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Rosa Luxemburgs Sozialistischer Feminismus
Von Drucilla Cornell

Rosa Luxemburg als ethische Feministin

Sylvia Wynter, die herausragende jamaikanische 
Philosophin, zeigt in ihren Werken, dass das, was 
sie als Man1 und Man2  bezeichnet, eine kom-
plette Überrepräsentation des Menschseins 
darstellt und zutiefst mit imperialer Herrschaft 
und Kolonialismus verknüpft ist. Laut Wynter 
entwickelte sich der sogenannte Man1 im Zuge 
dessen, dass das Christentum nicht länger auf 
das apokalyptische Ende einer sündigen Erde 
wartete, sondern begann, die Vorstellung eines 
liebenden Gottes zu verbreiten. Dieser ermög-
lichte es menschlichen Wesen, sich der Welt 
um sie herum zuzuwenden. In der Folge wurde 
die Welt erfahrbar, was letztlich die großen im-
perialistischen Abenteuer zur Erforschung des 
gesamten Planeten inspirierte. Dies beinhaltete 
auch eine Konfrontation mit all jenen, die sich 
außerhalb des christlichen Universums befin-
den – all jenen also, die nicht zu Man1 gehören 
und denen deshalb die Menschlichkeit abge-
sprochen wird. In der Praxis entspannten sich 
hieran die berühmten Debatten, ob denn die 
in der Karibik und Südamerika vorgefundenen 
dunkelhäutigen Menschen tatsächlich Wesen 

waren, denen eine Seele innewohnte und die 
wir daher als Teil der Menschheit anerkennen 
müssten. Man2 entwickelte sich nach Wynter 
aus der biologischen Klassifizierung verschiede-
ner Menschentypen. Wiederum befanden sich 
hier People of Colour ganz unten – diesmal auf 
Grundlage sogenannter genetischer Merkmale, 
die bestimmte Menschen als „menschlicher“ als 
andere definieren.

Wenn es bei Rosa Luxemburg so etwas wie ei-
nen Grundtenor gibt, dann ist es die Rebellion 
gegen die Herrschaft von Man1 und Man2, was 
Wynter nicht als Gender-Trouble bezeichnet, 
sondern als Genre-Trouble. Luxemburg zeigte 
auf wie tief Genre- und Gender-Trouble mitein-
ander verwoben sind. Damit sind ihre Konzepte 
einer sozialistischen Praxis bereits untrennbar 
mit dem verbunden, was Wynter viel später die 
Infragestellung von Man1 und Man2 im Namen 
einer menschlichen Praxis nennen wird, der es 
gelingen kann, den Menschen von seiner Bin-
dung zum Imperialismus, zum Kolonialismus 
sowie zum Kapitalismus zu befreien.

Rosa Luxemburg stelle ich im Folgenden als 
ethische Feministin vor. Ich tue dies gemäß 
meiner eigenen Definition, wonach es beim 
Feminismus nicht nur um den Kampf für Frau-
enrechte geht – so wichtig das ist –, sondern 
auch um die Infragestellung von Man. Erst dies 
ermöglicht es uns, eine vorgebliche Mensch-

heit zu überwinden.1 Im Kern argumentiere ich, 
dass Luxemburgs Vorstellungen einer sozia-
listischen Transformation eine Infragestellung 
von Man1 und Man2 und deren inhärentem 

1 Seyla Benhabib, Judith Butler, Drucilla Cornell, Nan-
cy Fraser, Feminist Contentions: A Philosophical Ex-
change (Thinking Gender), New York, 1994.
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Hausarbeit oder das Leben der Frau im Kapitalismus

Rassismus beinhalten. Es sind nicht zwei ge-
trennte Kämpfe – einer feministisch und einer 
antirassistisch – sondern durch ihre Infrage-
stellung von Man1 und Man2 sind beide Kämp-
fe untrennbar miteinander verbunden. So war 
Rosa Luxemburg mit ihrem Ruf nach Solidarität 
mit den Frauen des Globalen Südens ihrer Zeit 
weit voraus. Eigentlich ist das auch gar nicht 
so verwunderlich, denn in „Die Akkumulation 
des Kapitals“ schreibt sie ja gerade, dass der 
Imperialismus nicht die höchste Stufe des Ka-
pitalismus, sondern vielmehr eine seiner zent-
ralen Funktionsweisen ist. Schauen wir jedoch 
zunächst, was sie über Frauen schreibt.2

Rosa Luxemburg stimmt mit Charles Fourier 
überein, der bereits hundert Jahre früher ge-
schrieben hatte, „In jeder Gesellschaft ist der 
Grad der weiblichen Emanzipation (Freiheit) 
das natürliche Maß der allgemeinen Emanzi-
pation. Das stimmt vollkommen für die heuti-
ge Gesellschaft.“3 Unermüdlich kämpfte Lux-
emburg für das allgemeine Wahlrecht, das 
natürlich das Wahlrecht für alle Frauen um-
fassen sollte. Dennoch machte sie Klassenun-
terschiede zwischen Frauen aus und argumen-
tierte, dass bürgerliche Frauen in erster Linie 

2 Rosa Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals oder 
Was die Epigonen aus der Marxschen Kritik gemacht 
haben. Eine Antikritik, in: Rosa Luxemburg, Gesam-
melte Werke 5, Berlin 1985, S. 413–523.

3 Rosa Luxemburg, Frauenwahlrecht und Klassenkampf, 
in: Frauenwahlrecht, Propagandaschrift zum II. sozialde-
mokratischen Frauentag, Stuttgart, 12. Mai 1912. Online 
zitiert unter: www.mlwerke.de/lu/lua.htm.

Konsumentinnen und damit in gewisser Wei-
se Parasitinnen seien. Gegen den Sozialismus 
zu stimmen war im Klasseninteresse dieser 
Frauen. Die proletarischen Frauen, die zu Lux-
emburgs Lebzeiten das Versammlungsrecht  
erkämpften sowie das Recht, eigene Gewerk-
schaften zu gründen, hatten dagegen eine 
politische Reife bewiesen, die sie auf die Seite 
des Sozialismus stellte. Ihre Stimmen würden 
die bürgerlichen Frauen überstimmen. Umge-
hend, das war ihr klar, würden proletarische 
Frauen damit beginnen, sich mit der absurden 
Realität im Kapitalismus zu beschäftigen und 
erkennen, dass weibliche Hausarbeit vorgeb-
lich keinen Wert für das kapitalistische System 
produziert. Wie Rosa Luxemburg schreibt: 

Von diesem Standpunkt ist die Tänzerin im Tingel-
tangel, die ihrem Unternehmer mit ihren Beinen 
Profit in die Tasche fegt, eine produktive Arbeite-
rin, während die ganze Mühsal der Frauen und 
Mütter des Proletariats in den vier Wänden ihres 
Heimes als unproduktive Tätigkeit betrachtet 
wird. Das klingt roh und wahnwitzig, entspricht 
aber genau der Roheit und dem Wahnwitz der 
heutigen kapitalistischen Wirtschaftsordnung, 
und diese rohe Wirklichkeit klar und scharf zu 
erfassen, ist die erste Notwendigkeit für die pro-
letarischen Frauen.4

4 Ebd., S. 241.

Lange wurden sozialistische Feministinnen mit 
der Forderung in Verbindung gebracht, die ab-
surde Realität des Kapitalismus zu korrigieren, 
wonach der Hausarbeit im herrschenden Sys-
tem kein Wert zugeschrieben wird. Dennoch 

hätte sich Rosa Luxemburg die Forderungen 
mancher sozialistischer Feministinnen, etwa 
nach einem Lohn für die Hausarbeit, nie zu ei-
gen gemacht. Für sie stand fest, dass die Ge-
setze des Kapitalismus eine solche Errungen-
schaft sofort zunichte gemacht hätten. Würde 
Hausarbeit im Kapitalismus bezahlt werden – 
und dies gilt ganz klar auch für seine neolibera-
le Ausprägung – wäre es eine der am schlech-
testen bezahlten Arbeiten im informellen 
Sektor. So gab es etwa Anfang 2000 ernsthafte 
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Gender, „Rasse“ und Klasse

Bestrebungen, Erzieherinnen gewerkschaftlich 
zu organisieren, was sich jedoch aufgrund der 
fortschreitenden Privatisierung des Sektors 
schwierig gestaltete. Ich selbst war 2003 Teil 
solcher Anstrengungen mit einer Organisation 
in Long Island, die Work Place Project hieß.5 

Für Rosa Luxemburg würde der Sozialismus, 
wie sich insbesondere aus ihren Briefen ergibt, 
nicht bloß die Hausarbeit sozialisieren. Die ge-
samte Familienstruktur würde transformiert 
werden müssen, ist dieser doch die Unterdrü-
ckung der Frau inhärent – ein Punkt, auf den 
wir gleich zurückkommen. Anders ausgedrückt 
würde der Sozialismus eine radikale Transfor-
mation aller menschlichen Beziehungen umset-
zen müssen, was auch die Beziehungen zu den 
anderen Wesen, mit denen wir uns diesen Pla-
neten teilen, einschließt. Das ist, wie wir noch 
sehen werden, schließlich der Grund, weshalb 
Luxemburg immer darauf bestand, dass eine 
kommunistische Partei nach der Machtüber-
nahme die umfassendste vorstellbare Form 
von Demokratie anstreben müsse. Das Ergeb-
nis müsste natürlich eine Sozialisierung dessen 
sein, was heute privat ist. Doch wie das konkret 
passieren und aussehen könnte, müsse der 
Kreativität der Massen bei der Schaffung einer 
menschlichen Welt überlassen bleiben. Oder 
noch einmal in den Worten Rosa Luxemburgs:

In der modernen Proletarierin wird das Weib erst 
zum Menschen, denn der Kampf macht erst den 
Menschen, den Anteil an der Kulturarbeit, an der 
Geschichte der Menschheit. Für die besitzende

5 Drucilla Cornell, Between Women and Generations: Lega-
cies of Dignity (Feminist Constructions), New York 2005.

bürgerliche Frau ist ihr Haus die Welt. Für die 
Proletarierin ist die ganze Welt ihr Haus, die 
Welt mit ihrem Leid und ihrer Freude, mit ihrer 
kalten Grausamkeit und ihrer rauhen Größe.6

Aufgrund ihres Beharrens auf Klassenunter-
schieden wäre die feministische Debatte über 
die Beziehung zwischen Gerechtigkeit und Sor-
gearbeit, die während der 1990er und 2000er 
Jahre ausgetragen wurde, für Rosa Luxemburg 
fehlplatziert gewesen. Der Radikalismus von 
Rosa Luxemburg in Bezug auf eine fundamen-
tale erotische Transformation hätte ihr gar 
nicht erst eine Idealisierung der Werte erlaubt, 
die aus der Hausarbeit von Frauen unter kapi-
talistischen Bedingungen entstehen. Weibliche 
Hausarbeit im Kapitalismus ist von Misshand-
lung ebenso charakterisiert wie von Sorgear-
beit. Rosa Luxemburg verwendet häufig Be-
schreibungen wie „die Stickluft ihres engen 
Daseins“ oder „die kümmerliche Geistlosigkeit 
und Kleinlichkeit des häuslichen Waltens“,7 um 
das Leben von Frauen im Kapitalismus zu be-
schreiben. Wer einmal durch die Straßen von 
New York gelaufen ist kennt das. Es sind dun-
kelhäutige Frauen, insbesondere Immigran-
tinnen, die oft die Kindererziehung für weiße 
Frauen übernehmen, die sich erfolgreich in 
die kapitalistische Wirtschaft integriert haben. 
Wie ich bereits angedeutet habe, war ich an 
den Kämpfen gegen die Misshandlung vieler 
dieser Frauen beteiligt, die sich um Kinder und 
Haushalt kümmern, damit bürgerliche Frauen 
arbeiten können.

6 Rosa Luxemburg, Die Proletarierin, in: Rosa Luxemburg, 
Gesammelte Werke 3, Berlin 1985, S. 410.

7 Ebd., S. 241.

Für Rosa Luxemburg gehörte zur Klassensolida-
rität auch der gemeinsame Kampf mit Frauen 
aus dem Globalen Süden, deren Unterdrückung 

integraler Bestandteil imperialer Herrschaft 
war. Angesichts ihres Beharrens darauf, dass 
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Imperialismus – und damit auch Krieg – im 
Kapitalismus unvermeidbar sind, darf es nicht 
überraschen, dass Rosa Luxemburg diese Soli-
darität betonte. Sie schreibt dazu: 

Die Werkstatt der Zukunft bedarf vieler Hände 
und heißen Atems. Eine Welt weiblichen Jammers 
wartet auf Erlösung. Da stöhnt das Weib des 
Kleinbauern, das unter der Last des Lebens schier 
zusammenbricht. Dort in Deutsch-Afrika in der 
Kalahariwüste bleichen die Knochen wehrloser 
Hereroweiber, die von der deutschen Soldateska 
in den grausen Tod von Hunger und Durst gehetzt 
worden sind. Jenseits des Ozeans, in den hohen Fel-
sen des Putumayo, verhallen, von der Welt unge-
hört, Todesschreie gemarterter Indianerweiber in 
den Gummiplantagen internationaler Kapitalisten. 
Proletarierin, Ärmste der Armen, Rechtloseste der 
Rechtlosen, eile zum Kampfe um die Befreiung des 
Frauengeschlechts und des Menschengeschlechts 
von den Schrecken der Kapitalherrschaft. Die Sozi-
aldemokratie hat dir den Ehrenplatz angewiesen. 
Eile vor die Front, auf die Schanze!8 

Die Forderung nach Frieden kann Solidarität 
zwischen Frauen aus den Metropolen und je-
nen im Globalen Süden entstehen lassen. Da-
mit war Rosa Luxemburg eine der ersten, die 
erkannte, was Sylvia Wynter später Genre-Trou-
ble nennen würde: dass die Unterdrückung 
schwarzer bzw. allgemein dunkelhäutiger Men-
schen kein Nebenaspekt des Kapitalismus, 
sondern für die Klassenherrschaft genauso 
fundamental ist wie der Militarismus. Rassis-
mus ist damit integraler Bestandteil kapita-
listischer Herrschaft, weshalb es auch keine 
Frauen gibt, auf die die Kategorie „Rasse“ nicht 
angewandt würde. Die Debatten über Gender, 
„Rasse“ und Klasse sowie darüber, welches 
die primäre Kategorie sei, übersehen sowohl 
Wynters Punkt, dass Man das Menschliche un-
ter kapitalistischen Bedingungen imperialer 
Herrschaft ersetzt hat, wie auch Luxemburgs 
grundlegendes Argument, dass es Krieg geben 
wird, solange es den Kapitalismus gibt, und 
dass der Kampf gegen den Militarismus daher 
immer Teil des sozialistischen Kampfes ist. 

8 Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke 3, Berlin 1985, S. 
412-413.

Damit kommen wir darauf zurück, warum ich 
Rosa Luxemburg eine ethische Feministin ge-
nannt habe. Ihr Anti-Elitarismus ist integraler 
Bestandteil ihres Arguments, dass es keine 
Menschen erster und zweiter Klasse gibt und 
dass gleiches für die gewaltförmige Hierarchie 
zwischen Nationen gilt. Zudem bildet ihr Anti-Eli-
tarismus die Grundlage ihrer Kritik von Trotzkis 
und Lenins Konzepten der Avantgardepartei. 
Laut Luxemburg muss die Partei, damit sie 
führen kann, tief in den täglichen Kämpfen der 
Massen verwurzelt sein. Zwar akzeptierte sie, 
dass es einer Partei und einer Führung bedarf, 
allerdings dürfe die Partei nicht außerhalb der 
Kämpfe stehen, sondern müsse direkt involviert 
sein. Das ist auch der Grund, warum sie Vladimir 
Lenins Konzept der Zentralisierung ablehnte: 
„Und schließlich sagen wir doch unter uns offen 
heraus: Fehltritte, die eine wirklich revolutionä-
re Arbeiterbewegung begeht, sind geschichtlich 
unermeßlich fruchtbarer und wertvoller als die 
Unfehlbarkeit des allerbesten Zentralkomitees“.9 
In zeitgemäßeren, psychoanalytischen Begriffen 
gesprochen, kritisiert Rosa Luxemburg Lenin 
und Trotzki und deren Konzeptualisierung der 
Beziehung zwischen Partei und Masse als „phal-
lische Fantasie“. Die phallische Fantasie ist ziem-
lich unmissverständlich: eine kleine Gruppe von 
Männern übt die höchste Macht aus, um eine 
unvollkommene Bewegung von Opportunismus 
und anderen Fehlern abzuhalten. Diese Kont-
rollfantasie ist dann nicht nur phallisch (masku-
lin), sondern läuft auch konträr zur Komplexität 
einer tatsächlich revolutionären Bewegung. Um 
noch einmal Rosa Luxemburg zu zitieren:

Die Vereinigung der großen Volksmasse mit ei-
nem über die ganze bestehende Ordnung hinaus-
gehenden Ziele, des alltäglichen Kampfes mit der 
revolutionären Umwälzung, das ist der dialektische 
Widerspruch der sozialdemokratischen Bewegung, 
die sich auch folgerichtig auf dem ganzen Entwick-
lungsgang zwischen den beiden Klippen: zwischen 
dem Preisgeben des Massencharakters und dem 
Aufgeben des Endziels, zwischen dem Rückfall in die 
Sekte und dem Umfall in die bürgerliche Reform-

9 Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke 1-2, Berlin 1979, 
S. 422–446.
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Nationalismus, Kolonialismus, Befreiung

bewegung, vorwärtsarbeiten muß. Es ist deshalb 
eine ganz unhistorische Illusion, zu denken, die 
sozialdemokratische Taktik im revolutionären Sin-
ne könne im voraus ein für allemal sichergestellt, 
die Arbeiterbewegung könne vor opportunistischen 
Seitensprüngen ein für allemal bewahrt werden.10

Rosa Luxemburg versteht, dass es kein effekti-
ves Mittel gibt, um Bewegungen vor Opportu-
nismus zu schützen. Deshalb betont sie, dass 
die Lehrstücke einer realen Bewegung wesent-
lich wertvoller sind als die besten Konzepte 
revolutionärer Intellektueller, womit sie auch 
Trotzki und Lenin meinte. Dies führt zurück zu 

10 Ebd., S. 95.

ihrem Anti-Elitarismus, der, wie ich argumen-
tiere, untrennbar mit ihrem ethischen Femi-
nismus verbunden ist. Als Feministin und Sozi-
alistin stand für Rosa Luxemburg fest, dass es 
unter den Bedingungen von Ausbeutung keine 
wirklich ethischen Beziehungen zwischen Men-
schen geben kann. Auf diesen Punkt komme 
ich gleich zurück, wenn ich Rosa Luxemburgs 
Bezug auf das behandle, was die große fran-
zösische Philosophin Anne Dufourmantelle die 
Macht der Sanftheit nannte, bei der es auch um 
die Risiken geht, wenn man versucht in einer 
zutiefst ungerechten Gesellschaft gut zu leben.

Kommen wir jetzt zu Rosa Luxemburgs Kritik 
nicht nur von Trotzkis und Lenins Vorstellungen 
über die Organisation der Partei, sondern auch 
der Umsetzung grundlegender Entscheidungen 
nachdem die Bolschewiki 1917 die Macht über-
nahmen. Bekanntermaßen haben die Bolsche-
wiki eine von Luxemburg nachdrücklich kriti-
sierte Politik der nationalen Selbstbestimmung 
unterstützt. Ihr zufolge war der Nationalismus, 
insbesondere nachdem die Bolschewiski die 
Macht übernommen hatten, jedoch ein per-
fektes Instrument für die bereits geschlagene 
Bourgeoisie dieser Länder. Denn das „Recht“ 
auf Selbstbestimmung bot ihr eine neue Mög-
lichkeit an die Macht zu gelangen und so eine 
nationalistische Klassenherrschaft gegen die 
frische Revolution durchzusetzen. Luxemburgs 
Sprache erinnert dabei an Frantz Fanons Kritik 
des Verhaltens der nationalistischen Bourgeoi-
sie in den Befreiungskämpfen gegen den Kolo-
nialismus. In diesen Kämpfen, die die Grundlage 
kapitalistischer Ausbeutung und des Kolonialis-
mus ganz und gar nicht in Frage stellten, wollte 
die nationalistische Bourgeoisie einfach die wei-

ße Führungsschicht durch sich selbst ersetzen.11 
Angesichts dessen, dass die früheren weißen 
männlichen Herrscher häufig die Kontrolle über 
die Produktionsmittel behielten, wurde natio-
nale Selbstbestimmung dann genau zu der Art 
leerer Fassade, die Rosa Luxemburg kritisiert. 
Wie auch der bedeutende südafrikanische Öko-
nom Sampie Terreblanche in seinem Grundla-
genwerk „A History of Inequality in South Afri-
ca: 1652–2002“ zeigt, wäre etwa der Wandel in 
Südafrika ohne eine tiefgreifende Restruktu-
rierung und demokratische Kontrolle über die 
Wirtschaft undenkbar gewesen.12 Natürlich war 
Rosa Luxemburgs Kritik der bolschewistischen 
Linie nationaler Selbstbestimmung teilweise da-
von geleitet, dass für sie diese Art von Nationa-
lismus untrennbar mit imperialem Militarismus 
verbunden war. Letzen Endes hatte der Sozia-
lismus allerdings die Aufgabe international zu 
werden, so dass Länder sich nicht mehr gegen-
seitig unterdrücken und neue föderalistische 

11 Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, New York 
1963.

12 John Saul und Patrick Bond, South Africa: The Present 
as History, Johannesburg, 2014; Sampie Terreblanche, A 
History Inequality in South Africa: 1652-2002, Pieterma-
ritzburg, 2002.
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Formen entstehen konnten, die wünschenswer-
terweise zu einer globalen transnationalen Re-

gierungspraxis führen. Dies ist jedoch nicht die 
einzige von Luxemburg kritisierte Politik.

Freiheit und Demokratie

Bekanntermaßen hatten die Bolschewiki in 
den Monaten vor der Machtübernahme an 
vorderster Front für eine gewählte verfassung-
gebende Versammlung gestanden. Die Wahl 
fand nach der Machtübernahme durch die 
Bolschewiki statt. Es gab kein Internet, kein 
Fernsehen und die Kommunikation zwischen 
dem Land und den Städten war wirklich lang-
sam. Viele, die wählen gingen, wussten noch 
nicht einmal, dass die Bolschewiki die Macht 
übernommen hatten. Das Ergebnis war, dass 
die Bolschewiki nicht die erhoffte Mehrheit in 
der gewählten konstituierenden Versammlung 
errangen. Ihre Antwort darauf war, diese mit 
militärischer Gewalt aufzulösen. Das taten sie 
unter dem Slogan „Alle Macht den Sowjets“. Als 
die Sowjets aber zu aufmüpfig wurden, gingen 
sie auch gegen diese vor. Wie Rosa Luxemburg 
feststellt, machte ihr Wahlgesetz unter den 
realen Bedingungen nach der Revolution in 
Russland überhaupt keinen Sinn. Die einzigen, 
die wählen durften, waren diejenigen, die von 
ihrer eigenen Arbeit leben konnten. Das Prob-
lem war, das, angesichts von Massenarbeitslo-
sigkeit, viele, die sonst Teil der Arbeiterklasse 
gewesen wären, entrechtet waren. Für Rosa 
Luxemburg müssen Revolutionäre das Risiko 
des allgemeinen Wahlrechts eingehen, denn 
ein Risiko ist es natürlich, obwohl ihr durchaus 
bewusst war, dass es notwendig sein konnte, 
Teile der herrschenden Klasse für eine bes-
timmte Zeit zu entrechten. Trotzki und auch 
Lenin kamen jedoch zu dem Schluss, dass der 
Mechanismus demokratischer Institutionen an 
sich in Frage gestellt werden musste. Trotzkis 
Ansichten fasst Rosa Luxemburg folgender-
maßen zusammen:

Hier haben wir schon den „Mechanismus der 
demokratischen Institution überhaupt“. Demge-
genüber ist zunächst hervorzuheben, daß in die-
ser Einschätzung der Vertreterinstitutionen eine 
etwas schematische, steife Auffassung zum Aus-
druck kommt, der die historische Erfahrung ge-
rade aller revolutionären Epochen nachdrücklich 
widerspricht. Nach Trotzkis Theorie widerspiegelt 
jede gewählte Versammlung ein für allemal nur 
die geistige Verfassung, politische Reife und Stim-
mung ihrer Wählerschaft just in dem Moment, 
wo sie zur Wahlurne schritt. Die demokratische 
Körperschaft ist demnach stets das Spiegelbild 
der Masse vom Wahltermin, gleichsam wie der 
Herschelsche Sternhimmel uns stets die Weltkör-
per nicht wie sie sind zeigt, da wir auf sie blicken, 
sondern wie sie im Moment der Versendung ih-
rer Lichtboten aus unermeßlicher Weite zur Erde 
waren. Jeder lebendige geistige Zusammenhang 
zwischen den einmal Gewählten und der Wähler-
schaft, jede dauernde Wechselwirkung zwischen 
beiden wird hier geleugnet.13

Für Rosa Luxemburg jedoch war genau das 
Gegenteil richtig. Es waren schließlich die Bol-
schewiki gewesen, die den Kampf für die Wahl 
einer verfassunggebenden Versammlung ange-
führt hatten. Jetzt gingen sie mit Waffengewalt 
gegen sie vor – einfach, weil sie ihren Willen 
nicht bekamen und keine Mehrheit erhielten. 
Rosa Luxemburg glaubte nicht, dass die ver-
fassunggebende Versammlung Bestand haben 
musste, schließlich hatten die Bolschewiki die 
Macht im Staat an sich gerissen. Andererseits 
war sie aber auch nicht mit deren Auflösung 
unter Waffengewalt einverstanden und schon 
gar nicht mit Trotzkis weitreichenden Schluss-
folgerungen zu demokratischen Institutionen 
an sich. Stattdessen trat sie für Neuwahlen ein 

13 Luxemburg, Reform or Revolution, S. 208f.
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und dafür, dass ausreichend Zeit in die Organi-
sation gesteckt werden würde, um Arbeiter und 
Arbeiterinnen sowie Bauern und Bäuerinnen 
vom neuen System zu überzeugen. Sie argu-
mentiert, dass die Geschichte uns das genaue 
Gegenteil von Trotzkis Schlussfolgerungen zeigt 
– nämlich, dass die Beteiligung der Massen an 
Wahlen häufig zu neuen Formen revolutionä-
ren Bewusstseins führt. Für sie ist die Furcht vor 
Demokratie und demokratischen Institutionen 
per se ein schwerer Fehler; ein noch viel schlim-
merer aber wäre es, nicht zu einer Neuwahl der 
verfassunggebenden Versammlung aufzuru-
fen. Folgendes schrieb Rosa Luxemburg gegen 
Trotzkis Schlussfolgerungen über den „Mecha-
nismus demokratischer Institutionen“:

Gerade umgekehrt! Gerade die Revolution schafft 
durch ihre Gluthitze jene dünne, vibrierende, 
empfängliche politische Luft, in der die Wellen 
der Volksstimmung, der Pulsschlag des Volksle-
bens augenblicklich in wunderbarster Weise auf 
die Vertretungskörperschaften einwirken. Gerade 
darauf beruhen ja immer die bekannten effekt-
vollen Szenen aus dem Anfangsstadium aller 
Revolutionen, wo alte reaktionäre oder höchst 
gemäßigte unter altem Regime aus beschränk-
tem Wahlrecht gewählte Parlamente plötzlich zu 
heroischen Wortführern des Umsturzes, zu Stür-
mern und Drängern werden.14

Luxemburgs Kritik an Trotzki und Lenins Po-
sitionen in Bezug auf die verfassunggebende 
Versammlung und, allgemeiner, zu demokra-
tischen Institutionen geht jedoch über Fragen 
dieser konkreten Wahl und dieser Versamm-
lung hinaus. An ihnen zeigt sich, dass Luxem-
burg auf ganz grundlegende Weise verstand, 
dass wir keine Ahnung davon haben, was Sozi-
alismus ist und wie radikal die Transformation 
innerhalb jedes Einzelnen von uns würde sein 
müssen, um Teil einer sozialistischen Gesell-
schaft zu sein. Das gewichtige Argument von 
Wynter ist, dass wir auf materieller Ebene an 
Man1 und Man2 gekoppelt sind und damit an 
alle Formen von Elitarismus, Rassismus und 

14 Rosa Luxemburg, Zur Russischen Revolution, in: Ge-
sammelte Werke 4, Berlin 2000, S. 332.

Sexismus, die sie manifestieren – und zwar 
nicht als irgendeine äußere Ideologie, sondern 
in der Art wie sich unser Zusammenleben und 
Arbeiten materialisiert. Lenin glaubte, dass es 
möglich sei, die brutale disziplinierende Struk-
tur der kapitalistischen Fabrik zu übernehmen 
und dafür zu nutzen, die Massen und Arbeiter 
in ein rigides Produktionsregime zu zwängen. 

Dem widersprach Rosa Luxemburg aufs 
Schärfste. Arbeit und die Organisation des Ar-
beitsplatzes konnten nicht gleich bleiben, die 
Familien konnten nicht gleich bleiben, ja, selbst 
wie wir denken und miteinander sprechen 
konnte nicht gleich bleiben. Sozialismus, so 
ihr Verständnis, ist für diejenigen, die in einer 
kapitalistischen Gesellschaft aufwachsen nicht 
fassbar. Der einzige Weg nach vorne ist somit, 
möglichst umfassendste demokratische Struk-
turen zu schaffen, damit wir nicht nur zusam-
men träumen, sondern auch mit neuen For-
men des Lebens und Seins experimentieren 
können. Ohne dies würde die Revolution von 
genau dem Zentralkomitee erstickt werden, 
das davon überzeugt ist, ein revolutionäres 
Programm umzusetzen. 

Wie allgemein bekannt ist, glaubte Lenin allen 
Ernstes, dass es genüge, den ka pitalistischen 
Staat auf den Kopf zu stellen, um einen sozialis-
tischen Staat zu etablieren. Der kapitalistische 
Staat unterdrückt die Arbeiterklasse; der sozi-
alistische Staat unterdrückt die Bourgeoisie. 
Genau vor dieser Art von Umkehrung warnt 
Fanon in seinen Schriften gegen die nationa-
listische Bourgeoisie, denn selbst die größten 
Kämpfer des Befreiungskampfes – gerade weil 
sie einen bewaffneten Kampf führten – waren 
nicht unbedingt die geeignetsten Personen 
zur Führung der neuen revolutionären Ord-
nung. Gewalt trägt die Gefahr der Rephallisie-
rung in sich: Macho-Männer, die mit Gewehren 
herumstolzieren. 

Für Rosa Luxemburg sind die grundlegenden 
demokratischen Freiheiten wie die Presse- und 
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Versammlungsfreiheit, sowie das Recht sich 
gewerkschaftlich zu organisieren absolut fun-
damental für unseren Wandel hin zu Personen, 
die frei von Ausbeutungsbeziehungen leben. 
Für Rosa Luxemburg ist eine Freiheit, die nur 
für die Unterstützer der kommunistischen Par-
tei gilt, gar keine Freiheit; sie blockiert vielmehr 
die Vorstellungskraft und steht Bemühungen 
im Weg, neue Institutionen und Formen des 
Zusammenlebens zu schaffen, die des Namens 
Sozialismus würdig wären. Rosa Luxemburg 
schreibt:

Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur 
für Mitglieder einer Partei – mögen sie noch so 
zahlreich sein – ist keine Freiheit. Freiheit ist im-
mer nur Freiheit des anders Denkenden. Nicht 
wegen des Fanatismus der „Gerechtigkeit“, son-
dern weil all das Belehrende, Heilsame und Rei-
nigende der politischen Freiheit an diesem Wesen 
hängt und seine Wirkung versagt, wenn die „Frei-
heit“ zum Privilegium wird.15

Für Rosa Luxemburgs scheinbares Beharren auf 
das, was auf den ersten Blick als hergebrachte 
bürgerliche Freiheiten erscheinen mag, gibt es 
einen tieferen Grund, der an dieser Stelle her-
vorgehoben werden sollte. Rosa Luxemburg 
war sich nämlich sehr bewusst, dass Menschen 
unter dem Kapitalismus keine wirkliche Vor-
stellung davon haben können, wie Sozialismus 
aussehen könnte und wird. Ständig betont sie, 
dass es einer grundlegenden Transformation 
aller sozialer Beziehungen bedarf, auch inner-
halb der Familien und amouröser Beziehungen 
sowie letzten Endes auch – und darauf komme 
ich später noch einmal zu sprechen – in unse-
ren Beziehungen zu Tieren und allen anderen 
Wesen auf unserer kleinen Erde. Dass wir eine 
radikale Transformation sozialer Beziehungen 
brauchen, können wir zwar als Mantra immer-
zu wiederholen, aber was genau bedeutet das? 
Unterm Strich sind wir schlicht nicht in der Lage, 
das Fortschreiten des tatsächlichen kreativen 
historischen Prozesses vorauszuahnen, an dem 
die Massen beteiligt sind, die sich von der Aus-

15 Ebd., S. 214.

beutung unter dem Kapitalismus zu befreien 
suchen. Wie Luxemburg schreibt:

Die stillschweigende Voraussetzung der Diktatur-
theorie im Lenin-Trotzkischen Sinn ist, daß die so-
zialistische Umwälzung eine Sache sei, für die ein 
fertiges Rezept in der Tasche der Revolutionspar-
tei liege, dies dann nur mit Energie verwirklicht zu 
werden brauche. Dem ist leider – oder je nach-
dem: zum Glück – nicht so. Weit entfernt, eine 
Summe fertiger Vorschriften zu sein, die man nur 
anzuwenden hätte, ist die praktische Verwirkli-
chung des Sozialismus als eines wirtschaftlichen, 
sozialen und rechtlichen Systems eine Sache, die 
völlig im Nebel der Zukunft liegt. Was wir in un-
serem Programm besitzen, sind nur wenige große 
Wegweiser, die die Richtung anzeigen, in der die 
Maßnahmen gesucht werden müssen, dazu vor-
wiegend negativen Charakters. Wir wissen so un-
gefähr, was wir zu allererst zu beseitigen haben, 
um der sozialistischen Wirtschaft die Bahn frei zu 
machen […].16

Wie Rosa Luxemburg weiter ausführt, steht das 
von Lenin und Trotzki adaptierte Diktaturkon-
zept der Demokratie diametral entgegen. Ur-
sprünglich war „Diktatur des Proletariats“ ein 
Slogan, den Friedrich Engels in seinen Arbeiten 
zur Pariser Kommune benutzte. Dabei verfügte 
die Pariser Kommune über die weitreichends-
ten demokratischen Institutionen, darunter 
eine sozialisierte Kinderbetreuung, die unter 
der kollektiven Selbstverwaltung der beteiligten 
Erzieherinnen stand. Wie sie organisiert wa-
ren, ist genauso bedeutend wie die Tatsache, 
dass sie „sozialisiert“ waren. Eindeutig hatte die 
Kommune die Kreativität der Massen freige-
setzt, die an den täglichen Aktivitäten beteiligt 
waren. Während ihres kurzen Lebens war sie in 
der Tat eine permanente Revolution. Für Engels 
war die Kommune, wie er es – angesichts der 
umfassend praktizierten Demokratie vielleicht 
sogar mit einer gewissen Ironie – ausdrückte, 
„die Diktatur des Proletariats“. 

Für Luxemburg war es somit sowohl in Theo-
rie als auch in der Praxis ein Fehler, der Demo-

16 Rosa Luxemburg, Zur Russischen Revolution, in: Ge-
sammelte Werke 4, Berlin 2000, S. 215.
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Ethischer Feminismus und die Macht der Sanftheit

kratie eine Diktatur entgegenstellen zu wollen. 
Mehr noch, für sie entsteht aus dieser Zentra-
lisierung der Partei heraus Korruption, weil die 
Loyalität zur Partei die Basis für Gefallen bildet 
und letztlich zur Entstehung von Hierarchien 
führt. Anders als Lenin und Trotzki glaubte sie 
nicht, dass die Lösung in der Stärkung der Par-
teidisziplin und der Umsetzung von Maßnah-
men, wie der Ausrufung des Kriegsrechts läge. 
Stattdessen müsste die Revolution den Idealis-
mus der Menschen freisetzen, und das konn-
te nur passieren, wenn ihre Kreativität als das 
wahre Herz der Revolution respektiert würde. 

An dieser Stelle sei betont, dass Luxemburgs 
Kritik, die keineswegs naiv war, an zwei Genos-
sen gerichtet war. Sie unterstütze den Mut und 
die Risikofreude von Lenin und Trotzki sehr, 
als diese sich entschlossen, die Staatsmacht an 
sich zu reißen sobald sich die Möglichkeit dazu 
auftat. Luxemburg waren die extremen Schwie-
rigkeiten, vor denen die Bolschewiki standen, 
schließlich nur allzu bekannt. Im Wesentlichen 
war ihr Argument davon getragen, dass die Bol-
schewiki aus der Not eine Tugend und eine all-
gemeine Theorie dessen gemacht hatten, was 
die Transformation zum Sozialismus verlangte.

Die tiefere Frage ist jedoch: Warum halte Rosa 
Luxemburgs Kritik von Lenin und Trotzki für 
feministisch? Ich habe argumentiert, dass sie 
eine, wie ich es nenne, ethische Feministin 
war, da jede Struktur, die die Trennung zwi-
schen Menschen erster und zweiter Klasse 
wiedereinführt, etwa durch die Herrschaft ei-
ner Elitepartei, einige von uns aus dem Kreis 
des Menschlichen ausschließt. In diesem Sinne 
ist ihr Vertrauen in die Massen nicht einfach 
ein sozialistisches, sondern ein feministisches 
Prinzip. Ihre Vision des Sozialismus ist eine 
endlose Transformation von uns allen – von 
den vom Ego getriebenen Kreaturen, die wir 
im Kapitalismus geworden sind, zu Menschen, 
die in gegenseitigem Respekt zusammenleben 
und schließlich zu dem, was ich hier in Anleh-
nung an die Philosophin Dufourmantelle „die 
Macht der Sanftheit“ nenne. In ihren Schrif-
ten war Sanftheit weder ein philosophisches 
Konstrukt noch eine soziologische Beziehung, 
sondern eher ein evokativer Begriff, der auf 
eine andere Beziehung zwischen Menschen 
sowie zwischen Menschen und der Welt, in 
der wir leben, deutet. Entsprechend schreibt 
Dufourmantelle:

Sanftheit erfindet ein erweitertes Jetzt. Wir spre-
chen über Sanftheit, erkennen sie an, tragen sie 
weiter, sammeln sie, erhoffen sie. Es ist der Name 
eines Gefühls, dessen Namen wir vergessen ha-
ben, das aus einer Zeit kommt, als die Menschheit 
noch nicht von den Elementen getrennt war, von 
den Tieren, dem Licht und den Geistern. Wann ist 
sich die Menschheit davon bewusst geworden? 
Was stand der Sanftheit gegenüber, als Leben und 
Überleben noch eins waren?17

Beim ethischen Feminismus, wie ich ihn ur-
sprünglich definiert habe, ging es um das Stre-
ben nach einer gewaltfreien Beziehung zum 
Anderen. Dufourmantelle ist jedoch zu tiefgrün-
dig, um einfach nur eine Ethik der Gewaltfrei-
heit zu postulieren; denn manchmal ist Gewalt 
eine tragische Notwendigkeit, wie es in fast al-
len kolonialisierten Ländern, die sich befreien 
wollten, der Fall war. Sie sollte aber weder idea-
lisiert noch als das Werk einer kleinen Sekte von 
Macho-Männern gesehen werden, die Fanon 
schon vor langer Zeit als Teil eines Prozesses 
der Rephallisierung betrachtete. Die Fantasie 
der Rephallisierung besteht darin, dass der un-

17 Anne Dufourmantelle, The Power of Gentleness: Med-
itations on the Risk of Living, New York, 2018, S. 10.
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terdrückte, aber männliche Koloniebewohner 
vom Phallus des weißen Mannes „Besitz“ er-
greift. Das ist alles, worum es hier geht. Und so 
bleibt die phallische Fantasie auch für immer 
eine Fantasie – eine, die konterrevolutionäre 
Politiken nährt.

In „Feminist Contentions“, wo ich das Konzept 
des ethischen Feminismus erstmals entwickelt 
habe, beschränkte ich mich noch auf zwischen-
menschliche Beziehungen. Heute würde ich 
jedoch die Macht der Sanftheit, wie sie Dufour-
mantelle beschwört, miteinbeziehen. Sanftheit 
ist eine wichtige feministische Antwort auf die 
vielschichtige Kritik der Posthumanisten am 
Marxismus, dem sie vorwerfen, lediglich eine 
weitere Spielart humanistischer Hybris zu sein.18 
Ihre Kritik richtet sich häufig darauf, um Marx 
zu paraphrasieren, dass „es im Sozialismus zu 
einer Humanisierung der Natur und zur Natu-
ralisierung des Menschen kommen wird“. Ge-
nauer gesagt geht es darum, dass Menschen zu 
einer nicht-entfremdeten Auseinandersetzung 
mit ihrer eigenen individuellen und kollektiven 
Kreativität zurückfinden werden. Die Entfrem-
dung durch den Kapitalismus würde auf diese 
Weise ein Ende finden. Der Fokus liegt allem An-
schein nach jedoch auf Beziehungen zwischen 
Menschen, ohne die Herrschaft des Menschen 
über die Natur in Frage zu stellen. Sanftheit hin-
gegen, verstanden als eine Macht und auch als 
Ausübung von Macht, führt uns zu einer ganz 
anderen Bedeutung. Diese lehnt, wie Luxem-
burg es ganz offenbar tat, jegliche Form der 
Herrschaft des Menschen über andere Wesen 
und auch Tiere ab. Wie Luxemburg schreibt: 

Für jede Person, jedes Lebewesen, so viel weiß ich, 
ist das eigene Leben der einzige wirkliche Besitz, 
und mit jeder kleinen achtlos erschlagenen oder 
zerquetschten Fliege geht eigentlich die ganze 
Welt zu Ende, für das kaleidoskopische Auge der 
kleinen Fliege ist es, als hätte das Ende der Welt 
alles Leben zerstört. Nein, der Grund, warum ich 
über andere Frauen sprechen ist genau, damit ihr 
euren eigenen Schmerz nicht herunterspielt und 

18 Rosie Bradotti, The Posthuman, Cambridge, 2013.

ignoriert, damit ihr euch nicht selbst missversteht 
und ein verzerrtes Bild davon macht, wer ihr ei-
gentlich seid. Nur zu gut verstehe ich, dass euch 
jede schöne Melodie, jede Blume, jeder Frühlings-
tag, jede mondbeleuchtete Nacht ein Reiz darstellt, 
die Verlockung der größten Schönheit, die die Welt 
zu bieten hat.19

Ich spreche über Insekten, aber Rosa Luxem-
burg hat auch sehr schön über Ochsen ge-
schrieben, als sie gesehen hat, wie diese im 
Gefängnishof sprichwörtlich zu Tode geschuftet 
wurden, woraufhin sie sie umarmt hat. Viele 
von uns haben Angst vor Insekten und verste-
hen das Töten von Insekten ganz anders als das 
Töten von Tieren, die wir als fühlende Wesen 
betrachten. Rosa Luxemburg jedoch war hier 
anders, wie das Beispiel der Fliege zeigt: 

Nun habe ich, so wie immer im Sommer, etwas zu 
tun: Ich klettere auf meinen Stuhl und strecke mei-
ne Hand hoch zum oberen Fenster, greife, wie weit 
oben sie auch sein mag, sehr vorsichtig die Wespe 
und entlasse sie in die Freiheit, denn sonst würde sie 
sich gegen das Fenster halb zu Tode quälen. Sie tun 
mir nichts; draußen, in der Natur, landen sie sogar 
auf meinen Lippen, das kitzelt dann sehr; aber ich 
habe Angst, die Wespe zu zerquetschen, wenn ich 
sie greife. Als ich es endlich geschafft habe, wird es 
plötzlich ganz still im Zimmer. Aber in meinen Oh-
ren und meinem Herzen summt ein sonniges Echo 
weiter. Hänschen, sei glücklich und zufrieden, das 
Leben ist doch so schön! Die Wespe hat das wieder-
holt und sie weiß, wovon sie spricht. Viele Grüße an 
deinen alten Herren und deine Tante. R.20

Diese beiden Zitaten sind denkwürdige Bei-
spiele für das, was Dufourmantelle in ihren 
Schriften die Macht der Sanftheit nennt. Und 
es ist diese Sanftheit, die Luxemburg wieder 
und wieder in ihren Briefen der Praxis des 
Menschlichen zuschreibt – eine Praxis, die wir 
selbst jetzt, wo wir in der brutalen Realität des-
sen leben, was Wyner Man2 nannte, ausleben 
müssen. Luxemburgs ethischer Feminismus ist 
integraler Bestandteil ihrer Schriften zu Natio-

19 Georg Adler und Annelies Laschitza (Hrsg.), The Let-
ters of Rosa Luxemburg, New York, 2013, S. 449. Eigen-
übersetzung ins Deutsche, Anm. d. Ü.

20 Ebd., S. 389.
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nalismus und Militarismus sowie ihrer Vision 
eines Sozialismus, der nicht nur die Barbarei 
des Kapitalismus herausfordert sondern auch 
den inhärenten Elitarismus bolschewistischer 
Politiken während der Russischen Revolution. 
Ihr Feminismus fordert uns dazu auf, auf sehr 
viel breiterer Ebene darüber nachzudenken, 
was Feminismus bedeutet. Dies beinhaltet 
auch die Einsicht, dass Feminismus über den 
Kampf für formale Gleichheit hinausgeht und 
Teil einer neuen Praxis des Menschlichen ist, 
die sich nur über den revolutionären Kampf 
etablieren lässt.

Luxemburgs bissige Bemerkungen über den 
bürgerlichen Feminismus sollten also nicht als 
Kritik des Feminismus an sich verstanden wer-
den. Vielmehr sollte sie gegen den Hintergrund 
der Privilegien von bürgerlichen Frauen in den 
kapitalistischen Zentren in Bezug auf Klasse 
und auch auf die Kategorie „Rasse“ gelesen 
werden. Um die Kämpfe von Transgender-Men-
schen, Schwulen und Lesben zu kennen, hat 
Rosa Luxemburg nicht lang genug gelebt, aber 
angesichts der Breite ihres Ansatzes ist klar, 

dass sie gegen jeden Versuch gestanden hätte, 
Menschen als weniger menschlich einzustufen, 
weil sie ihr Leben als amouröse und sexuelle 
Wesen anders leben. Mit ihren Vorstellungen 
einer neuen Praxis des Menschlichen, die über 
das hinausgehen, was Stephen Seely und ich 
die Sackgassen des Menschlichen genannt ha-
ben, war sie ihrer Zeit weit voraus. Ich überlasse 
Rosa Luxemburg das letzte Wort. Mag sie uns 
vorschlagen, wie wir erstmals eine menschliche 
Praxis entwickeln können anstatt in den Begrif-
fen von Man1 und Man2 gefangen zu bleiben: 

Mensch zu sein, bedeutet, frohen Mutes das ganze 
Leben „dem großen Rad des Schicksals“ auszuset-
zen, wenn es denn sein muss, und gleichsam sich 
am Licht jeden Tages und der Schönheit jeder ein-
zelnen Wolke zu erfreuen. Oh, ich kenne kein Re-
zept, das niedergeschrieben werden könnte, wie 
wir menschlich sein können, ich kann nur sagen, 
wenn jemand es ist, und du hast das auch immer 
gespürt, wenn wir stundenlang zusammen durch 
die Felder von Südende spazierten und das rote 
Leuchten der Abenddämmerung sich auf die Kor-
nähren legte. Die Welt ist so schön, mit all ihrem 
Grauen, und ohne die ganzen Schwächlinge und 
Feiglinge wäre sie ein noch viel schönerer Ort.21

21 Ebd., S. 363.
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Tel Aviv
Leitung: Tsafrir Cohen
Website: www.rosalux.co.il

HAUPTSITZ 
Berlin/Deutschland
Vorsitzender: Dr. Dagmar Enkelmann 
Geschäftsführer: Dr. Florian Weis 
Website: www.rosalux.de

NORDAFRIKA 
Tunis/Tunesien
Leitung: Ivesa Lübben
Website: www.rosaluxna.org

WESTAFRIKA 
Dakar/Senegal
Leitung: Dr. Armin Osmanovic 
Website: www.rosalux.sn

OSTAFRIKA
Daressalam/Tansania
Leitung: Dorothee Braun
Website: www.rosalux.co.tz

SÜDLICHES AFRIKA 
Johannesburg/Südafrika
Leitung: Jörn-Jan Leidecker 
Website: www.rosalux.co.za

OSTASIEN 
Peking/China
Leitung: Jan Turowski
E-Mail: Jan.Turowski@rosalux.org

Instagram: rosaluxnyc 


