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enige Wochen vor seinem
88. Geburtstag ist der
langjährige DKP-Vorsitzende
Herbert Mies am Freitag in
seiner Geburtsstadt Mannheim
verstorben. Im faschistischen
Deutschland weigerte er sich,
Reserveoffiziersanwärter zu
werden, und flog von der Lehrerbildungsanstalt. Nach dem Krieg
wurde er Funktionär in der KPD.
Als diese 1956 verboten wurde,
begann für ihn der »lange Marsch
aus der Illegalität«, wie er in
seinen Erinnerungen »Mit einem
Ziel vor Augen« (Edition Ost
2009) schrieb. »Ohne die Unterstützung aus der DDR« wäre die
Gründung der DKP im Jahr 1968
unmöglich gewesen, heißt es
darin auch. »Die DDR war nach
unserer Lesart der fortschrittliche
Teil Deutschlands, wir seine
Brückenköpfe im Westen.« Kurz
vor Weihnachten 1989 trat Mies
von seinen Parteiämtern zurück.

(jW)

Trauerfeier
für Spoo

M

ehr als 200 Trauergäste
nahmen am Freitag in
Berlin an einer Gedenkfeier für
den am 15. Dezember verstorbenen Journalisten und Publizisten
Eckart Spoo teil. Angehörige
und zahlreiche Weggefährten
beschrieben im Münzenbergsaal
des Bürogebäudes am FranzMehring-Platz seinen Lebensweg
und Begegnungen mit ihm, die
Sängerin Gina Pietsch sowie der
Liedermacher und Bundestagsabgeordnete Diether Dehm (Die
Linke) trugen Lieder insbesondere des Widerstands gegen Faschismus und Krieg vor. Zu den
Rednern gehörten die Mitglieder
des Herausgeberkreises der
Zweiwochenschrift Ossietzky, die
Spoo 1997 nach 35jähriger Tätigkeit für die Frankfurter Rundschau zusammen mit anderen
Autoren gegründet und bis 2013
als verantwortlicher Redakteur
geleitet hatte: die Schriftstellerin
Daniela Dahn, die Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke (Die Linke), der Rechtsanwalt Rolf Gössner, der Publizist Otto Köhler
sowie Spoos Nachfolgerin in der
Redaktion, Katrin Kusche. Der
Schauspieler und Gewerkschafter
Rolf Becker würdigte vor allem
die tatkräftige Tätigkeit Spoos als
Vorsitzender der Deutschen Journalistenunion in der damaligen
IG Druck und Papier. Spoo leitete
die Organisation von 1970 bis
1986. (jW)

D

er junge Zygmunt Bauman
hatte viel Verstand, aber
noch mehr Glück. Der Sohn
einer gutbürgerlichen assimilierten jüdischen Familie aus Poznan floh als
knapp 14jähriger mit seinen Eltern vor
dem deutschen Angriff auf Polen in
den Osten des Landes. Sie schafften
es bis nach Lwów (Lemberg), bevor
das Transportwesen zusammenbrach.
Dass wenige Tage später die Sowjetunion diesen Teil Polens besetzte, rettete der ganzen Familie das Leben. An
diese Wirkung der »Vierten Teilung
Polens« kann bei dieser Gelegenheit
auch einmal erinnert werden.
Baumann schloss die Schule in der
Sowjetunion mit Auszeichnung ab,
wurde zur Moskauer Polizei mobilisiert und trat später in die auf sowjetischer Seite kämpfende polnische
Armee ein. Nach 1945 blieb er im
Apparat und arbeitete einige Jahre
als Schulungsoffizier – mit glänzenden Beurteilungen, die von polnische
Kommunistenjägern später aus dem
Archiv gezogen wurden, um den alten
Baumann anzugehen. Um so überraschender war seine Entlassung 1953.
Dem jungen Major, dem 1950 noch
bescheinigt worden war, die »Spuren
seiner klassenmäßigen Herkunft überwunden« zu haben, wurde nun »Liberalismus« vorgeworfen; weil er sich
weigerte, den Kontakt zu seinen Eltern
abzubrechen und weiterhin mit ihnen
zusammen wohnte. In Wahrheit wurde
er wohl gefeuert, weil sein Vater versucht hatte, nach Israel auszuwandern.
Doch Baumann kann nur zeitweise
in Ungnade gefallen sein, er bekam
einen Studienplatz in Philosophie
und Soziologie an der Warschauer
Universität, an der führenden gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät des
Landes. Rasch promovierte er und habilitierte sich 1960. War seine Dissertation noch ein Stück Lenin-Exegese
gewesen, so wandte er sich bald in
seinen Forschungen dem britischen
Sozialismus zu – jener reformistischen Richtung, die mit dem orthodoxen Marxismus und der Revolutionserwartung der II. Internationalen
nichts anfangen konnte. Damals entstand bei den Warschauer Philosophen
und Sozialwissenschaftlern eine vom
Standpunkt marxistischer Orthodoxie
als »revisionistisch« bewertete »Schu-

N

achdem der Berliner AvivaVerlag überaus erfolgreich
die beiden ersten Romane der
österreichischen Schriftstellerin Lili
Grün (1904–1942) neu herausgegeben
hat, »Alles ist Jazz« (1933/2009) und
»Zum Theater!« (1935/2011), liegt nun
auch der dritte, wiederum mit kundigem Nachwort der Herausgeberin
Anke Heimberg versehen, vor. »Junge
Bürokraft übernimmt auch andere Arbeit …« war seinerzeit nur als Fortsetzungsroman im Wiener Tag (1936/37)
gedruckt worden. Die Zeitung hatte
ihn so angekündigt: »Ein ganzer Stadtteil steht in echter Wiener Luft vor
dem Leser da, und aus hundert kleinen
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internationalen Revolution?«

Kritik an Stefan Engels »Morgenröte
der internationalen sozialistischen
Revolution« und den Positionen
der MLPD
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Vom Sozialismus zur Postmoderne:
Zum Tod von Zygmunt Bauman.
Von Reinhard Lauterbach
»Liquid Reality« als Nullsummenspiel: Zygmunt Bauman 2013

le der Ideengeschichte«, zu der auch
Adam Schaff und Julian Hochfeld gehörten. Keiner von ihnen war Ende der
1960er Jahre noch auf seinen akademischen Posten – die antisemitische
Kampagne von 1968 vertrieb sie ins
Ausland.
Bauman hatte die Entwicklung vorausgeahnt und war schon Anfang 1968
aus der Partei ausgetreten, der er seit
1946 angehört hatte. Er ging nach Israel, konnte dort aber wegen seiner Kritik am Umgang mit den Palästinensern

nicht recht Fuß fassen und nahm so
1971 einen Ruf der britischen Universität Leeds an, der er bis zu seiner Emeritierung 1991 verbunden blieb.
Baumans westeuropäische Karriere
ist verbunden mit zwei Themen: zum
einen mit seiner vielfach ausgezeichneten Studie »Holocaust und Moderne«, die hierzulande unter dem Titel
»Dialektik der Moderne« erschien,
ein Querverweis auf die »Dialektik
der Aufklärung« von Horkheimer und
Adorno, an die Bauman zweifellos

angeknüpft hat. Bauman vertritt hier
völlig korrekt gegen zwei Generationen deutscher Historiker die These,
die Massenvernichtung sei kein Bruch
mit der Aufklärung, sondern eine der
denkbaren Verlaufsformen der »Moderne« gewesen. Sie geschah auf der
Höhe der technischen Möglichkeiten
und auf der Grundlage von Rassismus
und Sozialdarwinismus, die Nebenprodukte des Liberalismus sind, auch
wenn sie zu ihm in Konkurrenz stehen.
Doch statt die Triebkräfte dieser Ideologien zu benennen, wich Baumann
in subjektlose Abstraktionen aus: Die
Vernichtung sei Konsequenz eines
radikalen Ordnungsdenkens gewesen
mit dem Ziel, »Ambivalenz« zu vernichten.
Baumans zweite theoretische Leistung ist die Entwicklung des Konzepts der Postmoderne, einer »Liquid
Reality«, die sich der gedanklichen
Erfassung und lebenspraktischen Beherrschung entziehe und den Individuen schier übermenschliche Anpassungsleistungen abverlange bis dahin,
sich immer wieder »neu zu erfinden«.
Rational interpretiert, spiegeln diese
Kategorien den fetischistischen Charakter bürgerlicher Vergesellschaftung
wider, in der die Verhältnisse den Individuen als Kakophonie unbegriffener
Voraussetzungen ihres Tuns erscheinen, alltagspraktisch als bessere oder
schlechtere »Gelegenheiten«. Aber
soll man diese Unbegreiflichkeit zum
Grundcharakterzug einer ganzen Epoche der Weltgeschichte machen? Siegt
hier nicht der Fetisch über den Verstand?
Man muss Zygmunt Bauman zugute halten, dass er kein Apologet der
von ihm diagnostizierten Postmoderne
war. In seinen späten Schriften weist
er darauf hin, dass die Vielfalt der Lebensentwürfe gesamtgesellschaftlich
nicht zur Erweiterung des Reiches der
Freiheit geführt habe, sondern eher
ein Nullsummenspiel geblieben sei:
Was die einen, die im Lichte, kraft
der auf ihrem Konto gesammelten
gesellschaftlichen Macht des Geldes
gewönnen, werde den anderen, den Armen, an Entwicklungsmöglichkeiten
vorenthalten. Einen Ausweg mochte
Bauman, der desillusionierte Denker,
nicht mehr weisen. Er starb am 9. Januar in Leeds im Alter von 91 Jahren.

Futsch ist futsch, das stimmt schon
Aber die Männer darf man nicht ernst nehmen: Der dritte Roman von 
Lili Grün (1904–1942) über das Wien der 10er und 20er Jahre
Beobachtungen setzt sich ein liebevolles Lebensbild von heute zusammen.«
Knapp und pointiert beschreibt die
damals 32jährige Lili Grün Entwicklungen, die von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg über dessen Verlauf bis
in die schwierigen 20er Jahre reichen.
Im Mittelpunkt agiert Susi, jüngste
Tochter des Ehepaars Urban. Ihr Bruder Franz macht während des Krieges Karriere, gerät in den Wirren der
Nachkriegsgesellschaft aber irgendwie
unter die Räder. Ihre Schwester Berta
kultiviert zum Schein die Attitüde einer Frau aus besseren Kreisen, auch
nachdem der Vater gefallen und die
Familie genötigt ist, in eine kleinere
Wohnung umzuziehen. Susi muss ihre
Mutter unterstützen, beginnt mit 14
als Lehrmädchen in der Firma »Adolf
Habermanns Söhne, Knöpfe en détail
und en gros«, wechselt dann zu einem
Anwalt. Vereinbart ist die Erledigung
von Schreibarbeiten, aber sie ist eher
Haushaltshilfe und Kindermädchen.
Schließlich wird sie entlassen und eine

von Zigtausenden Arbeitslosen. Zur
Seite steht ihr die Freundin Mitzi, die
dem Typus der »neuen Frau« der 20er
Jahre entspricht: frech, selbstbewusst
und unangepasst, mit Bubikopf, allein lebend. Als Susi von ihrem ersten
Freund wegen einer besseren Partie
verlassen wird, lautet Mitzis so lakonischer wie zutreffender Kommentar:
»Aber futsch ist futsch, das stimmt
schon. Kränk’ dich nicht, Susi, sei gescheit! Hauptsache ist, man hat Arbeit
und ist gesund. Die Männer darf man
nicht ernst nehmen.«
Am Ende reflektieren Mitzi und Susi ihre bisherigen Erfahrungen: »Aber
was haben wir erlebt, was haben wir
davon gehabt, wie wir versucht haben,
auf eigene Fasson selig zu werden? Einen Haufen Enttäuschungen!« – »Susi«, entgegnet Mitzi, »du redest wie
ein Kind. Du glaubst, auf eigene Fasson unglücklich zu werden, statt nach
der von anderen Leuten. Du glaubst,
das ist gar nix. Das ist vielleicht schon
alles, was man haben kann …« Lili

Grün entlässt ihre Heldinnen in eine
ungewisse Zukunft und komplizierte
gesellschaftliche Verhältnisse, deren
Umbrüche und Gemengelagen sie zuvor mit scheinbar spielerisch leichter
Hand skizziert hat: von der Alltagskultur (Kino, Musik, Lektüren) über
die Mode und Lebensstile bis zu alternativen Denkweisen (Leitbild »neue
Frau«).
Das Werk dieser Schriftstellerin, die
nach dem »Anschluss« Österreichs,
verarmt und lungenkrank, nicht emigrieren konnte oder wollte und 1942
als Jüdin im Vernichtungslager Maly Traszjanez ermordet wurde, steht
gleichberechtigt neben den Arbeiten
Irmgard Keuns, Joe Lederers, Vicki
Baums oder Gina Kaus’. Die Prosa all
dieser Autorinnen hat bis heute beinahe nichts an Frische und Aktualität
eingebüßt.
Werner Jung
Lili Grün: »Junge Bürokraft übernimmt
auch andere Arbeit …«. Herausgegeben von Anke Heimberg. Aviva-Verlag,
Berlin 2016, 224 S., 18 Euro

