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„BITTE, LASS DAS JAMMERN ...“ 
ROSA LUXEMBURG UND DIE LINKEN HEUTE 
 
Rede auf der Festveranstaltung der Partei DIE LINKE. Oberspreewald-Lausitz zum Interna-
tionalen Frauentag 2009, NEUE BÜHNE Senftenberg, 8. März 2009 
 
 
DIE MENSCHLICHEN DINGE ZUERST 
 
„Es geht mir jetzt sehr gut“, schreibt Rosa Luxemburg am 13. April 1917 ihrem geliebten Leo Jogi-
ches aus dem Gefängnis.  
Es geht mir sehr gut, schreibt eine kleine Frau während eines schrecklichen Krieges in einem Brief 

aus dem Gefängnis. Keine Angeberei, kein Heldentum, keine 
Besserwisserei finden sich in dem Brief, aber die Gewissheit, 
dass die russischen Ereignisse von unberechenbarer, gewaltiger 
Tragweite sind – „ein Echo in der gesamten Welt ist unausbleib-
lich...“. 
Und was antwortet ihr Geliebter Leo Jogiches? Er beklagt, dass 
er zu wenig zu tun habe, dahinvegetieren müsse, weil fast alle 
außer ihm im Gefängnis sind. Vorher klagte er immer, wie über-
fordert er sei, was alles nicht klappt und mit welchen Deppen er 
es in der Partei zu tun habe. 
Am 1. Juli 1917 antwortet Rosa Luxemburg: „Bitte, laß das 
Jammern über Dein ‚Vegetieren’. Gerade dies ist es, was Dir not 
tut, hast Du doch durch Dein wahnwitziges Drauflosschaffen Ta-
ge und Nächte durch während der ganzen Jahre, seit ich Dich 
kenne, ein solches Defizit an Ruhe und Ausspannen angehäuft, 
dass es jetzt durch Jahre von ‚Vegetieren’ kaum ausgeglichen 
werden kann.“  
Sie bedauert, dass sie noch nie das Glück hatte, bei ihm zu sein, 
wenn Zeit für ein paar menschliche Dinge gewesen wäre. 
Aber: „Nach dem Kriege“ - so schreibt sie ihrem Geliebten - „er-
laube ich Dir einfach nicht mehr, an irgendwelchen Sitzungen 
teilzunehmen...“  

Und sie selber verspricht, ein für allemal dann damit fertig zu sein, sich an zermürbenden Runden 
der Genossen zu beteiligen, die sich lediglich mit sich selber beschäftigen. 
Doch, auch das schreibt sie noch:  
„Wo es große Dinge gilt, wo der Wind um die Ohren braust, da will ich mitten im Dicksten stehen, 
aber die tägliche Tretmühle habe ich satt und Du wohl auch...“ 
 
 
PHILOSOPHIE DER LEBENSBEJAHUNG 
 
Rosa Luxemburg hat kein Lehrbuch, nicht einmal ein „großes Werk“ geschrieben. Aber durch ihr 
gesamtes Werk und vor allem durch ihr gesamtes Leben zieht sich eine Philosophie der Lebensbeja-
hung, der Gedanke, dass alle Wahlen, Wahlkämpfe, Versammlungen, Vorstände, Geschäftsordnun-
gen und Demonstrationen, all die Opfer und Entbehrungen nichts sind, wenn sie nicht einem besse-
ren Leben der Menschen dienen.  
Es geht um Kultur und gute Bildung für alle, Gerechtigkeit, um gute Arbeit für alle, gegen Krieg und 
Militarismus, um Solidarität, Emanzipation und um das Schöne im Leben, das eben keine Neben-
sächlichkeit ist.  
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Diese lebensbejahende Linie war nie ganz tot in der Arbeiterbewegung. Aber sie wurde immer wie-
der verdrängt von einer Art Sozialtechnologie. Danach wäre zu berechnen, was nach Auswertung 
der demografischen Entwicklung, Wahlumfragen, Stimmungsbildern oder ökonomischen Kennzif-
fern nach statistischer Wahrscheinlichkeit zukünftig eintreten wird.  
Wir wissen aber, selbst Wahlen gehen gelegentlich ganz anders aus als vorhergesagt. Und auch der 
Zeitstrahl im Geschichtskabinett der Polytechnischen Oberschulen hat sich erledigt – die dargestellte 
„gesetzmäßige“ Entwicklung von der tiefschwarzen Urgesellschaft bis zum tiefroten Kommunismus. 
Rosa Luxemburg glaubte nicht daran, dass Funktionäre oder Staatslenker diese Linie vorgeben könn-
ten. Sie glaubte auch nicht daran, dass Parteitage beschließen könnten, was ab morgen zu tun sei 
und dass Menschen in Erfüllung eines  Beschlusses glücklich gemacht werden könnten, ob sie wol-
len oder nicht. 
 
 
DIE PARTEI UND DAS RICHTIGE LEBEN 
 
In diesem Zusammenhang ist zu verstehen, wenn sie am 2. Mai 1917 an Sophie Liebknecht schreibt:  
„Aber mein innerstes Ich gehört mehr meinen Kohlmeisen als den ‚Genossen’. Und nicht etwa, weil 
ich in der Natur, wie so viele innerlich bankrotte Politiker, ein Refugium, ein Ausruhen finde. Im Ge-
genteil, ich finde auch in der Natur auf Schritt und Tritt so viel Grausames, dass ich sehr leide.“  
Lenin, Stalin, Thälmann, Pieck und andere kritisierten Rosa Luxemburg deshalb sehr scharf – auch 
noch nach ihrem Tode, weil sie damit die Autorität der Partei nicht anerkennen würde. Gemeint war 
wohl die Autorität der Funktionäre.  
Rosa Luxemburg wurde am 19. Januar 1919 grausam erschlagen. Vor 90 Jahren, am 10. März, wur-
de auch Leo Jogiches als amtierender Vorsitzender der kommunistischen Partei ermordet. 
Die Funktionäre von KPD und SED gestanden Rosa Luxemburg zu, dass sie sich noch zu einer treu-
en Marxistin-Leninistin entwickelt hätte, wenn sie nicht ermordet worden wäre.  
Das glaube ich nicht, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie sich das diese Funktionäre gedacht hatten.  
Ich glaube auch nicht, dass sie, wie gestern während einer Veranstaltung im Filmmuseum Potsdam 
behauptet wurde, heute auf dem attac-Kongress wäre. Ich habe nicht widersprochen – aus ver-
meintlicher Rücksicht auf das Publikum. Heute ärgere ich mich darüber. Denn zu sagen was ist, ge-
hörte ebenfalls zu den Maximen der Rosa Luxemburg.  
Ich glaube, im besten Fall hätte Rosa Luxemburg gemeinsam mit Kostja Zetkin, dem Sohn Clara Zet-
kins, mit dem sie eine in der DDR lange verleugnete sehr glückliche Beziehung hatte, in den dreißi-
ger Jahren zuerst in die Sowjetunion hätte fliehen müssen. Dann wäre wohl eine Flucht aus der 
Sowjetunion, eine Flucht vor den Säuberungsaktionen notwendig gewesen. Im schlimmsten Fall wä-
re sie in einem sowjetischen Straflager umgekommen. Auch das gehört zur schmerzlichen Geschich-
te der kommunistischen Bewegung. 
 
Einen weiteren Gesichtspunkt aus der Philosophie des Lebens und der Befreiung von Rosa Luxem-
burg möchte ich hervorheben, der für die heutigen Linken und die Partei DIE LINKE nach meiner 
Auffassung besonders wichtig ist. 
Sie lehnte stets den „Terror der Tugendhaften“ ab. Dahinter verberge sich oft viel Heuchelei. „Katho-
lischer“ Moralterror hat bei den Linken nichts zu suchen, sage ich und meine mit „katholisch“ nicht 
die Konfession, sondern die Anmaßung allumfassend erklären zu können, was für alle gültig sein 
soll. Trotzdem geht es bei Rosa Luxemburg natürlich auch um kollektives Handeln. Wie sonst könn-
ten Verbesserungen erreicht oder Wahlen gewonnen werden. Für Beliebigkeit – diese seltsame 
neumodische Auffassung von Freiheit - steht Rosa Luxemburg wahrlich nicht. 
Irgendwo habe ich gelesen, dass dieses Denken bei Rosa Luxemburg sehr weiblich sei, obwohl – 
auch das stand dort – sie nie eine Feministin war.  
Meinetwegen, dann ist es eben so. Dann aber braucht DIE LINKE viel weibliches Denken und noch 
mehr weibliche Tatkraft, damit sie links bleibt und sich trotzdem traut, Wahlen auch mal zu gewin-
nen. 
Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, damit das Schöne nützlich und das Nützlich schön wird, 
wie Jurij Brězan einmal sinngemäß sagte. Ohne aktive Frauen wird das nichts! Ohne aktive Frauen 
ist das Leben langweiliger und DIE LINKE nicht links.  
 

8. März 2009 


