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GERD-RÜDIGER HOFFMANN 

 

KAROLA BLOCH UND DER WÄRMESTROM 
 
Rede zum Internationalen Frauentag 2012 in Lauchhammer 

 
Vor drei Jahren habe ich zum Frauentag im Theater NEUE BÜHNE eine Rede gehalten mit 
dem Titel „Bitte, laß das Jammern ...“. Es ging um Rosa Luxemburg, die ihrem Geliebten zu 
erklären versuchte, dass sein Einsatz für die „gute Sache“ doch nicht dazu führen dürfe, 
dass sie beide nun gar nichts mehr vom Leben haben, sich nur noch aufopfern und viel-
leicht sogar gegenüber Anderen ungerecht werden, die sich für die Sache eben nicht so 
aufopfern. Rosa Luxemburg wollte, dass es bei allem revolutionären Bemühen zuerst und 
immer wieder um ein gutes menschliches Leben geht – nicht zuförderst um das Wohl einer 
noch so wichtigen Partei. 
 
Man sagt, dass wäre eine sehr weibliche Sicht auf die Dinge, eben zu gefühlsbetont. Doch, 
so heißt es ebenfalls, Gefühle reichten nicht, um die Welt zu verbessern, nicht einmal um 
die Lage der Frauen zu verbessern. 
 
Ich möchte heute über eine Frau sprechen, die ähnlich der Rosa Luxemburg, aber nicht so 
sehr im Kontrast zu ihrem geliebten Mann (schon gar nicht im Konflikt mit ihm), sehr darauf 
bedacht war, dass alles Denken und Tun mit dem richtigen Leben, mit richtig lebendigen 
Menschen und nicht bloß  mit einer abstrakten Klasse von Menschen zu tun haben möge.  
 
Die Rede ist von Karola Bloch, gebürtige Piotrowska. Sie lebte von 1905 bis 1994. Sie war 
eine polnisch-deutsche Architektin und Publizistin, Sozialistin, Aktivistin der Frauenbewe-
gung, Umweltaktivistin und wichtige Repräsentantin der Antiatomkraftbewegung. Obwohl 
Jüdin und Mitglied der Kommunistischen Partei blieb sie mit ihrem Mann Ernst Bloch, ei-
nem der wichtigsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, bis 1937 in Deutschland und be-
richtete der Führung der Kommunistischen Partei Deutschlands in Moskau über die Lage in 
Hitlerdeutschland. Spät erst flohen die Blochs vor den Nazis – über Wien, Prag und Paris 
schließlich in die USA. Da Ernst Bloch kein Englisch konnte, musste Karola Bloch das Prak-
tische zum Überleben übernehmen: als Architektin Geld für die gesamte Familie verdienen 
und den Alltag in fremder Umgebung organi-
sieren, nicht zuletzt auch „Mutterpflichten“ 
nachkommen und den 1937 in Prag gebore-
nen Sohn Jan Robert großziehen. 
 
1949 kam Karola Bloch mit ihrer Familie nach 
Deutschland zurück. Dass ihr Mann als Pro-
fessor nach Leipzig und nicht in den Westen 
Deutschlands ging, hatte sicher auch mit Ka-
rola Bloch zu tun. Ernst Bloch schreibt sein 
wichtigstes Buch „Das Prinzip Hoffnung“ zu 
Ende, das den Lehrbuchmarxisten und Partei-
funktionären gar nicht gefällt. Karola Bloch 
wird SED-Mitglied, entwirft als Architektin 
Kindergärten und ist voller Hoffnung, dass es 
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Kundgebung für eine "Kultur des Friedens" am 8. Mai 1988 auf dem Tübin-
ger Marktplatz mit mehr als 1000 Menschen. Von links nach rechts: Mikis 
Theodorakis, Tschingis Aitmatov, Karola Bloch und Christa Wolf 
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nach Nazi-Diktatur und Krieg mit dem Sozialismus tatsächlich etwas wird. Doch dieser So-
zialismus wird nichts Gescheites werden ohne Demokratie und auch umgekehrt, davon 
sind Ernst und Karola Bloch überzeugt, „keine Demokratie ohne Sozialismus“ 
(TRAUB/WIESER. 1975. S. 118).  
Beide sind außerdem der Meinung, dass der Gegensatz zwischen Glauben und Marxismus 
ein künstlicher ist. Bloch begründet in seiner Philosophie, warum Christentum und Marxis-
mus nicht nur ähnliche Motive haben, sondern sich auch in den Zielen nur unwesentlich 
unterscheiden. Bloch, klar im Denken und voller Energie, darf ab 1957 keine Vorlesungen 
mehr halten – aus Altersgründen, heißt es. Die SED-Führung beauftragt die Staatssicherheit 
mit kleinen und größeren Gemeinheiten gegenüber Ernst Bloch. Karola Bloch wird 1957 
aus der SED ausgeschlossen. Besonders schlimm trifft es einige Schüler und Freunde der 
Familie Bloch, die als überzeugte Marxisten zu ihm stehen, aber stalinistische Methoden 
ablehnen. 
 
Die Blochs kehren nach Errichtung der Mauer von einer Reise in die Bundesrepublik nicht 
mehr in die DDR zurück. Ernst Bloch lehrt fortan in Tübingen. Dogmatismus, mangelnde  
Demokratie, kaltherzige Rechthaberei, ja, auch die Dummheit einiger Parteifunktionäre, 
sorgen dafür, dass dem „ersten sozialistischen Staat“ auf deutschem Boden eine herausra-
gende Sozialistin und ein genialer marxistischer Philosoph verloren gehen. 
 
Warum erzähle ich hier und anlässlich des Internationalen Frauentages 2012 diese alten 
Geschichten? Was soll daran aktuell sein? 
 
Nun, Ernst Bloch hat ein Konzept entwickelt, das für Karola Bloch auch nach dem Tode ih-
res Mannes im Jahre 1977 als linke Aktivistin in der Frauenbewegung Maxime für ihr Den-
ken und Tun blieb.  
 
Es geht um die Idee vom Wärmestrom und vom Kältestrom.  
 
Die Grundidee ist sehr einfach: Eine wirklich erfolgreiche demokratische soziale Bewegung 
muss im Ringen um mehr Gerechtigkeit, auch im Kampf um Frauenrechte, beides haben – 
den Wärmestrom und den Kältestrom.  
Kältestrom meint die genaue Analyse der ökonomischen Bedingungen, der Machtstruktu-
ren, des Kräfteverhältnisses und der Chancen auf rechnerische Mehrheiten für Verbesse-
rungen. Ohne Kältestrom, ohne kühle Analyse, in welchem Verhältnis Denkbares und 
Machbares zueinander stehen, wird es keine Erfolge geben. Das ist klar. Das ist auch eine 
Stärke linker Parteiprogrammschreiber.  
Bliebe es allein beim Kältestrom, dann wären Haltungen vorprogrammiert, die von den 
Menschen mehr oder weniger eiskalt verlangen, sich den Sachzwängen unterzuordnen 
bzw. „der Sache“ zu dienen. Parteidiktatur und Tribunale für Abweichler wären dann die lo-
gische Folge. Im Interesse der „großen Sache“ müsse man schon bereit sein, Persönliches 
zurückzustecken, hieß es dann stets. Die Blochs haben das zu spüren bekommen. Wenn es 
allerdings um den Menschen selbst gehen soll, so sieht es Karola Bloch, dann müsste doch 
„die Sache“ zuerst dem Menschen dienen. Also, auf den Wärmestrom kann keine soziale 
Bewegung verzichten - Begeisterung für ein Ziel und Vorbilder im Kampf um mehr Gerech-
tigkeit, das umeinander Kümmern, Solidarität. Ohne gefühlsmäßige Anteilnahme, ohne 
Emotionen, die sich eben gar nicht kühl äußern, kommt kein Schwung in die Bewegung. 
Auch die Frauenbewegung darf darauf nicht verzichten. Denn es geht nicht allein um große 
Wünsche, sondern um die konkrete Utopie, dass das Denkbare zum Machbaren werde und 
sich Menschen finden, die zur Tat schreiten, weil sie vom Ziel begeistert sind. Sonst bleiben 
lediglich ausgedachte Sätze zwischen sozialistisch roten oder feministisch lila Buchdeckeln. 
 
Diese Idee Blochs ist es wert, so meine ich, anlässlich des Internationalen Frauentages auf-
gerufen zu werden. Sie ist noch heute aktuell. Bloch übrigens kritisierte schon als junger 



3 

Mann die Kommunisten, dass sie den Wärmestrom vernachlässigten. Als Bloch Rosa Lu-
xemburg zum ersten Mal auf einer Versammlung sah, soll er von ihrer Herzlichkeit, ihrer 
Unbeschwertheit und auch Unverfrorenheit gegenüber alten Parteifunktionären so begeis-
tert gewesen sein, dass er spontan in die Partei eintrat. Belegt ist das nicht. 
 
Ist es aber tatsächlich so, dass der Wärmestrom mehr bei Frauen angelegt ist, der Kälte-
strom Angelegenheit der Männer sei? Gefühl bei den Frauen, Vernunft bei den Männern? 
 
In einem Brief aus ihrer neuen Heimat Tübingen an Freunde in ihrer alten Heimat Leipzig 
schreibt Karola Bloch 1962 über eine Begegnung mit dem sowjetischen Schriftsteller Jew-
geni Jewtuschenko folgendes: 
 

„Sehr interessant war hier das Echo auf den Besuch von Jewtuschenko. Er hat Furo-
re gemacht, ganz eigenartig. Ich habe mit ihm auch persönlich gesprochen, ohne 
beeindruckt zu sein. Die Menschheit teilt er ein in gute und schlechte Menschen, 
von Klassenkampf weiß er nichts, wie überhaupt: Kenntnisse irgendwelcher Art soll 
man bei ihm nicht suchen, aber menschliche Qualitäten, gefühlsmäßigen Kommu-
nismus findet man genug.“ (BLOCH/ FROMMANN/SCHRÖTER. 2009. S. 63) 

 
„Gefühlsmäßiger Kommunismus“ und „keine Ahnung vom Klassenkampf“ – mein Gott, 
und so einer steht bei mir seit über vierzig Jahren im Bücherregal. Entlastet mich das ei-
gentlich oder beweist das auch nur irgendetwas? Jedenfalls kann ich mich an Bücher von 
Jewtuschenko besser erinnern als an irgendwelche Gespräche mit MfS-Mitarbeitern, die ja 
Anfang 1974 immerhin aufschrieben, dass ich nicht mehr mitmachen wolle, weil ich mich 
der Philosophie zuwenden möchte. „Er ist von diesem Vorhaben nicht abzubringen“, steht 
in der Akte, nicht in der Zeitung. 
 
Zurück zu Karola Bloch und das Verhältnis von Wärmestrom und Kältestrom, Vernunft und 
Gefühl, Mann und Frau.  
 
Über eine  Frau mit dem barocken Namen Solange d’Herbez de la Tour berichtet sie eben-
falls an die Freunde in Leipzig. Karola Bloch lernt diese Frau 1963 in Paris auf einem Kon-
gress zur Gründung einer internationalen Organisation für Architektinnen kennen – 
„femmes architectes“ nannte sich diese Vereinigung. Zur Präsidentin wird also diese So-
lange d’Herbez de la Tour gewählt, an der „nur der Name hochtrabend“ sei, wie Karola 
Bloch schreibt.  
 

„... sie selbst ist eine wahre Blume des weiblichen Geschlechts: schön, klug, begabt 
und völlig selbstlos, ganz aufopfernd für eine Idee.“  
(BLOCH/ FROMMANN/SCHRÖTER. S. 82) 

 
In einem weiteren Brief schreibt Karola Bloch über diese Frau: 
 

„Die Präsidentin ist eine bezaubernde Französin von ungewöhnlicher Intelligenz,  
Energie und Talent und gleichzeitig von größter Warmherzigkeit. Sie ist etwa 40 
Jahre alt und unverheiratet trotz ihres Liebreizes. Sie sagt: man kann entweder Ar-
chitektin sein oder verheiratet. Bei ihrer Veranlagung hat sie wahrscheinlich Recht – 
ich wüsste nicht, wann sie einen Mann verarzten könnte. Man erwartet aber gerade 
in Frankreich kaum eine solche Amazone.“  
(BLOCH/ FROMMANN/SCHRÖTER. S. 79) 
 

Hier wird deutlich, dass es wohl doch nicht so einfach mit der Zuordnung Vernunft gleich 
männlich und Gefühl gleich weiblich ist. Deutlich wird aber auch, dass die Frauenrechtlerin 
Karola Bloch nicht ganz frei ist von der traditionellen Rollenzuweisung für Männer und 
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Frauen. Vielleicht wird auch deutlich, dass ein Feminismus mit DDR-Erfahrung anders aus-
fällt als der im Westen. 
 
Vor allem aber wird deutlich, dass die Dinge meist komplizierter liegen als von Werbung 
oder Politik oder von mächtigen Männern wie Frauen gewünscht. Und wir alle tun gut dar-
an, uns nicht mit einfachen Antworten auf schwierige Fragen abzufinden. Genau hinsehen 
und sagen, was Sache ist, das ist - meinetwegen - vor allem eine weibliche Tugend.  
Genau hinsehen, das wäre der erste Schritt. 
 
Der zweite Schritt ist, wenn erkannt ist, dass das, was ist, nicht das ist, was wir jetzt und 
zukünftig wollen, dann muss man auch zur Tat schreiten. Ich sage ohne Koketterie: In die-
sem Punkt war Lauchhammer vorbildlich. Hier gab es eine regelrechte Frauenbewegung. 
Gut, wo Bewegung ist, gibt es auch Reibung und Ermüdung. Aber, liebe Frau Freunden-
berg, Sie können froh sein, dass sie so aktive Frauen in Ihrer Stadt haben. Denn es gibt viel 
zu tun. Es geht um „ Gute Lebensperspektiven – Faires Miteinander – Neue Chancen“ – 
richtig, das ist der Titel des gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms für das Land 
Brandenburg bis 2014. Ich kann Ihnen nur raten, nehmen Sie diese Selbstverpflichtung der 
brandenburgischen rot-roten Regierung ernst und arbeiten Sie an der Verwirklichung guter 
Ideen mit. Konfliktlos wird das sicher nicht, aber die Richtung stimmt, glaube ich jedenfalls. 
Wenn Sie dabei Hilfe brauchen, lesen Sie Karola Bloch oder Rosa Luxemburg oder beschäf-
tigen Sie sich mit der Freifrau von Löwendal. Das macht Mut. 
 
Karola Bloch übrigens kämpft später für die Freilassung von Angela Davis, setzt sich für die 
Abschaffung des Paragrafen 218 ein und reist mit 76 Jahren nach Nikaragua, um die sandi-
nistische Revolution zu unterstützen. Sie wird zur „großen Dame der Linken“ in der Bun-
desrepublik. Ihr Leben führt uns im Osten die verpassten Chancen vor. Das kann bitter sein. 
Aber es sollte uns vor allem ermuntern, Karola Bloch in die Tradition der Frauenbewegung 
von heute aufzunehmen. 
 
Ich wünsche Ihnen zum Internationalen Frauentag alles Gute, mehr Gelassenheit bei 
scheinbar unüberwindbaren Problemen, aber auch viel Schwung und Tatkraft im jeweils 
richtigen Moment. Ich wünsche Ihnen, dass Privates, Politisches und Berufliches nicht zu 
sehr auseinanderdriften. “Powerfrauen” müssen Sie ja nicht unbedingt werden, aber 
Frauen mit Tatkraft, kritischem Geist, Solidarität und Nächstenliebe, mit Liebreiz, 
Warmherzigkeit, Charme und Energie sollten Sie bleiben. Bitte! Bei diesem Bemühen 
wünsche ich stets freundliche Menschen in Ihrer Nähe. 
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