als eine, deren Ex-Partner wechselnde
Namen.  So  lebt  Luxemburg  mit  der  Gefahr.  Jogiches  wird  sich  später  beruhigen  und  sie  ihm
verzeihen.  Kostja  wird  sie  den  Abschied  geben,  als  der  sie  nicht  mehr  liebt.  –  Wir  möchten
Luxemburgs Identität nicht als Spiegel ihrer Liebesbeziehungen konstruieren… 

Ab 1907 lehrt Luxemburg in der Berliner Parteischule der SPD politische Ökonomie. Einer ihrer
Studenten ist Friedrich Ebert (!), den sie in Sachen Dialektik zu mehr Exaktheit mahnt. Wegen ihrer
didaktischen Kompetenz ist sie – einzige Frau – besonders beliebt. 1910 scheitert ein Gesetzentwurf
zur Reform des Dreiklassenwahlrechts, es gibt Proteste im ganzen Land. Luxemburg agitiert bei
Kundgebungen über den Massenstreik als Kampfmittel – vermintes Gebiet: er gilt der SPD-Führung
als  Abirrung –  und Republikforderungen – ein  Tabu.  Kautsky und andere  meinen,  Luxemburg
könne mit ihrer Rechthaberei viel Schaden anrichten. Sie schreibt, die deutsche Sozialdemokratie
dürfe „die Idee von der Staatsform der Zukunft nicht wie ein illegitimes Kind errötend hinter ihren
Röcken verbergen“! Die Freundschaft mit Kautsky zerbricht an politischen Kontroversen. Nun wird
das „streitsüchtige Weib“  isoliert  und isoliert  sich.  Bebel wird bis zu seinem Tod um Loyalität
bemüht sein. Die SPD erzielt 1912 ihren größten Wahlerfolg, 110 Abgeordnete stellen die größte
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Fraktion im Reichstag.

Der  Antisemitismus  erhebt  sein  giftiges  Haupt.  Die  rechte  Presse  hetzt  gegen  „jüdische
Degeneration“  und  „semitische  Hysterie“. Luxemburg  hat  dafür  nur  schweigende  Verachtung
übrig. Wahrscheinlich kehrt dennoch die Erinnerung an alte Verletzungen zurück… Als Refugium
mietet sie eine 5-Zimmer Wohnung (ihre letzte) „in einer stillen Straße mit vielen Bäumen“. Hier
findet sie Muße für ihre vielseitigen Interessen neben der Politik: Malen, Botanisieren (bekannt ihr
Herbarium),  Literatur,  Oper  und  private  Partys.  Es  fällt  auf,  dass  Rosa  Luxemburg, die
unbekümmert Konventionen bricht, sich oft völlig konträr zur traditionellen Frauenrolle ihrer Zeit
verhält,  die  als  Frau in  einer  Männerpartei  Politik  macht,  ohne selbst  im Reichstag  agieren  zu
dürfen, und die einigen Frauen tief verbunden ist,  über Frauen nur einen Text schreibt und sich in
der Frauenbewegung nicht engagiert. Auf Rosa Luxemburgs Verhältnis zum Feminismus bzw. zu
den verschiedenen Strängen des Feminismus sowie auf die Rezeption von Luxemburgs Werk durch
spätere  Feminismen  wird  später  in  dieser  Veranstaltung  noch  eingegangen.  Ich  klammere  das
Thema daher hier aus.

1913  erscheint  Luxemburgs  Werk Die  Akkumulation  des  Kapitals  –  Ein  Beitrag  zur
ökonomischen Erklärung des  Imperialismus. Viele  Jahrzehnte  vor  Erfindung des  Begriffs  der
Globalisierung weist Luxemburg diese nach und ergänzt damit Marx mit einer Theoretisierung des
Kapitalismus als kolonialem Wirtschaftssystem:  „Der Kapitalismus ist die erste Wirtschaftsform
mit propagandistischer Kraft. Eine Form, die die Tendenz hat, sich auf dem Erdrund auszubreiten,
sie  verdrängt  alle  anderen  Wirtschaftsformen  und  duldet  keine  andere  neben  sich.“  Der
Kapitalkreislauf  käme  ins  Stocken,  wenn  es  misslinge,  die  „Dritte  Welt“  als  billigen
Rohstofflieferanten und Absatzmarkt für teure Industrieprodukte der Mutterländer zu erobern, die
um diese Gebiete konkurrieren. Und: „Das Kapital kennt keine andere Lösung als Gewalt. Sie ist
eine ständige Methode der Kapitalakkumulation.“ Macht das Luxemburg zu einer Kassandra, einer
Prophetin? Ihr Text passt in seine Zeit, denn Europa steuert auf den tödlichsten Konflikt zu, den die
Welt je erlebt hat. Und ist zugleich aktuell in seiner Problematisierung: Zerstörung der natürlichen
Lebensgrundlagen,  Kriege,  Klima,  Finanzrisiken,  Kredite  und  Spekulation  als  Form  der
imperialistischen Machtausübung.

Antimilitarismus  gehörte  zur  DNA  der  SPD.  Bei  einer  Antikriegsversammlung  1913  sagt
Luxemburg:  „Wenn uns zugemutet wird, die Mordwaffen gegen unsere ausländischen Brüder zu
erheben,  so  erklären  wir:  Nein,  das  tun  wir  nicht.“  Die  Veranstaltung  wird  aufgelöst  und
Luxemburg  wegen  „Aufforderung  zum  Ungehorsam  gegen  Gesetze  und  Anordnungen  der
Obrigkeit“ verhaftet.  Luxemburg  irritiert  das  Gericht  durch  die  brisante  Politisierung  der
Verhandlung:  Sie  vertauscht  die  Rollen  und  setzt  das  Militär  auf  die  Anklagebank.  Als  der
Staatsanwalt von Fluchtgefahr spricht, sagt sie: „Sie würden fliehen, aber ein Sozialdemokrat flieht
nicht,  er  steht  zu  seinen  Taten!“ Der  brillante  Anwalt,  Paul  Levi,  begleitet  Luxemburgs
Verteidigung.  Sie  will  über  Korruption  bei  den  Offizieren  sprechen,  folgend  dem von  Lasalle
gelernten Motto, immer das laut zu sagen, was ist. Und es sind unzählige misshandelte Soldaten im
Zeugenstand zu erwarten. Da vertagt das Gericht den Prozess auf Dauer. Er macht Luxemburg noch
berühmter, die SPD-Zeitungen wetteifern um ihre Texte. Die Rechten beschreien das „skandalöse
Benehmen des unverschämten Weibsbilds“. Levi wird Luxemburgs Liebhaber, für sie eine schöne
Affäre, wie gehabt clandestin; für ihn offenbar eine lebensbestimmende Begegnung… Erst 1983
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erfährt die Öffentlichkeit von der Liaison. Luxemburg hält weiter Reden gegen den Militarismus.

Als Arbeiter nach dem kaiserlichen Mobilmachungsbefehl am 1.8.1914 die Uniform anlegen und
unter  patriotischen  Gesängen  in  den  Krieg ziehen,  wird  Luxemburgs  Glaube  an  deren
Auserwähltheit tief erschüttert. Und als  ihre SPD den Kriegsplänen im Reichstag zustimmt – 110
Abgeordnete, einstimmig – ist sie fassungslos über diese Selbstdemontage.  Bei der Abstimmung
über  weitere  Kriegskredite  gibt  es  ein  einziges  Nein:  Karl  Liebknecht.  Die  SPD-Linke  im
Reichstag schrumpft auf Sektengröße, sie bildet die Gruppe Internationale, bald Spartakus genannt,
innerhalb der SPD.

Im  Februar  1915 wird  Rosa  Luxemburg  verhaftet und  für  ein  Jahr  ins  Frauengefängnis
Barnimstraße in Berlin gebracht. Für das Privileg der Selbstbeschäftigung anstelle zugewiesener
Arbeit  zahlt  die  Partei  60  Mark  monatlich.  Im  Juli  1916  wird  sie  erneut  inhaftiert,  lebt  in
„militärischer Sicherheitshaft“ in der Festung Wronke und wird im Sommer 1917 nach Breslau
verlegt, wo sie bis zum Beginn der Revolution verbleibt. Sie durchlebt eine quälende Zeit, denn
anders als 1904 oder 1906 sind all ihre politischen Hoffnungen dahin. In Haft schreibt sie unter dem
Pseudonym Junius den Band Die Krise der Sozialdemokratie:  „Als die große historische Probe
kam, brach die Partei, einst der Schrecken der herrschenden Klassen, schmählich zusammen. […]
Die Massenschlächterei ist zum eintönigen Tagesgeschäft geworden […] Vorbei ist der Rausch, der
patriotische Lärm in den Straßen. Die Regie ist aus. […] Das Geschäft gedeiht auf Trümmern.
Städte werden zu Schutthaufen, Dörfer zu Friedhöfen, Länder zu Wüsteneien, Bevölkerungen zu
Bettlerhaufen, […] Völkerrecht, Staatsverträge, Bündnisse in Fetzen zerrissen. Hungertumulte […]
überall“. – Ellipsen und Metaphern, der Rhetoriker Walter Jens hätte Freude daran.

In Russland siegt 1917 die Revolution. Kundgebungen zum Internationalen Frauentag schlagen in
Frauenmassenstreiks  in  Petrograd  um,  Soldaten  verweigern  Schießbefehle.  Der  Zar  dankt  ab,
Arbeiterräte übernehmen die Macht und die Bolschewiki mobilisieren für das Ende des Krieges.
Auch  in  Deutschland  wächst  der  Widerstand  gegen  den  Krieg.  Die  SPD  spaltet  sich:  Linke
Abgeordnete gründen die USPD, mit dabei die Gruppe Internationale – später Spartakus. 

Über  die  gesamte  Haftzeit  ist  Mathilde  Jacob,  die  Sekretärin,  Luxemburgs  rechte  Hand  und
Verbindung  zur  Außenwelt.  Luxemburg  richtet  an  sie  weitaus  mehr  Briefe  als  an  sonst
irgendjemand. Als neue Mitkämpferin – politisiert aus Verehrung für Luxemburg – erwirbt Jacob im
Hintergrund große Verdienste. Das Warten und Hoffen auf Entlassung zermürbt Rosa Luxemburg,
sie leidet an Depressionen und Albträumen. Das Schreiben hält sie aufrecht; auch die Zuneigung
ihres  Freundes  und Verehrers  Hans Diefenbach,  mit  dem sie nach dem Krieg ein neues  Leben
aufbauen möchte.

Im Oktober 1918 wird die SPD für ihre Kaisertreue mit dem Eintritt in die Regierung belohnt und
hofft,  am  Ziel  –  einer  Machtteilung  zwischen  der  alten  Gesellschaft  und  der  sozialistisch-
proletarischen  Gegengesellschaft  –  angekommen  zu  sein.  Als  im  November  die  revolutionäre
Bewegung die Machtfrage stellt, kooperiert die SPD-Führung mit der Reichswehr.

In der Haft in Breslau schreibt Luxemburg basierend auf deutschen und russischen Informationen
Die russische Revolution. Darin begrüßt und würdigt sie den Umsturz in Russland, übt aber auch
harte Kritik:
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• Dem  Parteikonzept  Lenins  setzt  sie  –  basisdemokratisch  –  die  Spontaneität  der
proletarischen Massen entgegen.

• Putschismus lehnt sie ab. Die Diktatur des Proletariats müsse von einer Mehrheit getragen
sein, sozialistischer Pluralismus soll die „Freiheit der Andersdenkenden“ gewährleisten.

• Sie spricht  sich gegen revolutionären Terror  aus,  denn „die  Revolution  verabscheut  den
Menschenmord“.  Wir  wissen  aus  den  Briefen  um  ihre  Ehrfurcht  vor  dem  Leben  aller
Kreaturen.

Der Text wird aus politischen Gründen erst 1922 publiziert werden. Lenin wird dann in jesuitischer
Manier  schreiben:  „Sie  irrte“  (4x),  Luxemburg  dann  aber  als  „Adler  der  deutschen
Sozialdemokratie“ würdigen.

Am 8. November 1918 spätabends erfährt Rosa Luxemburg von ihrer Haftentlassung. Sie hat noch
68 Tage zu leben. Die Ereignisse des 9. November verpasst sie. Am 10. stürzt sich Luxemburg in
die Revolution und übernimmt die Redaktion der Roten Fahne. Ist ihr nicht klar, dass eine ermüdete
Bevölkerung,  die  jahrelang militärischer  Logik gefolgt  war,  nicht  für den Sozialismus kämpfen
würde? Die Bewegung zerfällt so schnell wie sie gekommen ist, die meisten Matrosen, Soldaten
und Arbeiter wollen nach Hause! 

Doch Aufgeben ist Luxemburgs Sache nicht. Sie, die immer für den Verbleib in der SPD votierte
und eine separate Partei aus Sorge um Absturz ins Sektenformat schädlich fand, beteiligt sich am
Jahresende mit Liebknecht und ein paar Genossen an der Gründung der KPD. Ihr Motiv war wohl
die Befürchtung, so der Historiker Schütrumpf, die Bolschewiki könnten mit Hilfe linksradikaler
Gruppen eine eigene deutsche KP aus der Taufe heben. Luxemburg votiert aber gegen das K im
Parteinamen und unterliegt.

Nach der Absetzung des USPD-Polizeipräsidenten demonstrieren am 5. Januar eine halbe Million
Menschen. Arbeiter besetzen das Vorwärts-Gebäude. USPD und KPD rufen zum Generalstreik auf.
Luxemburg unterstützt den Aufstand nur halbherzig und gegen ihre Überzeugung. Sie erkennt, dass
die Massenbasis fehlt. Der Einfluss der Spartakisten ist marginal, trotzdem hält sich bis heute die
Legende vom Spartakusaufstand.  Gustav Noske ruft  dazu auf,  freiwillige Regierungstruppen zu
bilden. Sie besetzen ganz Berlin, der Aufstand bricht zusammen. Es ist vorbei. Die Bilanz: 165
Tote. Luxemburg ist jetzt in Lebensgefahr, aber sie will die Stadt und „ihre Arbeiterklasse“ nicht
verlassen. Einer Genossin schreibt sie: „Ich habe den Wunsch, im Kampf um die Sache den Tod zu
finden.“ Tragisch ist, dass sie, die Jahrzehnte auf eine Revolution hingearbeitet hat, ihr Lebensideal
zerstört sieht und Opfer der ersten Welle des Bürgerkriegs wird, der die Anfänge der Weimarer
Republik begleitet.

Am 14. Januar 1919 schreibt  Luxemburg unter  dem ironischen Titel  „Die Ordnung herrscht  in
Berlin“ ihren letzten Text in der  Roten Fahne: „Berlin, ihr stumpfen Schergen! Eure Ordnung ist
auf Sand gebaut. Die Revolution wird sich morgen schon rasselnd in die Höh‘ richten und zu eurem
Schrecken mit Posaunenklang verkünden: Ich war, ich bin, ich werde sein.“

– Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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